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Einleitung

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie ist von grundlegender Be-
deutung für unser Verständnis elementarer Prozesse in Physik und Chemie.
Nicht nur im täglichen Leben, wo unser Gesichtssinn einen wichtigen Teil
unserer Wahrnehmung ausmacht, sondern auch in der Wissenschaft spielt
Licht und elektromagnetische Strahlung als Licht im erweiterten Sinne eine
zentrale Rolle bei der Erforschung des Mikro- und Makrokosmos. Die Licht-
Materie-Interaktion nahm bei der Entwicklung der Quantenmechanik eine
zentrale Rolle ein. So legte Max Planck im Jahr 1900 mit seiner Beschreibung
der Schwarzkörperstrahlung [1], in der er die Annahme einer quantisierten
Aufnahme von Energie aus dem Strahlungsfeld machte, den Grundstein zum
Verständnis der Atom- und Molekülphysik. Albert Einstein erweiterte diese
Idee in seiner Erklärung des photoelektrischen Effektes 1905, in der er die
Quantisierung der Energie des Lichtes selbst einführte [2]. Aus der Unter-
suchung solcher Effekte wie auch der Spektren von Atomen und Molekülen,
zu deren Verständnis die klassische Physik nicht ausreicht, entstand in den
folgenden Jahrzehnten die Quantenmechanik, die eine gute Beschreibung der
auf dieser Größenskala auftretenden Phänomene liefert.
Eine besonders wichtige Errungenschaft für Wissenschaft und Technik ent-
stand auf der Grundlage dieser Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwi-
schen Licht und Materie Ende der 1950er Jahre: der Laser [3]. Inzwischen
ist er in Form von CD-Playern, Laserpointern und Barcodelesegeräten an
der Supermarktkasse längst Bestandteil unseres Alltags, aber auch in der
naturwissenschaftlichen Forschung stellt er eines der bedeutendsten Werk-
zeuge dar. Das Akronym für „light amplification by stimulated emission of
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Einleitung

radiation“ beschreibt sehr schön das dem Laser zu Grund liegende Prinzip.
Nach der Anregung des Lasermediums durch Absorption von Licht kommt es
durch stimulierte Emission zur Entstehung kohärenter elektromagnetischer
Strahlung. Diese Kohärenz sowie die extrem hohen erreichbaren Lichtinten-
sitäten, die sich anders nicht erzeugen lassen, eröffneten völlig neue Möglich-
keiten der Untersuchung sowie der Einwirkung von Licht auf Materie. Einen
weiteren wichtigen Schritt stellte die Erzeugung ultrakurzer Laserpulse dar,
deren Pulslängen im Bereich einiger Femtosekunden liegen. Dies erlaubt es,
Prozesse, die auf dieser Zeitskala stattfinden, wie beispielsweise die Bewe-
gung von Kernen innerhalb eines Moleküls sowie chemische Reaktionen in
Echtzeit zu verfolgen [4] oder umgekehrt auf diese im Rahmen der Quanten-
kontrolle mit speziell geformten Laserpulsen Einfluss zu nehmen [5].

Die Forschung mit intensiver Laserstrahlung führte zur Entdeckung neuer
physikalischer Phänomene, die nur in sehr starken Feldern auftreten. Hier-
zu zählen Multiphotonenabsorption und -ionisation sowie „above-threshold
ionization“ [6] und die Erzeugung Hoher Harmonischer [7]. Diese Effekte ent-
stehen, wenn die Intensität des Lichtes so hoch ist, dass die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Atom oder Molekül mehr als ein Photon auf einmal absorbiert,
einen nicht mehr verschwindenden Wert annimmt. Bei der „above-threshold
ionization“ werden mehr Photonen absorbiert als zum Erreichen der Ioni-
sationsschwelle notwendig sind. Das Photoelektronenspektrum zeigt dann
Peaks, deren Abstand gerade der Photonenenergie entspricht. Umgekehrt re-
kombiniert bei der Erzeugung Hoher Harmonischer ein solches Photoelektron
wieder mit seinem Mutterion, woraus die Emission eines Photons resultiert,
dessen Energie ein ganzzahliges Vielfaches der Energie der Laserphotonen
ist. Dieser Mechanismus kann selbst wieder zur Erzeugung noch kürzerer
Pulse von noch kleinerer Wellenlänge benutzt werden. Ein Ziel in der Ent-
wicklung neuer Laser war es nämlich stets, immer kürzere Wellenlängen und
damit höhere Energien zu erreichen. Der erste vorgestellte Laser hatte ei-
ne Wellenlänge im roten Spektralbereich und entstand seinerseits nach dem
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Vorbild des noch langwelligeren Masers, einem Laser im Mikrowellenbereich.
Inzwischen stehen Laser über den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich
sowie das Ultraviolette bis hin zur Röntgenstrahlung zu Verfügung. Mit La-
sern im XUV- und Röntgenwellenlängenbereich lassen sich Pulsbreiten in
Attosekundenlänge erzeugen, was mit sichtbarem Licht von Natur aus un-
möglich ist, da schon eine einzelne Periode länger als eine Femtosekunde
dauert. Dies öffnete den Weg zur Attophysik, die sich mit Prozessen beschäf-
tigt, die auf der Zeitskala von Attosekunden stattfinden wie beispielsweise
die Bewegung von Elektronen in einem Atom. Unter Verwendung solcher
Attosekundenpulse gelang es beispielsweise zu beobachten, wie Elektronen
von Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich in eine erzwungene Schwingung
versetzt werden [8–11].

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der theoretischen Untersuchung
zweier Themenkomplexe: der Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen
und dem Einfluss von gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamik auf Ultrakurz-
puls-Ionisationsprozesse und Quantenkontrolle. Während bei der Untersu-
chung der Hohen Harmonischen die Auswirkungen der Kernbewegung auf
die Spektren im Mittelpunkt des Interesses stehen, wird bei der Analyse der
gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamik das Hauptaugenmerk auf die nicht-
adiabatischen Effekte gerichtet, die auftreten, wenn Kern- und Elektronen-
bewegung sich nicht, wie es im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung in
der Quantenchemie häufig angenommen wird, voneinander trennen lassen.

Kapitel 1 gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, die für
das Verständnis der untersuchten physikalischen Phänomene wichtig sind,
und in Kapitel 2 werden die numerischen Methoden vorgestellt, die man zur
Lösung der für diese Arbeit relevanten quantenmechanischen Gleichungen
braucht.

In Kapitel 3 wird der Isotopeneffekt und der Einfluss von Schwingungsan-
regung auf die Erzeugung Hoher Harmonischer der Isotopenpaare H2O und
D2O sowie H2 und D2 untersucht.
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Kapitel 4 befasst sich mit der zeitaufgelösten Photoelektronenspektroskopie
bei gekoppelter Elektronen- und Kerndynamik in einem einfachen Modell-
system und dem Einfluss nicht-adiabatischer Effekte auf solche Spektren.
In Kapitel 5 schließt sich die Untersuchung der Asymmetrie von Photoelek-
tronenspektren bezüglich der Richtung des Elektronenimpulses und deren
Zusammenhang mit der Dynamik des Systems an.
In Kapitel 6 geht es um die Dynamik und optische Kontrolle des Spinzu-
standes in einem Modellsystem. Durch die Einführung einer Spinkopplung
werden Übergänge zwischen den Spinmultiplizitäten ermöglicht und mit Hil-
fe eines Kontrollfeldes beeinflusst.
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1. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen zusam-
mengefasst, die für das Verständnis der in der vorliegenden Arbeit unter-
suchten physikalischen Phänomene relevant sind.

1.1. Quantendynamik

In der nicht-relativistischen Quantenmechanik wird der Zustand eines Sys-
tems durch seinen Zustandsvektor |ψ〉 beschrieben, der sich aus der Schröd-
inger-Gleichung

Ĥ|ψ〉 = E|ψ〉 (1.1)

ergibt, wobei Ĥ den Hamiltonoperator darstellt und E die Gesamtenergie
des Systems. Der Hamiltonoperator Ĥ besteht analog zur Hamiltonfunktion
der klassischen Mechanik aus der Summe von kinetischer Energie T und po-
tentieller Energie V des Systems, wobei den klassischen Variablen nach dem
Korrespondenz-Prinzip der Quantenmechanik entsprechende Operatoren T̂

und V̂ zugeordnet werden.

Operatoren und Observablen

Für ein Teilchen mit der Wellenfunktion ψ(x, t) im Ortsraum wird nach der
Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik das Betragsquadrat
der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t) = |ψ(x, t)|2 gedeu-
tet, dass sich das Teilchen zum Zeitpunkt t am Ort x aufhält. Da sich das
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1. Theoretische Grundlagen

Teilchen mit Sicherheit irgendwo im Raum aufhalten muss, ist

〈ψ(x, t)|ψ(x, t)〉 =
∫ ∞

−∞
ψ∗(x, t)ψ(x, t)dx = 1, (1.2)

d.h. die Wellenfunktion ist auf Eins normiert. Der Erwartungswert 〈A〉 einer
messbaren Größe oder Observablen A ist gegeben durch

〈A〉 = 〈ψ|Â|ψ〉 , (1.3)

wobei Â den ihr zugeordneten Operator darstellt. Die für die vorliegende
Arbeit wichtigsten Operatoren sind der Ortsoperator x̂, der im Ortsraum
einer einfachen Multiplikation mit den Koordinaten x entspricht, und der
Impulsoperator p̂, der im Ortsraum der Ableitung p̂ = −i~∇ und im Im-
pulsraum der Multiplikation mit dem Impuls p entspricht. Hierbei bezeichnet
~ = h/(2π) das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum.

Die zeitabhängige Schrödingergleichung

Die ursprünglich von Schrödinger formulierte Eigenwertgleichung 1.1 enthält
an sich keine Zeitabhängigkeit. Die Zeit kommt erst ins Spiel, wenn man in
einer klassischen Näherung den Einfluss einer Umgebung auf das Quanten-
system betrachtet, wobei die Umgebung im Vergleich zum beobachteten Sys-
tem viel größer ist, so dass die Wirkung einer Änderung des Zustandes des
Quantensystems auf die Umgebung vernachlässigt werden kann. Aus dieser
Überlegung ergibt sich die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung, welche die
zeitliche Entwicklung des Systems festlegt:

i~
∂

∂t
|ψ(t)〉 = Ĥ(t)|ψ(t)〉 (1.4)

mit der Zeit t und dem nun zeitabhängigen Hamiltonoperator Ĥ(t). Im Fol-
genden werden in dieser Arbeit, sofern nicht anders angegeben, als Einheiten-
system atomare Einheiten (atomic units, a.u.) verwendet (siehe Anhang A),
in denen unter anderem die Konstante ~ gleich Eins gesetzt wird und so in
der Schrödinger-Gleichung nicht mehr auftritt.
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1.2. Die Born-Oppenheimer-Näherung

Die formale Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung für eine gege-
bene Anfangswellenfunktion |ψ(t0)〉 ist

|ψ(t)〉 = Û(t, t0)|ψ(t0)〉 (1.5)

mit dem Operator Û(t, t0), der als Zeitentwicklungsoperator oder Propagator
bezeichnet wird. Setzt man Gleichung (1.5) in die Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
Û(t, t0)|ψ(t0)〉 = Ĥ(t)Û(t, t0)|ψ(t0)〉, (1.6)

ein, ergibt sich folgende Operatorgleichung:

i
∂

∂t
Û(t, t0) = Ĥ(t)Û(t, t0) (1.7)

Die Lösung für Û(t, t0) nimmt (ohne Zeitordnung) die Form

Û(t, t0) = e
−i

∫ t
t0

Ĥ(t′)dt′ (1.8)

an (siehe [12]). Im Falle eines zeitunabhängigen Hamiltonoperators Ĥ ver-
einfacht sich dieser Ausdruck zu

Û(t, t0) = e−iĤ·(t−t0). (1.9)

1.2. Die Born-Oppenheimer-Näherung

Unter Vernachlässigung der Spin-Bahn-Kopplung besteht der Hamiltonope-
rator eines Moleküls aus kinetischer Energie der Kerne und Elektronen sowie
ihrer potentiellen Energie (siehe [13]):

Ĥ(r, R) = T̂nuc(R) + T̂el(r) + V̂ (r, R) (1.10)

R bzw. r bezeichnen hier die Koordinatensätze von Kernen bzw. Elektronen,
T̂nuc(R) bzw. T̂el(r) die Operatoren für die kinetische Energie der Kerne bzw.
Elektronen und V̂ (r, R) den Operator der potentiellen Energie. Letzterer
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1. Theoretische Grundlagen

beinhaltet die Coulomb-Wechselwirkung zwischen sämtlichen Teilchen. Die
Operatoren haben daher folgende Form:

T̂nuc(R) = −
∑
α

1

2Mα

∇2
α (1.11)

T̂el(r) = −1

2

∑
i

∇2
i

V̂ (r, R) =
∑
i

∑
j>i

1

|ri − rj|
+
∑
α

∑
α>β

ZαZβ

|Rα −Rβ|
−
∑
i

∑
α

Zα

|ri −Rα|
,

wobei die Indizes i und j für die Elektronen stehen, α und β für die Kerne.
Mα stellt die Kernmasse des Kerns α dar und ∇α bzw. ∇i den Gradienten
bezüglich der jeweiligen Kern- bzw. Elektronenkoordinate. Die vollständige
Schrödingergleichung des Moleküls lässt sich damit schreiben als

Ĥ(r, R) ψ(r, R) = E ψ(r, R) (1.12)

mit der Gesamtwellenfunktion ψ(r, R) des Moleküls und seiner Gesamtener-
gie E. Da die Dynamik der Kerne auf Grund ihrer sehr viel größeren Masse
meist auf einer anderen Zeitskala stattfindet als die der Elektronen, ist es
sinnvoll, Kern- und Elektronenbewegung voneinander zu separieren und die
Gesamtwellenfunktion als ein Produkt aus Kern- und elektronischer Wellen-
funktion darzustellen. Im adiabatischen Bild wählt man elektronische Wel-
lenfunktionen ϕ(r, R), die sowohl eine Funktion der Elektronen- als auch
den Kernkoordinaten sind. Um diese zu erhalten, löst man die elektronische
Schrödingergleichung{

T̂el(r) + V̂ (r, R)
}

︸ ︷︷ ︸
Ĥel

ϕn(r, R) = Vn(R) ϕn(r, R), (1.13)

für eine bestimmte Kernkonfiguration R. Die Eigenenergien Vn(R) des Zu-
standes mit der Quantenzahl n bezeichnet man auch als Potentialflächen oder
für den Fall einer einzigen Kernkoordinate als Potentialkurven. Sie hängen
ebenso wie die elektronischen Wellenfunktionen ϕn(r, R) parametrisch von

8



1.2. Die Born-Oppenheimer-Näherung

den Kernkoordinaten R ab. Da die elektronischen Wellenfunktionen ϕn(r, R)

einen vollständigen, orthonormalen Basissatz bilden, lässt sich die molekula-
re Gesamtwellenfunktion in der adiabatischen Basis als folgende Entwicklung
schreiben:

ψ(r, R) =
∞∑
n=1

χn(R)ϕn(r, R), (1.14)

wobei χn(R) die Kernwellenfunktion im n-ten elektronischen Zustand be-
zeichnet. Setzt man diesen Ansatz in die Gesamtschrödingergleichung des
Moleküls ein, ergibt sich daraus:(

T̂nuc + Ĥel

)∑
n

χn(R)ϕn(r, R) = E
∑
n

χn(R)ϕn(r, R) (1.15)

Durch Ausmultiplizieren und Projektion auf einen elektronischen Eigenzu-
stand 〈ϕm| führt dies unter Ausnutzung der Orthonormalität 〈ϕm|ϕn〉r = δnm

auf ein System gekoppelter Gleichungen:(
T̂nuc + Vm(R)

)
χm(R)− (1.16)∑

n

∑
α

1

2Mα

χn(R)

〈
φm(r, R)

∣∣∣∣∂2φn(r, R)

∂R2
α

〉
r

−

2
∑
n

∑
α

1

2Mα

∂χn

∂Rα

〈
φm(r, R)

∣∣∣∣ ∂ϕn

∂Rα

〉
r

= E χm(R)

Die Terme, die Ableitungen der elektronischen Wellenfunktionen ϕn(r, R)

nach den Kernkoordinaten R enthalten, werden auch als kinetische Kopp-
lungen bezeichnet und kurz als T (j)

mn geschrieben:

T (1)
mn = −

∑
α

1

2Mα

〈
φm(r, R)

∣∣∣∣∂2φn(r, R)

∂R2
α

〉
r

(1.17)

T (2)
mn = −

∑
α

1

Mα

〈
φm(r, R)

∣∣∣∣ ∂ϕn

∂Rα

〉
r

∂

∂Rα

(1.18)

Das obige Gleichungssytem nimmt damit die Form(
T̂nuc + Vm(R)− E)

)
χm(R) = −

∑
n

{
T (1)
mn + T (2)

mn

}
χn(R) (1.19)
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1. Theoretische Grundlagen

an. Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung werden die kinetischen
Kopplungen vernachlässigt, d.h. man geht davon aus, dass sich die ϕn(r, R)

nur langsam mit R ändern und die T (j)
mn, die als Vorfaktor ohnehin den Kehr-

wert der Kernmassen aufweisen, dementsprechend vernachlässigbar klein sind
[14]. Damit erhält man einen Satz ungekoppelter Differentialgleichungen:(

T̂nuc + Vm(R)
)
χm(R) = E χm(R) (1.20)

Anschaulich entspricht diese Gleichung einer Bewegung der Kernwellenfunk-
tion χm(R) auf dem jeweiligen adiabatischen Potential Vm(R). Übergän-
ge zwischen verschiedenen elektronischen Zuständen sind ausgeschlossen. In
vielen Fällen liefert die Born-Oppenheimer-Näherung eine ausreichende Be-
schreibung, allerdings versagt sie, sobald die Ableitungen der elektronischen
Wellenfunktionen ϕm(r, R) nach R nicht mehr vernachlässigt werden kön-
nen. Dies ist insbesondere an Stellen der Fall, wo sich Potentialkurven sehr
nahe kommen und sogenannte vermiedene Kreuzungen aufweisen. Hier ist
die Einbeziehung der kinetischen Kopplungen notwendig, um die Dynamik
des Systems korrekt zu beschreiben.

1.3. Die Wechselwirkung von Molekülen und
elektromagnetischen Feldern

Um Moleküle in elektromagnetischen Feldern wie beispielsweise einem La-
serfeld zu beschreiben, muss man die Wechselwirkung zwischen Feld und
Quantensystem miteinbeziehen. Hierzu erhält der Gesamthamiltonoperator
Ĥ(t) zusätzlich zum Hamiltonoperator Ĥ0 des Systems einen zeitabhängigen
Wechselwirkungsterm Ŵ (t):

Ĥ(t) = Ĥ0 + Ŵ (t) . (1.21)

Exakt lässt sich die Wechselwirkung Ŵ (t) durch die Quantisierung des elek-
tromagnetischen Feldes darstellen, wie sie in der Quantenelektrodynamik
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eingeführt wird. Allerdings kann man Ŵ (t) im Grenzwert für große Photo-
nenzahlen auch gut mit einer rein klassischen Darstellung des elektromagne-
tischen Feldes nähern.

1.3.1. Klassische Beschreibung des elektromagnetischen
Feldes

Die Grundlage der klassischen Elektrodynamik bilden die sogenannten Max-
wellschen Gleichungen. Im Vakuum nehmen sie in differentieller Schreibweise
(in SI-Einheiten) folgende Form an:

∇ · E = 0 (1.22)

∇ ·B = 0 (1.23)

∇× E = −∂B
∂t

(1.24)

∇×B = µ0ε0
∂E

∂t
(1.25)

mit dem elektrischen Feld E, dem magnetischen Feld B, der Dielektrizitäts-
konstanten ε0 und der Permeabilität des Vakuums µ0. Aus den Gleichungen
1.24 und 1.25 lässt sich je eine Wellengleichung für E und B herleiten:

∇2E− 1

c2
∂2E

∂t2
= 0 und (1.26)

∇2B− 1

c2
∂2B

∂t2
= 0 mit c2 =

1

ε0µ0

. (1.27)

c stellt die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum dar. Die Lösung dieser Wellen-
gleichungen sind ebene Wellen:

E(r, t) = E0 cos(k · x− ωt) (1.28)

B(r, t) = B0 cos(k · x− ωt) mit k =
ω

c
.

k bezeichnet hierbei den Wellenvektor, der die Ausbreitungsrichtung der Wel-
le angibt, und E0 und B0 die Amplitude des elektrischen bzw. magnetischen
Feldes. Über die Maxwellgleichungen 1.24 und 1.25 sind E- und B-Feld der

11



1. Theoretische Grundlagen

elektromagnetischen Welle aneinander gekoppelt und erfüllen folgende Be-
ziehung:

ω B = k× E . (1.29)

Das heißt, E und B stehen senkrecht aufeinander sowie senkrecht auf der
Ausbreitungsrichtung k, was die Welle als Transversalwelle kennzeichnet.
Außerdem resultiert hieraus das Verhältnis von elektrischer zu magnetischer
Feldstärke:

|E0|
|B0|

= c . (1.30)

Die Größenordnungen der Kräfte, die diese Felder auf atomarer Ebene erzeu-
gen, kann man folgendermaßen abschätzen. Die Lorentzkraft, die ein Elek-
tron im 1s-Orbital eines Wasserstoffatoms durch ein äußeres Magnetfeld er-
fährt, liegt bei B · v ≈ Bc/137 und ist damit um ungefähr den Faktor 137
kleiner als die elektrostatische Kraft. Daher kann der Einfluss des magneti-
schen Feldes für die weitere Betrachtung vernachlässigt werden.
Die potentielle Energie W (x, r, t) eines Systems aus N Ladungen in einem
elektrischen Feld E(x, t) ist in Dipolnäherung gegeben durch:

W (x, r, t) = −E(x, t) ·
N∑
i=1

qi ri = −E(x, t) · µµµ , (1.31)

wobei qi und ri jeweils Ladung und Ort der Ladung i darstellen und µµµ das
Dipolmoment des Systems. Geht man davon aus, dass die Ausdehnung des
Systems, wie dies bei den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Modellen
der Fall sein wird, mit einigen Å viel kleiner ist als die Wellenlänge des wech-
selwirkenden Lichtes, die im sichtbaren Bereich mehrere Hundert Nanometer
beträgt, lässt sich die Stärke des E-Feldes als annähernd konstant über die
Größe des Moleküls annehmen, also E(x, t) ≈ E(t), und der Ausdruck für
die Wechselwirkungsenergie mit dem Feld vereinfacht sich zu:

W (r, t) = −µµµ · E(t) mit E(t) = E0 cos(ωt) . (1.32)
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1.3.2. Schrödingergleichung im elektromagnetischen Feld
und Dipolübergänge

Mit den oben beschriebenen Annahmen lässt sich der Wechselwirkungsterm
des molekularen Hamiltonoperators in einem elektromagnetischen Feld dar-
stellen als

Ŵ (t) = −µ̂µµ · E(t) . (1.33)

Die Schrödingergleichung des Systems nimmt damit die Form

i
∂

∂t
|ψ(t)〉 =

[
Ĥ0 − µ̂µµ · E(t)

]
|ψ(t)〉 (1.34)

an. Die Eigenzustände des ungestörten Hamiltonoperators Ĥ0 sind zwar keine
Eigenzustände dieser Gleichung mehr, aber der Zustandsvektor |ψ(t)〉 lässt
sich in der Basis dieser Zustände entwickeln:

|ψ(t)〉 =
∑
n

∑
v

anv(t) e
−iEnvt |χnvϕn〉 . (1.35)

Durch Einsetzen dieses Ausdrucks für das Wellenpaket in die Schrödinger-
gleichung und Projektion auf den Zustand 〈χmv′ϕm| erhält man ein System
gekoppelter Gleichungen

i
∂

∂t
amv′(t) = Emv′amv′(t) (1.36)

+
∑
n

∑
v

anv(t) E(t) · µµµmv′,nv(t) e
−i(Env−Emv′ )t

mit den sogenannten Übergangsdipolmomenten

µµµmv,nv(t) = 〈χmv′ϕm | µ̂µµ |χnvϕn〉 . (1.37)

Das elektromagnetische Feld koppelt also die verschiedenen vibronischen Zu-
stände miteinander und kann Übergänge zwischen ihnen induzieren. Der Di-
poloperator µ̂µµ eines Moleküls enthält alle Kern- und Elektronenkoordinaten
R und r:

µ̂µµ =
∑
α

ZαRα −
∑
i

ri = µ̂µµKern(R) + µ̂µµel(r) . (1.38)

13
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Er ist somit eine Funktion der Kern- und Elektronenkonfiguration und lässt
sich in einen Kern- und einen elektronischen Anteil µ̂µµKern(R) und µ̂µµel(r) auf-
spalten.

〈χmv′(R)ϕm(r, R)|µ̂µµ|χnv(R)ϕn(r, R)〉r,R = (1.39)

= 〈χmv′(R)ϕm(r, R)|µ̂µµKern(R)|χnv(R)ϕn(r, R)〉r,R +

+〈χmv′(R)ϕm(r, R)|µ̂µµel(r)|χnv(R)ϕn(r, R)〉r,R
= 〈χmv′(R)|µ̂µµKern(R) 〈ϕm(r, R)|ϕn(r, R)〉r︸ ︷︷ ︸

δmn

|χnv(R)〉R +

+〈χmv′(R)| 〈ϕm(r, R)|µ̂µµel(r)|ϕn(r, R)〉r︸ ︷︷ ︸
µ̂µµmn(R)

|χnv(R)〉R

= δmn〈χmv′|µ̂µµKern(R)|χnv(R)〉R + 〈χmv′|µ̂µµmn(R)|χnv〉R

Bei Übergängen zwischen verschiedenen elektronischen Zuständen (m 6= n)
ist also das elektronische Übergangsdipolmoment µ̂µµmn(R) ausschlaggebend
für die Wahrscheinlichkeit des Übergangs, während man mit der Näherung
〈χmv′|µ̂µµmn(R)|χnv〉R ≈ 〈χmv′|χnv〉R · µ̂µµmn(R) über das Überlappintegral der
Kernwellenfunktionen abschätzen kann, in welche Vibrationsniveaus v die
Anregung erfolgt.

1.3.3. Rabi-Oszillationen

In einem Zweiniveausystem kann die Kopplung an ein äußeres elektromagne-
tisches Feld zu einem periodischem Besetzungsaustausch der zwei Niveaus
führen. Dieses Phänomen bezeichnet man als Rabi-Oszillationen.
Der zeitabhängige Zustandsvektor eines Zweiniveausystems mit den Zustän-
den |1〉 und |2〉 lässt sich schreiben als:

|ψ(t)〉 = C1(t)|1〉+ C2(t)|2〉 . (1.40)

Bei Wechselwirkung mit einem elektrischen Feld der Form E(t) = E0 cos(ωt)

besteht der Hamiltonoperator aus einem ungestörten Anteil Ĥ0 und der äu-
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ßeren Störung Ŵ (t):

Ĥ = Ĥ0 + Ŵ (t) = Ĥ0 − µ12E0 cos(ωt) , (1.41)

wobei µ12 = 〈1 | µ̂ | 2〉 das Übergangsdipolmoment zwischen den beiden Zu-
ständen darstellt, E0 die Amplitude und ω die Frequenz des Lichtfeldes. Setzt
man den Ansatz 1.40 in die zeitabhängige Schrödingergleichung ein, erhält
man für die Koeffizienten folgende Differentialgleichungen:

Ċ1(t) = −iε1C1(t) + iµ12E0 cos(ωt) C2(t) (1.42)

Ċ2(t) = −iε2C2(t) + iµ12E0 cos(ωt) C1(t) . (1.43)

ε1 und ε2 bezeichnen hier die Eigenenergien der Zustände |1〉 und |2〉. Sepa-
riert man in den Koeffizienten C1(t) und C2(t) den Anteil ab, der mit der
jeweiligen Eigenenergie oszilliert

C1(t) = c1(t) e
−iε1t (1.44)

C2(t) = c2(t) e
−iε2t , (1.45)

so vereinfachen sich Differentialgleichungen für die Koeffizienten zu:

ċ1(t) = iΩR cos(ωt) c2(t) e
−i∆εt (1.46)

ċ2(t) = iΩR cos(ωt) c1(t) e
i∆εt (1.47)

mit dem Energieunterschied ∆ε = ε2 − ε1 und der Rabi-Frequenz ΩR =

µ12E0. Setzt man die komplexe Schreibweise für die Kosinusfunktion

cos(ωt) =
1

2

(
eiωt + e−iωt

)
(1.48)

ein, erhält man damit:

ċ1(t) =
1

2
iΩR c2(t)

(
e−i(∆ε−ω)t + e−i(∆ε+ω)t

)
(1.49)

ċ2(t) =
1

2
iΩR c1(t)

(
ei(∆ε+ω)t + ei(∆ε−ω)t

)
. (1.50)

Falls die Frequenz des eingestrahlten Lichtes resonant zum Übergang zwi-
schen den beiden Niveaus ist, d.h. ω ≈ ∆ε, können die schnell oszillierenden
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Terme e±i(∆ε+ω)t vernachlässigt werden (rotating wave approximation). Da-
mit ergibt sich für die Koeffizienten:

ċ1(t) =
1

2
iΩR c2(t) e

−i(∆ε−ω)t (1.51)

ċ2(t) =
1

2
iΩR c1(t) e

i(∆ε−ω)t . (1.52)

Angenommen, zu Beginn befindet sich die gesamte Population in Zustand
|1〉, also c1(t = 0) = 1 und c2(t = 0) = 0, so lässt sich für die Zeitabhängigkeit
der Populationen folgende Lösung finden:

P2(t) = |c2(t)|2 =
Ω2

R

Ω2
sin2

(
Ω

2
t

)
(1.53)

P1(t) = 1− P2(t) (1.54)

mit Ω =
√

Ω2
R + (∆ε− ω)2. Die Populationen der beiden Zustände oszillie-

ren also mit der Frequenz Ω. Nach einer Zeit von t = π
Ω

erreicht die Popu-
lation P2(t) des anfangs unbesetzten Zustandes ein Maximum, dessen Höhe
vom Quotienten Ω2

R

Ω2 abhängt.

1.4. Zeitabhängige Störungstheorie

Für den Fall, dass die zeitabhängige Störung Ŵ (t) klein gegen den ungestör-
ten Hamiltonoperator Ĥ0 des Systems ist, lässt sich die Lösung der zeitab-
hängigen Schrödingergleichung mit Hilfe der zeitabhängigen Störungstheorie
approximativ berechnen [15].
Angenommen, die Störung Ŵ (t) ist Null für Zeiten t ≤ t0 und das System
befindet sich somit im ungestörten Zustand mit zugehöriger Schrödingerglei-
chung

i
∂

∂t
|ψ0〉 = Ĥ0|ψ0〉, (1.55)

dann ändert sich mit Einschalten der Störung für t > t0 der Zustand des
Systems zu |ψ(t)〉, der die Schrödingergleichung

i
∂

∂t
|ψ(t)〉 = [Ĥ0 + Ŵ (t)]|ψ(t)〉 (1.56)
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erfüllt. Die Anfangsbedingung für |ψ(t)〉 ist hierbei

|ψ(t)〉 = |ψ0〉 für t ≤ t0 (1.57)

Um die neue Schrödingergleichung 1.56 mit zeitabhängigem Hamiltonope-
rator zu lösen, ist es zweckmäßig, die aus Ĥ0 resultierende Zeitentwick-
lung abzuseparieren, indem man vom Schrödinger-Bild in das sogenannte
Wechselwirkungs- oder Dirac-Bild übergeht. Die Wellenfunktion |ψ(t)〉I im
Wechselwirkungsbild ist definiert als

|ψ(t)〉I = eiĤ0t|ψ(t)〉 . (1.58)

Für die Bewegungsgleichung im Wechselwirkungsbild ergibt sich daher:

i
∂

∂t
|ψ(t)〉I = ŴI(t)|ψ(t)〉I (1.59)

mit dem Störoperator im Wechselwirkungsbild

ŴI(t) = eiĤ0t Ŵ (t) e−iĤ0t. (1.60)

Im Gegensatz zur Schrödingergleichung im Schrödinger-Bild lässt sich die
Gleichung 1.59 durch Integration über die Zeit lösen:

|ψ(t)〉I = |ψ(t0)〉I − i

∫ t

t0

dt′ ŴI(t
′)|ψ(t′)〉I (1.61)

mit der Anfangsbedingung |ψ(t0)〉I = |ψ0〉. Diese Integralgleichung ergibt
durch iteratives Einsetzen von |ψ(t′)〉I folgende Reihenentwicklung:

|ψ(t)〉I = |ψ(t0)〉I +
1

i

∫ t

t0

dt′ ŴI(t
′)|ψ(t0)〉I + (1.62)

+
1

i2

∫ t

t0

dt′
∫ t′

t0

dt′′ ŴI(t
′)ŴI(t

′′)|ψ(t0)〉I + ... .

Mit dieser auch Neumann-Reihe genannten Entwicklung lässt sich die Wel-
lenfunktion |ψ(n)(t)〉 in beliebiger n-ter Ordnung des Störoperators iterativ
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berechnen. In 0. Ordnung, was dem ungestörten System entspricht, ergibt
sich die bekannte Zeitentwicklung mit dem Propagator:

|ψ(0)(t)〉 = e−iĤ0t|ψ0〉 . (1.63)

Für die vorliegenden Arbeit ist insbesondere die Wellenfunktion |ψ(t)(1)〉 in
1. Ordnung Störungstheorie relevant, die folgenden Form annimmt:

|ψ(1)(t)〉 = |ψ(0)(t)〉+ 1

i

∫ t

t0

dt′ e−iĤ0(t−t′) Ŵ (t′) |ψ(0)(t′)〉 (1.64)

= e−iĤ0t|ψ0〉+
1

i

∫ t

t0

dt′ e−iĤ0(t−t′) Ŵ (t′) e−iĤ0t′|ψ0〉 .

Übergangswahrscheinlichkeiten und Fermis Goldene Regel

Eine Anwendung der Störungstheorie ist die Beschreibung von Übergängen
zwischen Eigenzuständen eines Systems, wie sie beispielsweise durch elek-
tromagnetische Strahlung induziert werden können. Im Rahmen der Stö-
rungstheorie 1. Ordnung lassen sich so Übergangswahrscheinlichkeiten von
1-Photonen-Prozessen berechnen.
Sei das System anfangs im Eigenzustand |ψ(t0)〉 = |m〉 des ungestörten Ha-
miltonoperators Ĥ0, so ist die Wahrscheinlichkeit Pnm(t), dass das System
unter Einwirkung der Störung Ŵ (t) in den Eigenzustand |n〉 übergeht, ge-
geben als

Pnm(t) = |〈n|ψ(t)〉|2 . (1.65)

Die Übergangsamplitude 〈n|ψ(t)〉 ergibt sich in 1. Ordnung Störungstheorie
zu:

〈n|ψ(0)(t)〉 =
〈
n
∣∣∣e−iĤ0t

∣∣∣m〉+ (1.66)

+
1

i

∫ t

t0

dt′
〈
n
∣∣∣e−iĤ0(t−t′) Ŵ (t′) e−iĤ0t′

∣∣∣m〉
= e−iEmt δnm +

1

i
e−iEnt

∫ t

t0

dt′ e−i(Em−En)t′
〈
n
∣∣∣Ŵ (t′)

∣∣∣m〉
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Hiermit lässt sich die Übergangswahrscheinlichkeit schreiben als:

Pnm(t) =

∣∣∣∣∫ t

t0

dt′ e−i(Em−En)t′
〈
n
∣∣∣Ŵ (t′)

∣∣∣m〉∣∣∣∣2 . (1.67)

Ausgehend von einer harmonischen Störung der Form Ŵ (t) = −µ e±iωt, mit
der sich die Wechselwirkung mit einem Lichtfeld beschreiben lässt und die
zur Emission (positives Vorzeichen) bzw. Absorption (negatives Vorzeichen)
eines Photons führt, erhält man somit folgende Übergangswahrscheinlichkeit:

Pnm(t) =

[
sin
(
1
2
(ωnm ± ω)t

)
1
2
(ωnm ± ω)

]2
|〈n|µ|m〉|2, (1.68)

wobei En − Em = ωnm die Übergangsfrequenz zwischen den beiden Niveaus
|n〉 und |m〉 darstellt. Mit der sinc-Approximation der Diracschen Delta-
Funktion

δ(α) = lim
t→∞

sin2(αt)

πα2t
(1.69)

lässt sich Pnm(t) für genügend große Zeiten nähern als

Pnm(t) = 2π t |〈n|µ|m〉|2 δ(ωnm ± ω), (1.70)

woraus eine Übergangsrate Γnm von

Γnm = 2π |〈n|µ|m〉|2 δ(ωnm ± ω) (1.71)

resultiert. Ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Übergang zwischen
|n〉 und |m〉 stattfindet, hängt also nicht nur vom Übergangsdipolelement
µnm = 〈n|µ|m〉 ab, sondern auch davon, ob die Frequenz ω der äußeren
Störung resonant zur Übergangsfrequenz ωnm ist.

1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

Ein Atom oder Molekül kann unter Einwirkung eines kurzen Laserpulses,
dessen Feldstärke von vergleichbarer Größenordnung wie die Coulomban-
ziehung auf atomarer Ebene ist, hochenergetische Photonen emittieren, de-
ren Frequenz einem Vielfachen der Frequenz des eingestrahlten Lichtes ent-
spricht. Daher wird dieses Phänomen als Erzeugung Hoher Harmonischer
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oder auf Englisch High Harmonic Generation (kurz HHG) bezeichnet. Als
Quelle intensiver, kohärenter Strahlung bis in den XUV-Bereich fand die Er-
zeugung Hoher Harmonischer nach ihrer Entdeckung Ende der 1980er Jahre
schnell ein weites Anwendungsgebiet von Atom- und Molekülspektroskopie
bis hin zur Plasmaphysik. In einem einfachen semiklassischen Modell lässt
sich die HHG folgendermaßen verstehen. Durch das Laserfeld werden Ato-
me ionisiert. Die Elektronen werden im Laserfeld beschleunigt. Wenn das
Laserfeld sein Vorzeichen umkehrt, können einige von ihnen wieder zu ih-
rem Mutterion zurückkehren und mit ihm unter Emission hochenergetischer
Photonen rekombinieren. Je höher die Intensität des Laserfeldes, umso höher
ist auch die kinetische Energie, die die Elektronen im Kontinuum erhalten
können, und damit auch die Energie, die bei der Rekombination in Form
eines Photons frei wird.
Ein typisches Spektrum Hoher Harmonischer ist in Abbildung 1.1 schema-
tisch dargestellt. Bei Atomen entspricht die Frequenz der Harmonischen aus
Symmetriegründen einem ungeradzahligen Vielfachen der Laserfrequenz, bei
Molekülen können je nach Symmetrie auch gerade Harmonische auftreten.
Für die niedrigsten Harmonischen ist eine starke Intensitätsabnahme zu be-
obachten, die schnell in eine Plateauregion übergeht, in der die Spektralpeaks
alle eine ähnliche Höhe aufweisen. Das Spektrum endet in einem Cut-off, der
sich durch einen schnellen Abfall der Peakintensität auszeichnet.

1.5.1. Semiklassisches Modell

Mit einem einfachen semiklassischen Modell, auch simple man’s model oder
three step model, das Corkum [16] und Kulander et al. [17] 1993 vorstellten,
lassen sich die typischen Elemente eines Hohen Harmonischen Spektrums
gut erklären. Der Prozess der Erzeugung Hoher Harmonischer wird hierbei
in drei Schritte unterteilt (siehe Abbildung 1.2):

1. Ionisation durch das Laserfeld
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Abbildung 1.1.: Schematische Darstellung eines Hohen Harmonischen
Spektrums.

2. Propagation des freien Elektrons im Laserfeld

3. Rekombination mit dem Mutterion unter Emission eines Photons

Ionisation

Bei ausreichend hoher Laserintensität kommt es zu Ionisation. Abhängig
vom Ionisationspotential Ip des Atoms oder Moleküls und der elektrischen
Feldstärke E0 und Frequenz ωL des Laserfeldes geschieht dies entweder durch
Tunneln des Elektrons oder Multiphotonenabsorption. Welcher der beiden
Prozesse überwiegt, lässt sich über den sogenannten Keldysh-Parameter γ
abschätzen [18]:

γ =

√
Ip
2Up

(1.72)

mit dem ponderomotiven Potential Up, das der mittleren kinetischen Ener-
gie des Elektrons im Laserfeld entspricht und sich aus den Parametern des
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hν

1.) Ionisation 2.) Propagation 3.) Rekombination

Abbildung 1.2.: HHG als Abfolge aus 1.) Ionisation (durch Tunneln), 2.)
Propagation des Elektrons im Laserfeld und 3.) Rekombination unter Emis-
sion eines Photons.

eingestrahlten Lichtes zu

Up =
E2

0

4mω2
(1.73)

ergibt. Für

• γ > 1 ist die Ionisationsbarriere groß im Vergleich zum Potential des
Laserfeldes und es überwiegt die Multiphotonenabsorption.

• γ < 1 ist die Tunnelionsation der entscheidende Prozess, da die Barriere
des Coulombpotentials durch das Laserfeld verkleinert wird, so dass das
Elektron leicht ins Kontinuum tunneln kann.

Propagation

Nach der Ionisation bewegt sich das Elektron quasi frei im elektrischen Feld
des Lasers, da der Einfluss des Coulombpotentials im Vergleich zum Laser-
feld vernachlässigt werden kann. Das Elektron wird zunächst von seinem
Mutterion weg- und anschließend, wenn das Feld sein Vorzeichen umkehrt,
wieder zurückbeschleunigt. Klassisch gesehen beträgt die Amplitude dieser
Bewegung E0

ω2
L

und liegt in der Größenordnung einiger Nanometer.
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1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

Rekombination

Falls das Elektron wieder zu seinem Mutterion zurückkehrt und mit diesem
rekombiniert, wird dabei ein Photon emittiert, dessen Energie sich aus der
Größe des Ionisationspotentials Ip sowie der kinetischen Energie des Elek-
trons zusammensetzt. Klassisch gerechnet beträgt die höchste mögliche En-
ergie des Elektrons ungefähr 3, 17 Up und die höchste auftretende Photonen-
energie ~ωcut damit

~ωcut = Ip + 3, 17 Up. (1.74)

Dies stimmt mit dem in den Spektren beobachteten Cut-off überein.

1.5.2. Quantenmechanische Beschreibung

Aus der quantenmechanischen Betrachtung der vom Laserfeld erzwungenen
Schwingung des Systems ergibt sich, dass das Spektrum S(ω) der Hohen
Harmonischen proportional zum Betragsquadrat der Fouriertransformierten
der Dipolbeschleunigung a(t) des Systems ist [19–22]:

S(ω) ∝ |ã(ω)|2 =
∣∣∣∣∫ +∞

−∞
a(t) eiωt dt

∣∣∣∣2 . (1.75)

Die Dipolbeschleunigung a(t) definiert sich als die zweite Zeitableitung des
Dipols d(t)

a(t) =
d2

dt
d(t) (1.76)

und die Dipolgeschwindigkeit v(t) als erste Zeitableitung des Dipols

v(t) =
d

dt
d(t) . (1.77)

Mit den Ableitungsregeln der Fouriertransformation lässt sich |ã(ω)| folgen-
dermaßen durch die Fouriertransformierten der Dipolgeschwindigkeit v(t)

bzw. des Dipolmoments d(t) ersetzen:

|ã(ω)| = |ωṽ(ω)| = |ω2d̃(ω)| . (1.78)
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Dies gilt nur, solange die Fouriertransformation über ein unendliches Zeit-
intervall durchgeführt wird. Geht man in der Praxis zu endlichen Zeitinter-
vallen über, ist die Berechnung über die Beschleunigung ã(ω) nicht mehr
äquivalent zu der über die Geschwindigkeit ṽ(ω) bzw. den Dipol d̃(ω). Im
Allgemeinen nimmt die Exaktheit der Ergebnisse von der Beschleunigungs-
über die Geschwindigkeits- zur Dipolform ab [23]. Die Dipolbeschleunigung
eines Atoms im Laserfeld E(t) lässt sich mit Hilfe des Ehrenfestschen Theo-
rems berechnen zu:

a(t) =
d2

dt
d(t) =

d2

dt
µµµ(t) =

d2

dt
〈ψ(t)|µµµ|ψ(t)〉 (1.79)

= 〈ψ(t) |∇V + E(t) |ψ(t)〉

Dies setzt aber die Kenntnis der Gesamtwellenfunktion ψ(t) und damit die
Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung voraus. Für Atome mit
mehreren Elektronen oder Moleküle stößt dieses Verfahren somit schnell an
die Grenzen der Rechenleistung. Daher verwendet man hierfür meist die so-
genannte Strong Field Approximation, die im Folgenden vorgestellt wird.

Strong Field Approximation

Die von Lewenstein et al. 1993 vorgestellte Strong Field Approximation (kurz:
SFA) [24,25] geht unter der Voraussetzung, dass pro Atom nur ein Elektron
mit Koordinate x zur Entstehung der Hohen Harmonischen in einem in x-
Richtung polarisierten Laserfeld E(t) = E(t) · ex beiträgt (Single Electron
Approximation, kurz SEA), von der zeitabhängigen Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
ψ(x, t) =

[
−~2∇2

2
+ V (x)− E(t)x

]
ψ(x, t) (1.80)

aus, um das zeitabhängige Dipolmoment d(t) zu bestimmen. In die Näherung
fließen verschiedene Annahmen ein:

1. Keine internen Resonanzen: Es wird nur der Grundzustand |0〉 des
Atoms berücksichtigt, d.h. die Intensität des Laserfeldes muss ausrei-
chend hoch sein, sodass interne Resonanzen des Systems keine Rolle
spielen.
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1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

2. Schwache Ionisation: Die Intensität des Laserfeldes muss unterhalb
der Ionisationssaturationsgrenze Usat liegen, sodass die Entvölkerung
des Grundzustandes vernachlässigt werden kann.

Up < Usat (1.81)

3. Freie Propagation des Elektrons: Im Kontinuum ist der Einfluss
des atomaren Potentials auf das Elektron vernachlässigbar klein, sodass
seine Bewegung als freie Propagation im Feld beschrieben werden kann.

Für die weitere Betrachtung wird eine Basis von Impulseigenzuständen |q〉
im Kontinuum eingeführt, die neben dem Impulsoperator p̂ das atomare
Potential V (x) miteinbezieht:

[p̂+ V (x)] |q〉 = q2

2
|q〉 . (1.82)

Das Übergangsmatrixelement zwischen zwei Kontinuumszuständen kann da-
mit geschrieben werden als

〈q |x |q′〉 = i∇qδ(q− q′) + g(q,q′) , (1.83)

wobei der erste Term auf der rechten Seite die freie Bewegung des Teilchens
im Laserfeld beschreibt und g(q,q′) die Streuamplitude des Potentials V (x).
Unter Berücksichtigung von Annahme 1 lässt sich die Wellenfunktion ψ(x, t)
ausdrücken als Summe aus dem gebundenen Grundzustand |0〉 und den Kon-
tinuumszuständen |q〉:

ψ(x, t) = eiIp
(
a(t)|0〉+

∫ ∞

0

b(q, t)|q〉dq
)

(1.84)

mit den jeweiligen zeitabhängigen Amplituden a(t) bzw. b(q, t). Setzt man
diesen Ansatz in die Schrödingergleichung 1.80 ein, so erhält man folgen-
de Differentialgleichung für die Koeffizienten b(q, t) (ausführliche Herleitung
siehe Anhang B):

~
∂b(q, t)

∂t
= −i

(
q2

2
+ Ip

)
b(q, t) + iE(t)d∗x(q) + E(t)

∂b(q, t)

∂qx
(1.85)
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Die Koeffizienten b(q, t) ergeben sich somit zu:

b(p, t) = i

∫ t

0

dt′ E(t′) dx (p−A(t′)) · e−iS(p,t′,t) (1.86)

mit dem kanonischen Impuls p = q + A(t), dem Vektorpotential A(t) =

−
∫
E(t′)dt′ und der Wirkung

S(p, t′, t) =

∫ t

t′

[
1

2
(p−A(t′′))

2
+ Ip

]
dt′′ . (1.87)

Die gesuchte x-Komponente des Dipolmoments lässt sich hieraus berechnen
zu

〈dx(t)〉 = 〈ψ | −x |ψ〉 (1.88)

=

∫ t

t0

dt′
∫
dp E(t′)dx(p−A(t′)) e−iS(p,t′,t) d∗x(p−A(t)) + c.c.

In dieser Gleichung finden sich als physikalische Interpretation die drei Pro-
zesse wieder, die nach dem simple man’s model zur Entstehung der HHG
führen. Der Term E(t′)dx(p−A(t′)) stellt die Wahrscheinlichkeitsamplitude
dar, dass das Elektron zum Zeitpunkt t′ einen Übergang ins Kontinuum mit
dem kanonischen Impuls p vollzieht, gibt also den Prozess der Ionisation wi-
der. Der Phasenfaktor e−iS(p,t′,t) resultiert aus der Propagation des Elektrons
im Kontinuum, während der Term d∗x(p −A(t)) die Wahrscheinlichkeit für
eine Rekombination zum Zeitpunkt t darstellt.
Auf Grund des schnell oszillierenden Phasenfaktors e−iS(p,t′,t) lässt sich die
Integration über p mit Hilfe einer Sattelpunktsnäherung vereinfachen. Hier-
aus ergibt sich das Dipolmoment zu:

dx(t) =

∫ t

0

dt′
(

2π

t− t′

)3/2

i E(t′) (1.89)

· d∗x(ps −A(t)) dx(ps −A(t′))e−
i
~S(ps,t′,t)

mit dem Sattelpunktsimpuls ps:

∇pS(p, t, t
′)

∣∣∣∣
p=ps

= 0 ⇒ ps(t, t
′) =

1

t− t′

∫ t

t′
A(t′′)dt′′ . (1.90)
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1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

Da der Ausdruck ∇pS(p, t, t
′) nichts anderes darstellt als den Ortsunter-

schied des Elektrons zu den Zeiten t′ und t

∇pS(p, t, t
′) = x(t)− x(t′) , (1.91)

bedeutet dies physikalisch gesehen, dass nur die Elektronen einen nennens-
werten Beitrag zur HHG liefern, die zum Zeitpunkt t der Rekombination
wieder an ihren Ausgangsort x(t′), von dem aus sie ins Kontinuum gelangt
sind, also ihr Mutterion, zurückkehren.

1.5.3. Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen

Zur Betrachtung von HHG in Molekülen im Rahmen der Starkfeldnäherung
(siehe [26–28]) macht man ähnlich Annahmen wie im atomaren Fall:

1. Nur der Grundzustand ist bevölkert.

2. Die Entvölkerung des Grundzustandes ist vernachlässigbar klein.

3. Nur ein Elektron ist an der Entstehung der Hohen Harmonischen be-
teiligt.

4. Der Einfluss des molekularen Potentials auf das aktive Elektron im
Kontinuum kann vernachlässigt werden.

Als Ansatz für die Wellenfunktion des Systems wählt man eine Kombination
aus dem neutralen Grundzustand des Moleküls sowie dem einfach ionisierten
Zustand:

ψ(r, r′, R, t) = e−iEgt

{
ψ0(r, r

′, R) +

∫
dp φ(p, R, t) eipr ψ+

R(r
′)

}
, (1.92)

wobei Eg die Grundzustandsenergie des neutralen Moleküls bezeichnet, r die
Koordinate des aktiven Elektrons, r′ die Koordinaten der restlichen Elektro-
nen, R die Kernkonfiguration, p den Impuls des aktiven Elektrons im Kon-
tinuum, ψ0(r, r

′, R) die Grundzustandswellenfunktion des neutralen Mole-
küls, ψ+

R(r
′) die Grundzustandswellenfunktion des Molekülions und φ(p, R, t)

27



1. Theoretische Grundlagen

die Koeffizienten. Die Grundzustandswellenfunktion ψ0(r, r
′, R) lässt sich als

Produkt aus einem Kern- und einem elektronischen Anteil annehmen:

ψ0(r, r
′, R) = χ0(R) · ψR(r, r

′) . (1.93)

Die Kernwellenfunktion χ0(R) erfüllt dabei die Gleichung{
T̂nuc + VBO(R)

}
χ0(R) = Egχ0(R) (1.94)

mit der kinetischen Energie der Kerne T̂nuc und dem Born-Oppenheimer-
Grundzustandspotential VBO(R). Unter Vernachlässigung der nicht-adiabat-
ischen Kopplungen und der Wirkung des Laserfeldes auf die ionische Wellen-
funktion ψ+

R(r
′) erhält man aus der zeitabhängigen Schrödingergleichung des

Systems eine Differentialgleichung für die Koeffizienten φ(p, R, t), aus der
sich folgende Lösung für das Dipolmoment ergibt (ausführliche Herleitung
siehe Anhang C):

d(t) = −iNv
1

(2π)3

∫ t

0

dt′
2π

i(t− t′)

∫ ∞

0

dR χ∗
0(R) x (1.95)

· d∗
rec[ps(t

′, t) +A(t), R] e−iS(t′,t) Û+(t− t′)

· dion[ps(t
′, t) +A(t′), R, t′] χ0(R) .

ps(t
′, t) stellt hier den Sattelpunktsimpuls dar und S(t′, t) die Wirkung. Die

Matrixelemente für die Ionisation und Rekombination nehmen die Form

dion(p, R, t) =

∫
dr

∫
dr′
[
eip·rψ+

R(r
′)
]∗
E(t) r ψR(r, r

′) (1.96)

drec(p, R) =

∫
dr

∫
dr′
[
eip·rψ+

R(r
′)
]∗
r ψR(r, r

′) (1.97)

an. Der Propagator Û+(t) beschreibt die Entwicklung der molekularen Wel-
lenfunktion im Born-Oppenheimer-Potential V +

BO(R) des Ions:

i
∂Û+(t)

∂t
=
[
T̂nuc + V +

BO(R)
]
Û+(t) . (1.98)

Analog zu der von Lewenstein et al. für Atome hergeleiteten Formel lässt
sich auch Gleichung 1.95 in die drei Schritte Ionisation, Propagation im La-
serfeld und Rekombination aufteilen, wobei neben der Ionisationsamplitude
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1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

dion, der Propagationsphase des Elektrons im Kontinuum e−iS(t′,t) und der
Rekombinationsamplitude drec durch den Propagator Û+(t − t′) zusätzlich
die zeitliche Entwicklung des Molekülions ins Spiel kommt.
Lässt sich die Abhängigkeit der Matrixelemente dion und drec von R vernach-
lässigen, vereinfacht sich Gleichung 1.95 zu:

d(t) = −iNv
1

(2π)3

∫ t

0

dt′
2π

i(t− t′)
c(t− t′) x (1.99)

· d∗
rec[ps(t

′, t) +A(t)] e−iS(t′,t) dion[ps(t
′, t) +A(t′), t′]

mit der Korrelationsfunktion

c(τ) =

∫ ∞

0

dR χ∗
0(R) Û

+(τ) χ0(R) (1.100)

= 〈χ0(R, 0) |χ(R, τ)〉 mit τ = t− t′ .

Anschaulich lässt sich dies, wie in Abbildung 1.3(a) dargestellt, verstehen.
Mit der Ionisation wird die Kernwellenfunktion χ0(R, 0) des neutralen Grund-
zustandes in das Born-Oppenheimer-Potential des ionischen Zustandes ver-
setzt, wo sie sich während der Zeit τ , die vergeht, bis das Elektron wieder
rekombiniert, als Wellenpaket entwickelt. Mit der Rekombination wird das
propagierte Wellenpaket χ(R, τ) auf χ0(R, 0) projeziert. Die Korrelations-
funktion c(τ) stellt also den Überlapp zwischen den beiden Kernwellenfunk-
tionen dar. Da c(τ) maximal gleich Eins sein kann, bedeutet dies, dass die
Kernbewegung die Intensität der Hohen Harmonischen verringert.
Um aus den Intensitäten im Spektrum Informationen über die Kerndynamik
zu erhalten, lässt sich die Beziehung zwischen der Rekombinationszeit τ des
Elektrons und seiner Rückkehrenergie Er, aus der die Energie des emittierten
Photons

~ω = Er + Ip (1.101)

resultiert, ausnutzen. Die Energie Er wird von der Amplitude des elektrischen
Feldes E(t) zum Zeitpunkt der Ionisation bestimmt. Besonders große Rück-
kehrenergien werden von Elektronen erreicht, die ins Kontinuum tunneln,
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Abbildung 1.3.: (a) Propagation des Kernwellepaketes χ(R, t) im Potenti-
al des Molekülions, (b) Verringerung der Intensität der Hohen Harmonischen
unter dem Einfluss der Kernbewegung.

während E(t) groß ist und damit auch die Rückkehrzeit der Elektronen zum
Ion lange. Ereignet sich die Ionisation dagegen in der Nähe des Zeitpunktes,
zu dem E(t) sein Vorzeichen umkehrt, kann das Elektron in kürzerer Zeit zu
seinem Mutterion zurückkehren und hat damit nach einer kurzen Rückkehr-
zeit auch eine entsprechend kleine Rückkehrenergie Er. So lässt die Rück-
kehrenergie Er den Schluss auf die Rückkehrzeit τ des Elektrons zu. Geht
man im einfachen semiklassischen Modell [16] davon aus, dass das Elektron
mit einer verschwindenden Anfangsgeschwindigkeit im Kontinuum auftaucht
und nur kurze Elektronentrajektorien (ωτ < 4, 09 a.u.) berücksichtigt wer-
den, so kann die Rückkehrzeit τ folgendermaßen als Funktion der Energie
Er gefittet werden [26]

ωτ = 0, 786 [f(Er/Up)]
1,207 + 3, 304 [f(Er/Up)]

0,492 (1.102)

mit
f(x) =

1

π
arccos

(
1− x

1, 5866

)
. (1.103)
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1.5. Erzeugung Hoher Harmonischer

Es lässt sich in guter Näherung annehmen, dass eine Harmonische der Fre-
quenz ω hauptsächlich von einer bestimmten Elektronentrajektorie mit Rück-
kehrzeit τ hervorgeht, so dass die Intensität I der Harmonischen bei ω pro-
portional zum Betragsquadrat der entsprechenden Korrelationsfunktion c(τ)
ist (siehe Abbildung 1.3(b)):

I(ω(τ)) ∝ |c(τ)|2 (1.104)

Somit lassen die Intensitäten der Harmonischen im Spektrum Rückschlüsse
auf die Bewegung des Kernwellenpaketes im ionischen Potential und damit
auf die Kerndynamik zu.
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2. Numerische Methoden

In diesem Kapitel werden die numerischen Methoden vorgestellt, die zur
Lösung der für diese Arbeit relevanten quantenmechanischen Gleichungen
nötig sind.

2.1. Diskretisierung

Da ein Computer nur punktweise Rechenoperationen ausführen kann, also
mit diskreten Werten rechnet, muss jedes Problem für seine numerische Lö-
sung diskretisiert werden. Hierzu stellt man kontinuierliche Funktionen f(x)
wie etwa Wellenfunktionen und Operatoren als ihre Funktionswerte fn auf
einem Gitter oder Grid (engl. grid = Gitter) mit N Stützstellen dar. Dieses
Grid besteht aus den Werten xn der jeweiligen Funktionsvariablen:

fn = f(xn) mit xn = x0 + n · dx , n ∈ {0, 1, 2, ..., (N − 1)} (2.1)

mit dem Anfangswerte x0, dem Endwert xend = x0 + (N − 1) · dx und der
Auflösung dx.
Neben der Zeit t spielen für die hier behandelten Fragestellungen insbeson-
dere der Ort x und der Impuls p als Variablen eine besondere Rolle. Da
die Darstellungen einer Funktion in Orts- und Impulsraum über die Fourier-
transformation

ψ̃(p) =
1

2π

∫
ψ(x) e−ipx dx (2.2)

ψ(x) =

∫
ψ̃(p) eipx dp (2.3)
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miteinander verbunden sind, wird auch die diskrete Fouriertransformation

ψ̃(pj) =
1

2πN

N−1∑
k=0

ψ(xk) e
−ipjxk (2.4)

ψ(xk) =
N−1∑
j=0

ψ̃(pj) e
ipjxk (2.5)

benötigt. Legt man die Auflösung dx und Größe N · dx des Ortsgrids fest, so
ist damit auch Auflösung dp und Größe N · dp des Impulsgrids bestimmt:

dp =
2π

N · dx
und pn ∈

{
− π

dx
, ...,

π

dx

}
. (2.6)

Bei der Wahl der Gridparameter ist damit auf eine sinnvolle Größe und
Auflösung im Orts- wie im Impulsraum zu achten.
In der vorliegenden Arbeit wurde für die diskrete Fouriertransformation das
Programmpaket “FFTW 3” (Fastest Fourier Transform in the West) ver-
wendet, das unter Ausnutzung der Symmetrien der Fouriertransformation
den Rechenaufwand erheblich verkleinert [29].

2.2. Der Kurzzeitpropagator

Wie in Abschnitt 1.1 beschrieben lässt sich der Zustandsvektor |ψ(t)〉 zur
Zeit t aus dem zu einem früheren Zeitpunkt t0 mit Hilfe des Propagators
Û(t, t0) berechnen:

|ψ(t)〉 = Û(t, t0)|ψ(t0)〉 = e
−i

∫ t
t0

Ĥ(t′)dt′ |ψ(t0)〉 (2.7)

Für die numerische Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung kann
Ĥ(t) für hinreichend kleine Zeitschritte dt als konstant auf dem Intervall
t → t + dt angenommen werden, sodass sich der Propagator durch einen
sogenannten Kurzzeitpropagator Û(t+ dt, t) nähern lässt:

Û(t+ dt, t) = e−i
∫ t+dt
t Ĥ(t′)dt′ ≈ e−iĤ(t)dt . (2.8)
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Um also die Wellenfunktion auf einem in N Schritte diskretisierten Zeitinter-
vall von t0 → t zu entwickeln, wendet man ein Produkt der entsprechenden
Kurzzeitpropagatoren auf den Anfangszustand |ψ(t0)〉 an:

|ψ(t)〉 = Û(t, t0)|ψ(t0)〉 =

(
N∏

n=0

Û(tn + dt, tn)

)
|ψ(t0)〉 . (2.9)

2.3. Split-Operator

Da der Kurzzeitpropagator e−iĤdt = e−i(T̂+V̂ )dt neben dem Operator für die
potentielle Energie V̂ , der im Ortsraum einen multiplikativen Faktor

e−iV̂ dtψ(x) = e−iV (x)dtψ(x) (2.10)

an jedem Punkt x darstellt, auch den für die kinetische Energie T̂ enthält,
welcher im Ortsraum als Ortsableitung erscheint, ist es vorteilhaft, den Pro-
pagator in Operatoren aufzuspalten, die jeweils nur T̂ oder V̂ enthalten. So
lässt sich dann auch der Exponentialterm von T̂ durch Fouriertransformation
der Wellenfunktion ψ(x) als Multiplikation berechnen:

e−iT̂ dt 1

2π

∫
ψ(x) e−ipx dx = e−iT̂ dtψ̃(p) = e−i p2

2m
dtψ̃(p) . (2.11)

Für die Exponentialfunktion einer Summe zweier Operatoren Â und B̂ gilt
allgemein [12]:

eλ(Â+B̂) = eλÂ · eλB̂ · e−
λ
2
[Â,B̂] . (2.12)

Da T̂ und V̂ im Allgemeinen nicht miteinander vertauschen, also [T̂ , V̂ ] 6= 0,
lässt sich der Exponentialterm e−i(T̂+V̂ )dt nicht einfach separieren. Wie sich
mit der Definition der Operatorexponentialfunktion

e−iĤdt =
∞∑
n=0

(−idt)n

n!
Ĥn (2.13)

zeigen lässt, macht die einfache Aufspaltung in ein Produkt aus zwei Expo-
nentialfunktionen einen Fehler in 2. Ordnung in dt:

e−idt(T̂+V̂ ) = e−idtT̂ · e−idtV̂ +O
(
dt2
)
. (2.14)
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Dies erfordert in der Praxis sehr kleine Zeitschritte dt, um eine ausreichende
Exaktheit zu gewährleisten. Einen um eine Ordnung kleineren Fehler erreicht
man mit folgender Aufspaltung [30]:

e−idt(T̂+V̂ ) = e−
1
2
idtV̂ · e−idtT̂ · e−

1
2
idtV̂ +O

(
dt3
)
. (2.15)

Zwar macht dies N zusätzliche Multiplikationen notwendig, aber durch den
Fehler in 3. Ordnung in dt kann der verwendete Zeitschritt wesentlich größer
gewählt werden. Allerdings lässt sich dieses Verfahren nur anwenden, wenn
der Hamiltonoperator keine Terme enthält, in denen gleichzeitig x̂ und p̂

auftauchen wie beispielsweise beim Drehimpuls.
Diese Überlegungen führen zu dem Propagationsschema für die Zeitentwick-
lung, wie es in vorliegender Arbeit verwendet wurde:

ψ(x, tn + dt) = e−
1
2
idtV̂

(
FT−1

)
e−idtT̂ (FT) e−

1
2
idtV̂ ψ(x, tn) . (2.16)

Die Propagation mit dem Anteil der kinetischen Energie bildet hierbei den
mittleren Schritt, um die Anzahl der Fouriertransformationen zu verringern,
da für weitere Analysen meist die Wellenfunktion im Ortsraum herangezogen
wird.

2.4. Berechnung von Eigenzuständen: die
Relaxationsmethode

Zur Berechnung der Eigenfunktionen eines quantenmechanischen Systems
eignet sich die sogenannte Relaxationsmethode [31]. Vom Prinzip her gleicht
sie der Split-Operator-Methode, nur dass der reelle Zeitschritt dt im Pro-
pagator durch einen imaginären −idt ersetzt wird, weswegen das Verfahren
auch als imaginäre Propagation bezeichnet wird. Die Anwendung dieses ima-
ginären Propagators auf eine beliebige Startwellenfunktion ψ(t) ergibt:

ψ(t+ dt) = e−Ĥdtψ(t) (2.17)

= e−Ĥdt
∑
n

〈ϕn |ψ〉ϕn =
∑
n

e−Endt〈ϕn |ψ(t)〉ϕn .
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Wie man in der Entwicklung nach Eigenfunktionen ϕn des Hamiltonopera-
tors Ĥ sehen kann, werden in jedem Propagationsschritt die Zustände ϕn,
aus denen sich ψ zusammensetzen lässt, entsprechend ihrer Eigenenenergie
mit einem Faktor e−Endt gedämpft. Zustände mit höherer Energie werden
damit stärker gedämpft als solche mit niedrigerer und der Grundzustand,
der sich gerade durch die niedrigste Energie auszeichnet, am schwächsten.
Wendet man die imaginäre Propagation oft genug an, bleibt irgendwann nur
noch der Grundzustand übrig. Falls, was für unendlich häufige Anwendung
des Propagators eintritt, ψ dem Grundzustand ϕ0 entspricht, so gilt:

〈ψ(t+ dt) |ψ(t+ dt)〉 = 〈e−Ĥdtψ(t) | e−Ĥdtψ(t)〉 (2.18)

−−−→
t→∞

〈e−E0dtψ(t) | e−E0dtψ(t)〉 .

Das Betragsquadrat der Norm der Wellenfunktion ändert sich dann in jedem
Zeitschritt um den gleichen Faktor

〈ψ(t+ dt) |ψ(t+ dt)〉
〈ψ(t) |ψ(t)〉

= e−2E0dt . (2.19)

Dies lässt sich in der Praxis als Konvergenzkriterium nutzen, indem man für
jeden Zeitschritt die Normänderung mit der des vorigen vergleicht. Bleibt
diese annähernd konstant bzw. unterschreitet einen vorgegeben Schwellwert,
so ist die Wellenfunktion mit entsprechender Genauigkeit in den Grundzu-
stand relaxiert.
Ein höherer Eigenzustand ϕm lässt sich mit dieser Methode berechnen, indem
man in jedem Propagationsschritt die m − 1 schon gefundenen niedrigeren
aus ψ herausprojeziert:

ψ′ = ψ −
m−1∑
n=0

〈ϕn |ψ〉ψn . (2.20)
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3. Erzeugung Hoher
Harmonischer in Molekülen

Nach der Entdeckung der Hohen Harmonischen lag zunächst die Erzeugung
Hoher Harmonischer mit Atomen im Blickpunkt des Interesses. Insbesondere
Edelgase dienen auch heute noch als Quelle für hochfrequente, kohärente
Strahlung zur Erzeugung von Attosekundenpulsen. In den letzten Jahren
ermöglichte jedoch auch die Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen
und ihr theoretisches Verständnis viele interessante Anwendungen.
So konnten in linearen Molekülen Interferenzeffekte der einzelnen Atome als
Streuzentren nachgewiesen werden, die stark von der Ausrichtung des Mole-
küls im Laserfeld abhängen. Für einfache Fälle wie H2 und H+

2 ist der Einfluss
der molekularen Ausrichtung auf die HHG-Spektren gut erklärt [32, 33]. Da
HHG von der Elektronenstruktur des Moleküls abhängt, können damit auch
Molekülorbitale tomographisch rekonstruiert werden, wie dies als Erstes für
das HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) von N2 gelang [34]. Gera-
de diese Sensitivität des Hohen Harmonischen Signals auf die elektronische
Struktur und damit auf die Änderung der Atompositionen im Molekül er-
möglicht auch Einblicke in die Schwingungsvorgänge eines Moleküls, was das
Thema dieses Kapitels der vorliegenden Arbeit ist.
Damit der Einfluss der Molekülschwingung auf das HHG-Spektrum beob-
achtbar ist, sollte die Vibrationsperiode in einer ähnlichen Größenordnung
liegen wie die Rekombinationszeiten der Elektronen, die zum HHG-Spektrum
beitragen. Dies ist der Fall für Moleküle mit relativ leichten Komponenten
wie Wasserstoffatomen und damit kurzen Vibrationsperioden wie beispiels-
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weise H2 und H2O, die in dieser Arbeit untersucht werden. Ein weiterer
Vorteil der Wasserstoffatome ist die Existenz des stabilen schwereren Iso-
tops Deuterium. Aufgrund des großen Massenverhältnisses von ungefähr 1:2
für das Isotopenpaar H-D sollten Isotopeneffekte am besten zu beobach-
ten sein. Vergleicht man zum Beispiel die HHG-Spektren von H2 und D2,
so unterscheiden diese sich in ihren Peakintensitäten aufgrund der länge-
ren Schwingungsdauer von D2. Für H2 und D2 ebenso wie für CH4 und
CD4 wurde dies experimentell und theoretisch gezeigt [26,35,36]. In der vor-
liegenden Arbeit wird dieser Isotopeneffekt im HHG-Spektrum von Wasser
untersucht. Des Weiteren wird der Einfluss von Schwingungsanregungen auf
die HHG-Effizienz und den Isotopeneffekt in H2O und D2O sowie H2 und D2

beleuchtet [37].

3.1. Erzeugung Hoher Harmonischer in Wasser

3.1.1. Modell und Methoden

Für die Berechnung der HHG-Spektren der Wassermoleküle H2O und D2O
wird im Folgenden die in Abschnitt 1.5.2 besprochene Starkfeldnäherung für
Moleküle in der Geschwindigkeitsdarstellung verwendet. Das HHG-Spektrum
S(ω) lässt sich aus der Dipolgeschwindigkeit berechnen zu:

S(ω) = ω2

∣∣∣∣∫ T

0

vd(t)e
iωt dt

∣∣∣∣2 , (3.1)

wobei T die Länge des eingestrahlten Laserpulses angibt, ω die Frequenz
der Hohen Harmonischen und vd(t) die Dipolgeschwindigkeit. Definiert man
die Molekülebene des Wassermoleküls als (x, y)-Ebene, so hat das Molekül
ein nicht-bindendes Elektronenpaar im 2pz-Orbital des Sauerstoffatoms. Da
dieses Orbital das HOMO von H2O darstellt, kann man annehmen, dass die
Ionisation aus diesem Orbital erfolgt. Somit können die Dynamik der Kerne
und die des aktiven, nicht-bindenden Elektrons als voneinander entkoppelt
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betrachtet werden und die Abhängigkeit der Ionisations- und Rekombinati-
onsamplituden von der Kernkonfiguration ist vernachlässigbar. Hiermit lässt
sich die Dipolgeschwindigkeit analog zur vereinfachten Starkfeldnäherung
1.99 schreiben als:

vd(t) = − 2i

(2π)3

∫ t

0

dt′
[

2π

ε+ i(t− t′)

]3/2
c(t− t′) v∗(k1) (3.2)

· e−iS(t′,t) E(t′) d(k2) + c.c.

mit den Wellenvektoren

k1 = ps(t
′, t) + A(t), k2 = ps(t

′, t) + A(t′) , (3.3)

die jeweils den Sattelpunktsimpuls ps(t′, t) und das Vektorpotential A zum
Zeitpunkt der Rekombination t bzw. der Ionisation t′ enthalten. Das elek-
trische Feld E(t) ist linear in z-Richtung polarisiert, weswegen für alle vek-
toriellen Größen wie ps(t′, t), A(t) und vd(t) die Komponenten in andere als
die z-Richtung verschwinden. Der Parameter ε dient dazu, um numerische
Probleme an der Singularität t = t′ zu verhindern, und wurde auf den Wert
ε = 1 a.u. gesetzt. Das Wirkungsintegral S(t, t′) enthält im molekularen Fall
zusätzlich den Wert der Eigenenergie Evib des jeweiligen Vibrationszustan-
des:

S(t, t′) =

∫ t

t′

{
(ps(t, t

′) + A(t′′))2

2
− Evib

}
dt′′ . (3.4)

Die Matrixelemente für den Dipol d(k) bzw. die Dipolgeschwindigkeit v(k)
sind unter Annahme eines Übergangs von der gebundenen elektronischen
Wellenfunktion ϕ(r) im Molekül zu ebenen Wellen im Kontinuum gegeben
durch:

d(k) =

∫
d3r e−ikz z ϕ(r) (3.5)

v(k) = −k
∫
d3r e−ikz ϕ(r) . (3.6)

Wie bereits erwähnt wird hier davon ausgegangen, dass die Ionisation aus
dem pz-Orbital des Sauerstoffatoms erfolgt. Dies ist dadurch gerechtfertigt,
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dass die erste Ionisationsbande von Wasser bei einer Ionisationsenergie von
Ip= 0,46 a.u. (12,6 eV) [38] auftritt, was gerade dem Entfernen eines Elek-
trons aus dem 1b-Molekülorbital entspricht [39], das aus dem 2pz-Orbital des
Sauerstoffatoms besteht. Die Annahme, dass keine Rotation stattfindet und
das Wassermolekül in einer fixen Orientierung so ausgerichtet ist, dass das
pz-Orbital in Richtung des Laserfeldes zeigt, die Polarisationsrichtung also
senkrecht zur Molekülebene steht, vereinfacht die Berechnung der Matrix-
elemente dahingehend, dass sich ein analytischer Ausdruck für diese ergibt.
Außerdem ist für diese Orientierung mit der größten HHG-Effizienz zu rech-
nen, wie eine Betrachtung der Matrixelemente d(k) und v(k) ergibt. Die
elektronische Wellenfunktion für das 2pz-Orbital des Sauerstoffatoms lässt
sich nach Slater [40] schreiben als

ϕ(r) = N z e−ar (3.7)

mit dem Parameter a = 2,275 a.u.und der Normierungskonstanten N =√
a5/π. Damit lassen sich die Matrixelemente für Dipol und Dipolgeschwin-

digkeit durch Integration berechnen (ausführliche Rechnung siehe Anhang D)
und nehmen folgende Form an:

d(k) = 32
√
π

a7/2 (a3 − 5ak2)

(a2 + k2)4
(3.8)

v(k) = 32
√
π i

a7/2k2

(a2 + k2)3
. (3.9)

Kerndynamik

Wie in Abschnitt 1.5.3 erläutert beeinflusst die Kerndynamik das HHG-
Spektrum über die Korrelationsfunktion

c(τ) =
〈
χ(R, 0)

∣∣U+(τ)
∣∣χ(R, 0)〉 . (3.10)

Um die Schwingung des Wassermoleküls zu beschreiben, werden hier nur
zwei Schwingungsfreiheitsgrade (R1, R2), die den Bindungslängen zwischen
dem O- und den beiden H- bzw. D-Atomen entsprechen, berücksichtigt. Der
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Bindungswinkel γ dagegen wird auf den festen Wert γ = 104° eingefroren,
der den Gleichgewichtswinkel für H2O bzw. D2O im elektronischen Grundzu-
stand darstellt. Die Geometrie des Molekülions H2O+ unterscheidet sich nur
geringfügig durch etwas größere O-H-Bindungslängen und einen Bindungs-
winkel von γ = 110° von der des neutralen Moleküls. Daher wird hier die
Änderung des Bindungswinkels vernachlässigt und auch für H2O+ ein Winkel
von γ = 104° angenommen.
Als Kernwellenfunktion χ(R, 0) zum Startzeitpunkt werden die Eigenfunk-
tionen χj(R) des elektronischen Grundzustandes des neutralen Moleküls ver-
wendet, die mit Hilfe der Relaxationsmethode berechnet werden. Hierfür so-
wie für den Propagator U+(τ), für dessen Anwendung auf die Wellenfunkti-
on die Split-Operator-Methode verwendet wird, braucht man den jeweiligen
Hamiltonoperator. Aufgrund des großen Massenunterschiedes zwischen dem
Sauerstoffatom und den H- bzw. D-Atomen stellt es eine zulässige Näherung
dar, den Schwerpunkt des Systems mit dem Ort des O-Atoms gleichzuset-
zen. Unter dieser Annahme besitzt der Hamiltonoperator für das neutrale
Molekül die Form

H0(R1, R2) = − 1

2m

{
∂2

∂R2
1

+
∂2

∂R2
2

}
+ V0(R1, R2) (3.11)

bzw. für das Ion

H+(R1, R2) = − 1

2m

{
∂2

∂R2
1

+
∂2

∂R2
2

}
+ V+(R1, R2) . (3.12)

Die Kernmasse m entspricht der des jeweils vorhandenen Wasserstoffisotops,
also entweder mH = 1836,15 a.u. oder mD = 3670,48 a.u.
Die Potentialfläche V0(R1, R2) des elektronischen Grundzustandes des neu-
tralen Wassermoleküls lässt sich gut in Form von zwei gekoppelten Morse-
Potentialen beschreiben:

V0(R1, R2) = D
(
1− e−β(R1−R0)

)2
+D

(
1− e−β(R2−R0)

)2 (3.13)

−A(R1 −R0)(R2 −R0)

1 + e(R1−R0)(R2−R0)
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mit den Werten D = 0,2092 a.u., β = 1,1327 a.u., R0 = 1,82 a.u. und A =

0,00676 a.u. für die Parameter [41]. Die Potentialfläche des Ions im Grund-
zustand wird nach [42] mit einem Polynom angesetzt als

V+(R1, R2) =
6∑

i=0

6∑
j=0

Cijq
i
1q

j
2 +∆V (3.14)

mit q1 = 1− Req

R1
bzw. q2 = 1− Req

R2
und den Koeffizienten Cij, die in Tabel-

le 3.1 aufgeführt sind. Der Gleichgewichtsabstand Req hat für den ionischen
Zustand den Wert Req = 1,8911153 a.u. und ∆V ist so gewählt, dass der
Abstand der Potentialflächen von Ion und neutralem Molekül für einen senk-
rechten Übergang von dem neutralen Gleichgewichtsabstand R0 aus gerade
Ip beträgt. Die Potentialflächen des elektronischen Grundzustandes von H2O
und H2O+ sind in Abbildung 3.1 dargestellt.

C00: -75,888455 C31: -0,005833
C11: 0,006837 C32: 0,000963
C20: 0,746040 C40: -0,261132
C21: 0,002530 C41: 0,002827
C22: 0,001575 C50: -0,077210
C30: -0,232770 C60: 0,035389

Tabelle 3.1.: Koeffizienten für das Potential von H2O+. Die Cij sind sym-
metrisch, d.h. Cij = Cji. Alle nicht in der Tabelle aufgeführten Cij haben
den Wert Null.

Pulsform

Als Einhüllende des Laserpulses wurde im Folgenden für alle Spektren ein
Trapezpuls verwendet, dessen Intensität über zwei optische Zyklen linear
ansteigt, über vier Zyklen konstant bleibt und wieder über zwei Zyklen linear
abfällt.
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Abbildung 3.1.: Potentialflächen des elektronischen Grundzustandes von
(a) H2O und (b) H2O+. Die Höhenlinien geben jeweils einen Energieunter-
schied von 0,05 a.u. an, wobei das Energieminimum für H2O bei 0 und für
H2O+ bei 1,47 a.u. liegt.

3.1.2. Isotopeneffekt in den HHG-Spektren von H2O und
D2O im Vibrationsgrundzustand

Zunächst werden die HHG-Spektren von H2O und D2O untersucht, die sich
mit dem Vibrationsgrundzustand χ0 des elektronischen Grundzustandes des
neutralen Moleküls als Anfangszustand ergeben. Die hierfür relevante Kor-
relationsfunktion ist

c0(t) =
〈
χ0

∣∣U+(t)
∣∣χ0

〉
. (3.15)

Vergleicht man |c0(t)|2 von H2O und D2O miteinander, fällt auf, dass sie sich
in den ersten Femtosekunden nur wenig voneinander unterscheiden (siehe
Abbildung 3.2). Bildet man daraus das Verhältnis |cD0 |2/|cH0 |2, bleibt dieses
für diesen Zeitraum nahezu konstant bei 1 (siehe Abbildung 3.2).
Dies spiegelt sich auch in den HHG-Spektren wieder. Die Spektren für eine
Laserwellenlänge von λ = 800 nm und Intensität I = 1, 0 · 1015 W/cm2 se-
hen sich für H2O und D2O im Vergleich sehr ähnlich (siehe Abbildung 3.3).
Für diese Feldparameter ist der Cut-Off im Spektrum bei einer Energie von
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Abbildung 3.2.: Betragsquadrat der Korrelationsfunktionen c0(t) von H2O
und D2O im Vergleich (links) und ihr Verhältnis |cD0 |2/|cH0 |2 (rechts).

Ecut = 7,4 a.u. zu erwarten, womit die Länge des Plateaus und der Cut-Off
der hier berechneten Spektren gut übereinstimmen. Dieser Wert von Ecut

entspricht einer Rückkehrzeit des Elektrons von τ = 2,3 fs. Dass die Kerndy-
namik in diesem Zeitintervall keinen großen Einfluss auf die Spektren hat,
zeigt sich auch darin, dass die Spektren von H2O und D2O dem Spektrum,
das sich unter Vernachlässigung der Kerndynamik ergibt, gleichen (siehe Ab-
bildung 3.3).

Errechnet man das Verhältnis der Peakintegrale, so bleibt auch dieses über
das gesamte Spektrum nahe der Eins. Wie in Abschnitt 1.5.3 erläutert sollte
die Peakintensität ungefähr dem Betragsquadrat der Korrelationsfunktion
proportional sein. In Abbildung 3.4 ist zu sehen, dass das Verhältnis der
Peakintegrale D2O zu H2O dem Verhältnis der Betragsquadrate der Korre-
lationsfunktionen folgt.

Der geringe Einfluss der Kerndynamik auf das HHG-Spektrum von Wasser
lässt sich damit erklären, dass sich die Geometrie des neutralen Moleküls
wenig von der des Ions unterscheidet. Dies rührt daher, dass das HOMO,
das hauptsächlich zur Ionisation beitragen sollte, nicht-bindenden Charak-
ter hat. Die strukturelle Ähnlichkeit ist in dem hier verwendeten Modell noch
ausgeprägter, da die Änderung des Bindungswinkels durch die Ionisation ver-
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Abbildung 3.3.: HHG-Spektren von H2O, D2O und ohne Einbeziehung der
Kerndynamik für λ = 800 nm und I = 1, 0 · 1015 W/cm2.
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Abbildung 3.4.: Vergleich zwischen dem Betragsquadrat der Korrelations-
funktion |cD0 (t)|2/|cH0 (t)|2 und dem Verhältnis der Peakintegrale des Spek-
trums von D2O zu denen von H2O.
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nachlässigt wird. So haben die Potentialflächen V0(R1, R2) und V+(R1, R2)

mit 1,82 a.u. bzw. 1,89 a.u. sehr ähnliche Gleichgewichtsbindungslängen und
auch eine ähnliche Form um diese Gleichgewichtsposition herum. Dies hat
zur Folge, dass die Vibrationseigenfunktion χ0, sobald sie sich durch die
Ionisation im Potential V+(R1, R2) wiederfindet, nur wenig Dynamik mit
kleiner Amplitude entlang der Achse der symmetrischen Streckschwingung
zeigt. Dementsprechend nimmt die Autokorrelationsfunktion c0(t) über die
ersten Femtosekunden nach der Ionisation nicht drastisch ab. Ihr Betrag
|c0(t)| fällt von seinem Anfangswert von 1 in 5 fs auf ungefähr 0,66 ab, was
noch eine relativ hohe Korrelation darstellt. Der Einfluss der Kernmasse auf
die Korrelationsfunktion ist aufgrund der geringen Kernbewegung ebenfalls
klein, woraus ein ähnlicher Verlauf der Korrelationsfunktionen |cH0 (t)| und
|cD0 (t)| resultiert. Anders als es bei den Molekülen H2/D2 oder in noch stär-
kerem Maße bei CH4/CD4, wo sich die Bindungswinkel bei Ionisation stark
ändern, der Fall ist, sollte für H2O/D2O im Schwingungsgrundzustand also
kein nennenswerter Isotopeneffekt zu erwarten sein. Wie sich dies für ange-
regte Schwingungszustände verhält, wird im Folgenden untersucht.

3.1.3. HHG-Spektren angeregter Schwingungszustände

Um das HHG-Spektrum Sj(ω) eines Schwingungszustandes j zu bestimmen,
werden die Korrelationsfunktion

cj(t) =
〈
χj

∣∣U+(t)
∣∣χj

〉
(3.16)

und die Eigenenergie Ej des Zustandes im Wirkungsintegral

S(t, t′) =

∫ t

t′

{
(ps(t, t

′) + A(t′′))2

2
− Ej

}
dt′′ (3.17)

benötigt. Die Eigenfunktionen χj und Eigenenergien Ej lassen sich, wie schon
erwähnt, analog zum Vibrationsgrundzustand jeweils mit Hilfe der Relaxa-
tionsmethode bestimmen.
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Korrelationsfunktionen

In Abbildung 3.5 sind die Betragsquadrate der Korrelationsfunktionen cj(t)

für die ersten zehn Vibrationszustände von H2O dargestellt. Während der
Verlauf der Korrelationsfunktion des ersten angeregten Zustandes in den
ersten Femtosekunden dem des Grundzustandes ähnelt, ist bei den höher
angeregten Zuständen ein deutlicher Abfall der Korrelationsfunktion zu be-
obachten. Am ausgeprägtesten ist dieser beim Zustand mit der Vibrations-
quantenzahl j = 9.
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Abbildung 3.5.: Betragsquadrat der Korrelationsfunktionen für die ersten
zehn Vibrationszustände von H2O.

Auch die Verhältnisse |cDj (t)|2/|cHj (t)|2 steigen für Schwingungszustände mit
j > 1 deutlich über die Eins an (siehe Abbildung 3.6), insbesondere der
Zustand mit j = 9 fällt auch hier durch einen besonders großen Anstieg des
Verhältnisses auf.
Vergleicht man die |cDj (t)|2/|cHj (t)|2 für den Zeitpunkt t = 2 fs (siehe Abbil-
dung 3.7), so zeigt sich auch hier, dass die Werte für den ersten angeregten
und den Grundzustand nahe bei Eins und sehr ähnlich sind, während die für
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Abbildung 3.6.: Verhältnisse der Korrelationsfunktionen für die ersten
zehn Vibrationszustände.

j = 2 bis j = 8 alle ungefähr im Bereich von 1,2 bis 1,4 liegen. Der Wert für
j = 9 liegt sogar bei über 2. Die Korrelationsfunktionen zeigen für angeregte
Vibrationszustände mit j > 1 also einen Isotopeneffekt.
Um dieses Verhalten besser zu verstehen, bietet sich ein Betrachtung der Ei-
genfunktionen selbst an. Wie in Abbildung 3.8 zu sehen, unterscheiden sich
die χj in ihrer Symmetrie und Knotenstruktur. Der erste angeregte Zustand
besitzt eine Knotenlinie entlang der Winkelhalbierenden. Bei einer Bewe-
gung entlang der Richtung der symmetrischen Streckschwingung sollte die
Änderung der Korrelation daher im Vergleich kleiner ausfallen als bei einer
Wellenfunktion, die senkrecht dazu eine Knotenlinie aufweist wie zum Bei-
spiel χ2. Dies ist auch der Fall. Bei den Vibrationseigenfunktionen mit j > 1

ergibt sich aus ihrer Knotenstruktur ein schneller Verlust an Korrelation, da
sich der Überlapp mit der Anfangswellenfunktion rasch verkleinert, sobald
sich die Wellenfunktion von ihrem Ausgangsort wegbewegt. Zusätzlich ge-
winnen die Wellenpakete in ihrer Dynamik eine Phase, die die Abnahme der
Korrelationsfunktion mitbestimmt. Der unterschiedliche zeitliche Verlauf der
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Abbildung 3.7.: Wert des Verhältnisses |cDj (t)/cHj (t)|2 für t = 2 fs für die
ersten zehn Vibrationszustände.

Korrelationsfunktionen cj(t) lässt sich also gut aus der räumlichen Struktur
der Eigenfunktionen χj erklären.
Das beschriebene Verhalten der Korrelationsfunktionen für angeregte Schwin-
gungszustände und der darin sichtbare Isotopeneffekt legt insbesondere zwei
interessante Aspekte für die Untersuchung der HHG-Spektren nahe. Erstens
sollte sich aus der Tatsache, dass sich die Korrelationsfunktionen für ver-
schiedene Schwingungszustände in ihrem zeitlichen Verlauf unterscheiden,
eine Abhängigkeit der Spektren von der jeweiligen Vibrationsquantenzahl j
ergeben. Zweitens sollte für j > 1 ein ausgeprägter Isotopeneffekt in den
Spektren von H2O und D2O zu beobachten sein.

Abhängigkeit der Peakintensitäten vom Schwingungszustand

Um die Abhängigkeit der Peakintensitäten in HHG-Spektrum von H2O und
D2O zu untersuchen, bietet es sich an, die Peakintensitäten Sj(ωn) der an-
geregten Schwingungszustände mit der des Grundzustandes S0(ωn) für ver-
schiedene Hohe Harmonische der Ordnung n und ihre entsprechenden Fre-
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Abbildung 3.8.: Vibrationseigenfunktionen von H2O.
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3.1. Erzeugung Hoher Harmonischer in Wasser

quenzen ωn zu vergleichen. Als Peakintensität wurde hierbei auch das Inte-
gral σj(ωn) über den jeweiligen Peak verwendet. Das Verhältnis

Rj(ωn) =
σj(ωn)

σ0(ωn)
(3.18)

charakterisiert den Einfluss des Schwingungszustandes auf die Intensität der
Hohen Harmonischen n. Da die Intensität der Harmonischen n wiederum
proportional zu |cj(τn)|2 sein sollte, ist zu erwarten, dass gilt

Rj(ωn) ≈
|cj(τn)|2

|c0(τn)|2
, (3.19)

wobei τn die Rückkehrzeit des Elektrons, die der Frequenz ωn entspricht, dar-
stellt. Um diesen Zusammenhang zu zeigen, werden aus dem HHG-Spektrum
für eine Wellenlänge λ = 800 nm und Intensität I = 0, 5 · 1015 W/cm2 die
zwei Harmonischen mit n = 39 und n = 69 ausgewählt (siehe Abbildung 3.9).
Während der Peak der Ordnung 39 in der Mitte des Plateaus liegt, befindet
sich der der Ordnung 69 nahe am Cut-Off des Spektrums.
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Abbildung 3.9.: HHG-Spektrum von H2O im Vibrationsgrundzustand für
λ = 800 nm und I = 0, 5 · 1015 W/cm2.
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3. Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen

Nach Gleichung (1.102) ergeben sich für diese Peaks Rückkehrzeiten von
τ39 = 1,15 fs und τ69 = 1,69 fs. In Abbildung 3.10 sind die Werte von Rj(ωn)

im Vergleich zu denen des Verhältnisses der Betragsquadrate der Korrelati-
onsfunktion zu sehen. Für den Peak n = 39 folgt Rj(ωn) der Tendenz, die
die Korrelationsfunktion vorgibt, während für n = 69 die Werte von Rj(ωn)

mit denen von |cj(τn)|2/|c0(τn)|2 sowohl für H2O als auch für D2O sehr gut
übereinstimmen. Dies liegt zum einen an der größeren Peakintensität der
Harmonischen mit n = 69 als auch daran, dass ihr eine längere Rückkehrzeit
τn entspricht und damit auch der Unterschied in den Korrelationsfunktionen
ausgeprägter ist als für n = 39. Insbesondere für n = 69 tritt auch hier
schon der Isotopeneffekt zu Tage. Da die Vibrationsbewegung von D2O auf
Grund der größeren Masse der Deuteriumatome langsamer ist, nimmt auch
die Korrelationsfunktion weniger schnell ab als für das leichtere Isotop H2O.
Die Abhängigkeit der Peakhöhe von der Vibrationsquantenzahl j ist für H2O
etwas stärker ausgeprägt als für D2O.

0 2 4 6 8

Vibrationsquantenzahl (j)

0,2

0,4

0,6

0,8

R
j(ω

n
)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

R
j(ω

n
)

H
2
O

D
2
O

|c
j

H
(τ

n
)/c

0

H
(τ

n
)|

2

|c
j

D
(τ

n
)/c

0

D
(τ

n
)|

2

n=39

n=69

Abbildung 3.10.: Vergleich von Rj(ωn) mit dem Verhältnis der Korrelati-
onsfunktionen für die Hohen Harmonischen n = 39 und n = 69 von H2O und
D2O.
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3.1. Erzeugung Hoher Harmonischer in Wasser

Isotopeneffekt für höher angeregte Vibrationszustände

Um den Isotopeneffekt im Spektrum des Vibrationszustandes j zu charakteri-
sieren, betrachtet man das Verhältnis σD

j /σ
H
j der integrierten Peakintensitä-

ten von D2O zu H2O. Dieses sollte wieder dem Verhältnis |cDj (τn)|2/|cHj (τn)|2

der Korrelationsfunktionen entsprechen. Wie aus Abbildung 3.6 zu ersehen,
ist der Isotopeneffekt der Korrelationsfunktion für j = 9 und j = 7 am aus-
geprägtesten. In Abbildung 3.11 sind als Beispiele die Werte dieser beiden
Zustände für eine Laserwellenlänge von λ = 800 nm und eine Intensität von
I = 1, 0 ·1015 W/cm2 im Vergleich dargestellt. Das Verhältnis der Peakinten-
sitäten folgt hier sehr gut dem der Korrelationsfunktionen. Dieses Verhalten
zeigt sich auch für alle anderen hier berechneten Vibrationszustände. Die
Spektren der angeregten Zustände mit j > 1 weisen also einen deutlichen
Isotopeneffekt auf, der umso ausgeprägter ausfällt, je höher die Ordnung der
Harmonischen ist.
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Abbildung 3.11.: Vergleich der Verhältnisse |cDj (τn)|2/|cHj (τn)|2 und
σD
j /σ

H
j aus den HHG-Spektren für λ = 800 nm und I = 1, 0 · 1015 W/cm2.

Dies lässt sich auch im Vergleich der Harmonischen verschiedener Ordnung
beobachten. Wie im vorherigen Abschnitt werden wieder die Harmonischen
der Ordnungen n = 39 und n = 69 der HHG-Spektren für eine Wellenlänge
λ = 800 nm und Intensität I = 0, 5 · 1015 W/cm2 betrachtet. In Abbil-
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3. Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen

dung 3.12 sind die jeweiligen Verhältnisse von D2O zu H2O der integrierten
Peakhöhe σj(ωn) und des entsprechenden Betragsquadrates der Korrelations-
funktion dargestellt. Für n = 69 stimmen die Werte des Peakintensitätsver-
hältnisses wieder sehr gut mit denen, die sich aus der Korrelationsfunktion
ergeben, überein. Während sie für n = 39 zwar eine vergleichbare Größe
aufweisen, ist die Abhängigkeit von der Quantenzahl hier nicht so stark aus-
geprägt und weicht für die beiden Verhältnisse leicht voneinander ab. Die
bessere Übereinstimmung für n = 69 lässt sich wie bereits ausgeführt mit
der größeren Peakintensität und der längeren Rückkehrzeit τn begründen.
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Abbildung 3.12.: Verhältnisse von Peakhöhe und Korrelationsfunktion für
die Harmonischen n = 39 und n = 69.

3.1.4. Zusammenfassung

Insgesamt lässt sich aus den hier vorgestellten Ergebnissen schließen, dass die
Kerndynamik für Wasser im Schwingungsgrundzustand keinen nennenswer-
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3.2. Hohe Harmonische in schwingungs-angeregten Wasserstoffmolekülen

ten Einfluss auf die Erzeugung Hoher Harmonischer besitzt und damit auch
kein Isotopeneffekt in den Spektren auftritt. Dies zeigt sich darin, dass die
Spektren von H2O und D2O nahezu identisch zu dem Spektrum des Modells
mit eingefrorener Kerngeometrie sind. Anders verhält es sich bei höher ange-
regten Schwingungszuständen. Einerseits hängen dann die Peakintensitäten
des HHG-Spektrums von der Vibrationsquantenzahl des Ausgangszustandes
ab, andererseits weisen die Spektren von H2O und D2O einen deutlichen
Isotopeneffekt auf. Die Abhängigkeit der Peakintensitäten von der Schwin-
gungsanregung lässt sich aus der Geometrie und Dynamik der Schwingungs-
eigenfunktionen erklären und stimmt gut mit dem Verhalten überein, das
aus dem Verlauf der entsprechenden Korrelationsfunktionen zu erwarten ist.
Je höher die Ordnung des Harmonischen Peaks, umso stärker tritt die Ab-
hängigkeit vom Schwingungszustand hervor, da die Rückkehrzeiten der Elek-
tronen, die hauptsächlich zu dem Peak beitragen, länger sind und die Unter-
schiede in der Dynamik damit an Einfluss gewinnen. Dies gilt auch für den
Isotopeneffekt. Dieser ist mit einem Wert von ungefähr 1,6 im Peakverhältnis
von D2O zu H2O für den höchsten hier berechneten Vibrationszustand j = 9

für die Peaks nahe am Cut-Off des Spektrums am größten. Hierfür tritt auch
der größte Unterschied zur Peakintensität des Grundzustandsspektrums auf.

3.2. Hohe Harmonische in schwingungs-
angeregten Wasserstoffmolekülen

Wie bereits eingangs erwähnt wurde für das Isotopenpaar H2/D2 in den
HHG-Spektren experimentell ein Isotopeneffekt festgestellt und theoretisch
erklärt [26, 35, 36]. Diese Betrachtungen gehen vom Schwingungsgrundzu-
stand des Wasserstoffmoleküls aus. Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt,
dass die Intensität der HHG-Peaks und damit auch der Isotopeneffekt für
Wasser von der Schwingungsanregung des Moleküls beeinflusst wird. Im Fol-
genden soll untersucht werden, wie sich eine Schwingungsanregung auf die
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3. Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen

HHG-Spektren und den darin auftretenden Isotopeneffekt beim Wasserstoff-
molekül auswirkt.

3.2.1. Modell

Für die Berechnung der HHG-Spektren von H2 und D2 wird wieder die Stark-
feldnäherung in Geschwindigkeitsdarstellung verwendet. Das Spektrum Sj(ω)

des j-ten angeregten Vibrationszustandes ergibt sich aus der Dipolgeschwin-
digkeit, die analog zu Gleichung (1.94) folgende Form annimmt:

VD,j(t) = −2i ·
∫ t

−∞
dt′ e−iS(t,t′)

[
2π

ε+ i(t− t′)

]3/2
(3.20)

·
∫ ∞

0

dR χ∗
j(R) v

∗
rec[ps(t

′, t) +A(t), R] ÛR(t− t′)

· dion[ps(t
′, t) +A(t′), R, t′] χj(R) + c.c.

Um die Ionisations- und Rekombinationsamplitude dion(p, R, t) und vrec(p, R)

zu berechnen, wählt man für die Wellenfunktion ψ+(r, R) des Wasserstoff-
molekülions und die des neutralen Moleküls ψ0(r1, r2, R) den Ansatz

ψ+(r, R) = N(R) ·
(
e−|r− 1

2
R| + e−|r+ 1

2
R|
)

(3.21)

ψ0(r1, r2, R) = ψ+(r1, R) · ψ+(r2, R) (3.22)

mit den Elektronenkoordinaten r1, r2 bzw. r, der Kernverbindungsachse R,
deren Länge R dem Kernabstand entspricht, und mit der Normierungskon-
stanten

N(R) =

[
2π

(
1 + e−R1

3
(R2 + 3R + 3)

)]−1/2

. (3.23)

Da die Ortswellenfunktion ψ0(r1, r2, R) symmetrisch bezüglich Elektronen-
austausch ist, muss die zugehörige Spinwellenfunktion antisymmetrisch sein,
d.h. die beiden Elektronen müssen sich in der Spinquantenzahl unterschei-
den. Für die Matrixelemente der Ionisations- und Rekombinationsamplitude
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ergibt sich damit

vrec(p, R) = p

∫
dr1

∫
dr2 ψ0(r1, r2, R) ·

eip·r1

(2π)3/2
ψ+(r2, R) (3.24)

=
Np

(2π)3/2
· 16π

(1 + p2)2
· cos

(
p · 1

2
R

)
und

dion(p, R, t) =

∫
dr1

∫
dr2

[
eip·r1

(2π)3/2
ψ+(r2, R)

]∗
(3.25)

·E(t) · r ψ0(r1, r2, R)

= −8πiE(t)N

(2π)3/2

(
8

(1 + p2)3
cos

(
pR

2

)
p+

+
1

(1 + p2)2
sin

(
pR

2

)
R

)
.

Die Matrixelemente dion(p, R, t) und vrec(p, R) weisen über die Terme, in
denen das Skalarprodukt p · R auftaucht, eine Abhängigkeit von der Aus-
richtung der Molekülachse R im Laserfeld auf, in dessen Richtung der Impuls
p des Elektrons zeigt. Der Einfacheit halber wird hier nur eine senkrechte
Ausrichtung der Molekülachse zum Laserfeld betrachtet. Für p⊥R vereinfa-
chen sich die Matrixelemente damit zu

vrec(p, R) =
Np

(2π)3/2
· 16π

(1 + p2)2
(3.26)

und

dion(p, R, t) = −8πiE(t)N

(2π)3/2
· 8

(1 + p2)3
p . (3.27)

Da die gesamte R-Abhängigkeit dieser beiden Ausdrücke in der Normie-
rungskonstante N(R) steckt, ist es für die weitere Betrachtung zweckmäßig
die Matrixelemente in

vrec = N(R) · ṽrec und dion = N(R) · d̃ion (3.28)
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aufzuspalten. Für die Dipolgeschwindigkeit ergibt sich hiermit:

VD,j(t) = − 2i ·
∫ t

−∞
dt′ e−iS(t,t′)

[
2π

ε+ i(t− t′)

]3/2
(3.29)

· ṽ∗
rec[ps(t

′, t) +A(t)] · d̃ion[ps(t
′, t) +A(t′), t′] · cj(t− t′) + c.c.

mit der Korrelationsfunktion

cj(t) =

∫ ∞

0

dR χ∗
j(R) N(R) ÛR(t) N(R) χj(R) . (3.30)

Für den Propagator ÛR(t) bzw. die Berechnung der Eigenfunktionen χj(R)

benötigt man die Hamiltonoperatoren von H+
2 bzw. H2. Für das neutrale

Molekül hat dieser die Form

H0(R) = − 1

m

d2

dR2
+ V0(R) (3.31)

bzw. für das Ion
H+(R) = − 1

m

d2

dR2
+ V+(R) , (3.32)

wobei m der Kernmasse des jeweils vorhandenen Wasserstoffisotops ent-
spricht, also entweder mH = 1836,15 a.u. bzw. mD = 3670,48 a.u. für H2

bzw. D2. Als Potentiale für das neutrale Molekül bzw. das Ion werden die
in [43] vorgestellten verwendet (siehe Abbildung 3.13).

3.2.2. Korrelationsfunktionen

Wie sich aus Gleichung (3.29) schließen lässt, sollten auch hier wieder die
Intensität der Harmonischen bei ωn proportional zum Betragsquadrat der
Korrelationsfunktion zur entsprechenden Zeit τn sein. In Abbildung 3.14
sind die Betragsquadrat der Korrelationsfunktion |cj(t)|2 für die ersten vier
Schwingungszustände von H2 dargestellt. Wie man sieht, fallen die Korre-
lationsfunktionen von H2 wesentlich schneller ab als die von H2O, was sich
aus der schnelleren Vibrationsbewegung von H2 ergibt. Ähnlich wie für das
Wassermolekül nehmen auch für H2 die cj(t) mit höheren Vibrationsquan-
tenzahlen j stärker ab als die des Schwingungsgrundzustandes. Auf Grund
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Abbildung 3.13.: Grundzustandspotentialkurven von H2 und H+
2 .
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Abbildung 3.14.: Betragsquadrat der Korrelationsfunktionen für die ers-
ten vier Schwingungszustände von H2.
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der schnellen Vibrationsbewegung des Wasserstoffmoleküls ist der Isotopen-
effekt für H2/D2 auch im Schwingungsgrundzustand stark ausgeprägt. Wie in
Abbildung 3.15 zu sehen, steigt das Verhältnis

∣∣cD2
0 (t)

∣∣2 / ∣∣cH2
0 (t)

∣∣2 innerhalb
der ersten 2 fs auf einen Wert von ungefähr 1,5 an. Für die cj(t) mit j > 0

fällt dieser Anstieg anfangs noch wesentlich größer aus und das Verhältnis
erreicht sogar Werte von über 2, fällt jedoch je nach Vibrationsquantenzahl
j schnell wieder ab und sinkt auf einen minimalen Wert von ungefähr 0,5.
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Abbildung 3.15.: Verhältnisse der Betragsquadrate der Korrelationsfunk-
tionen für die ersten vier Schwingungszustände von D2 zu H2.

3.2.3. Isotopeneffekt für angeregte Vibrationszustände

Um den Isotopeneffekt in den HHG-Spektren des Wasserstoffmoleküls zu cha-
rakterisieren, betrachtet man das Verhältnis σD2

j /σH2
j der integrierten Peak-

intensitäten von D2 zu H2 und vergleicht es mit dem Verhältnis der Betrags-
quadrate der Korrelationsfunktionen

∣∣cD2
0 (t)

∣∣2 / ∣∣cH2
0 (t)

∣∣2. In Abbildung 3.16
sind die Verhältnisse für die ersten vier Schwingungszustände dargestellt, wo-
bei für die Berechnung der Spektren eine Laserintensität I = 5, 0·1014 W/cm2
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und eine Wellenlänge λ = 800 nm verwendet wurde. Für den Grund- und
den ersten angeregten Zustand stimmen die aus dem Spektrum bestimmten
Werte recht gut mit denen aus der Korrelationsfunktion erwarteten überein.
Für j = 2 treten schon größere Abweichungen auf und für j = 3 ist insbe-
sondere für Zeiten t < 1 fs nicht erkennbar, dass die Peakverhältnisse dem
Verlauf von

∣∣cD2
0 (t)

∣∣2 / ∣∣cH2
0 (t)

∣∣2 folgen.
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Abbildung 3.16.: Vergleich der Verhältnisse
∣∣cD2

0 (t)
∣∣2 / ∣∣cH2
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j aus dem HHG-Spektren für λ = 800 nm und I = 5, 0 · 1014 W/cm2.
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3. Erzeugung Hoher Harmonischer in Molekülen

3.2.4. Zusammenfassung

Anders als beim Wassermolekül tritt beim Wasserstoffmolekül in den HHG-
Spektren des Vibrationsgrundzustandes ein deutlicher Isotopeneffekt auf.
Dies liegt daran, dass sich bei H2/D2 die Gleichgewichtsbindungslänge und
Form des Potentials des neutralen Moleküls stärker von denen des Ions unter-
scheiden als bei H2O/D2O. Für höher angeregte Vibrationszustände ist auch
beim Wasserstoffmolekül eine ausgeprägte Abhängigkeit des Isotopeneffek-
tes von der Schwingungsquantenzahl j zu beobachten. Die Peakverhältnisse
von D2 zu H2 in den HHG-Spektren steigen für j = 3 sogar auf einen Wert
von 5 an, was erheblich über den Verhältnissen des Vibrationsgrundzustan-
des j = 0 liegt, die sich zwischen 1 und 1,5 bewegen. Allerdings weichen für
j > 1 die aus den Spektren berechneten Peakverhältnisse von den aus den
Korrelationsfunktionen zu erwartenden ab. An dieser Stelle scheint die Nähe-
rung, dass die Intensität eines HHG-Peaks proportional zum Betragsquadrat
der Korrelationsfunktion der entsprechenden Rückkehrzeit τ ist, nicht mehr
zu gelten. Dies kann schon dadurch der Fall sein, dass die Zuordnung von
einer Harmonischen bei ω zu genau einer Rückkehrzeit τ der kurzen Tra-
jektorie nicht mehr zulässig ist, da der Fehler durch Vernachlässigung der
langen Trajektorien zum Tragen kommt. An dieser Stelle bedarf diese einfa-
che theoretische Annahme einer entsprechenden Erweiterung.
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4. Photoelektronenspektroskopie
gekoppelter Elektronen- und
Kerndynamik

In diesem Kapitel geht es um die Untersuchung des Einflusses von gekop-
pelter Elektronen-Kern-Dynamik auf Photoelektronenspektren (kurz: PES).
Hierzu werden zeitaufgelöste Photoelektronenspektren in einem Modellsys-
tem berechnet, das eine Parametrisierung der Wechselwirkungsstärke zwi-
schen Elektron und Kern ermöglicht. Da zeitaufgelöste Photoelektronenspek-
troskopie verwendet werden kann, um Aufschluss über die Kerndynamik in
Molekülen zu erhalten [44–46], ist sie auch geeignet, um die Kopplung zwi-
schen der Elektronen- und Kerndynamik zu untersuchen. Allerdings bringt
die numerisch exakte Lösung der Schrödingergleichung auch für kleine Mo-
leküle auf Grund der hohen Dimensionalität des Problems einen erheblichen
Rechenaufwand mit sich. Daher wird hier ein einfaches, auf eine Dimen-
sion beschränktes Modellsystem verwendet, das von Shin und Metiu zur
Beschreibung nicht-adiabatischer Effekte im Ladungstransport in Kristallen
vorgestellt wurde [47, 48]. An Hand der innerhalb dieses Modells berechne-
ten zeitaufgelösten Photoelektronenspektren wird der Einfluss der Kopplung
zwischen Elektronen- und Kerndynamik charakterisiert [49].
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Abbildung 4.1.: Die Teilchengeometrie im Shin-Metiu-Modell.

4.1. Das Shin-Metiu-Modell

Im Shin-Metiu-Modell bewegen sich ein Elektron mit Koordinate x und ein
Kern mit Koordinate R in einer Dimension im Feld zweier zusätzlicher Kerne
mit fester Position bei ±L/2 (siehe Abbildung 4.1). Der Hamiltonoperator
des Systems hat damit die Form:

H0 =
p̂2

2
+
P̂ 2

2M
+ V (x,R) , (4.1)

wobei p̂ bzw. P̂ für den Impulsoperator des Elektrons bzw. des beweglichen
Kern stehen und M für die Kernmasse. Das Potential V (x,R) wird folgen-
dermaßen parametrisiert:

V (x,R) =
1

|L/2−R|
+

1

|L/2 +R|
− erf(|L/2− x|/Rf )

|L/2− x|
(4.2)

−erf(|L/2 + x|/Rf )

|L/2 + x|
− erf(|R− x|/Rc)

|R− x|
,

wobei erf die Fehlerfunktion bezeichnet. Die Kernladungszahlen wurden hier
für alle drei Kerne auf Eins gesetzt. Für den Abstand der festen Kerne von-
einander wurde für alle Simulationen der Wert L = 10 Å gewählt und für den
Abschirmparameter Rf zwischen dem Elektron und den festen Kernen Rf =

1,5 Å. Über den Parameter Rc lässt sich die Stärke der Kopplung zwischen
Elektron und beweglichem Kern einstellen. Die Lösung der elektronischen
Schrödingergleichung{

p̂2

2
+ V (x,R)

}
ϕn(x,R) = Vn(R) ϕn(x,R) (4.3)
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4.1. Das Shin-Metiu-Modell

liefert die Potentialkurven Vn(R) und Eigenfunktionen ϕn(x,R) zum jeweili-
gen elektronischen Eigenzustand |n〉. Je nach Wahl des Parameters Rc erge-
ben sich verschiedene Sätze von Potentialkurven [50]. Da die Kerndynamik
im elektronischen Zustand |n〉 in der Born-Oppenheimer-Näherung durch
den Hamiltonoperator

Hn =
P̂ 2

2M
+ Vn(R) (4.4)

bestimmt wird, ist der Verlauf der Vn(R) ausschlaggebend dafür, wie gut die
Näherung mit der exakten Dynamik übereinstimmt. Kommen sich die Vn(R)
an bestimmten Punkten energetisch sehr nahe und stellen damit im adia-
batischen Bild vermiedene Kreuzungen dar, kann die Born-Oppenheimer-
Näherung die Dynamik des Systems für gewöhnlich nicht korrekt wieder-
geben. Um den Einfluss der auftretenden nicht-adiabatischen Kopplungen
zu charakterisieren, werden im Folgenden drei verschiedene Stärken des Ab-
schirmparameters Rc verwendet, die gerade den Unterschied zwischen starker
und schwacher Elektron-Kern-Kopplung des elektronischen Grundzustandes
mit dem ersten angeregten Zustand darstellen (siehe Abbildung 4.2).
Rc = 1,5 Å: Für einen Wert von Rc = 1,5 Å liegt eine schwache Kopp-
lung zwischen Elektronen- und Kerndynamik vor. Die Potentialkurven der
ersten beiden elektronischen Zustände sind energetisch gut voneinander ge-
trennt und weisen keine Kreuzungspunkte auf. In diesem Fall sollte die Born-
Oppenheimer-Näherung anwendbar sein, wie man auch an der Form der Ei-
genfunktion ϕ0(x,R) sieht (siehe Abbildung 4.3), die keine großen Werte der
Ableitung ∂ϕ0

∂R
aufweist.

Rc = 2,0 Å: In diesem Fall liegt eine Kopplung mittlerer Stärke vor. Bei
R = 0 kommen sich die Potentialkurven der ersten beiden elektronischen
Zustände bis auf einen Energieabstand von 0,17 eV nahe. Hier sollten die
nicht-adiabatischen Kopplungen schon an Einfluss auf die Dynamik des Sys-
tems gewinnen.
Rc = 2,5 Å: Für diesen Wert von Rc liegt eine starke Kopplung vor. Bei
R = 0 weisen die Potentialkurven der ersten beiden elektronischen Zustän-
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Abbildung 4.2.: Potentialkurven der ersten drei elektronischen Zustände
|n〉 für verschiedene Werte von Rc.
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4.2. Gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik

de eine vermiedene Kreuzung auf. Der energetische Unterschied der beiden
Zustände beträgt hier nur 0,05 eV. In diesen Fall lässt sich eine ausgeprägte
nicht-adiabatische Dynamik erwarten, wie auch die Abhängigkeit der Eigen-
funktion ϕ0(x,R) von der Kernkoordinate nahelegt. Deren Maximum wech-
selt bei R = 0 recht abrupt von negativen zu positiven x-Werten (siehe
Abbildung 4.3).

Rc = 1, 5 Å
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Abbildung 4.3.: Eigenfunktionen ϕ0(x,R) des elektronischen Grundzu-
standes für schwache Kopplung Rc = 1,5 Å (links) und starke Kopplung
Rc = 2,5 Å (rechts).

4.2. Gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik

Für die drei vorgestellten Fälle von schwacher (Rc = 1,5 Å), mittlerer (Rc =

2,0 Å) und starker Kopplung (Rc = 2,5 Å) wird nun die Dynamik eines
Wellenpaketes im ersten angeregten elektronischen Zustand untersucht. Die
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4. PES gekoppelter Elektronen- und Kerndynamik

Startwellenfunktion

ψ(x,R, t = 0) = N0 e
−βR(R−R0)2ϕ1(x,R) (4.5)

mit der Normierungskonstante N0, dem Parameter βR = 7,14 Å−2 und dem
Gleichgewichtsabstand R0 ist gerade so gewählt, dass die Kernwellenfunkti-
on der Grundzustandseigenfunktion des elektronischen Grundzustandes be-
schränkt auf negative Werten vonR entspricht, also so als hätte eine instanta-
ne und vollständige Anregung aus dem Grund- in den ersten angeregten Zu-
stand stattgefunden. Die Werte von R0 sind hierbei R0 = -2,18 Å für schwa-
che, R0 = -1,86 Å für mittlere und R0 = -1,50 Å für starke Kopplung. Um
die Dynamik dieser Wellenpakete und dabei auftretende nicht-adiabatische
Prozesse zu untersuchen, betrachtet man die zeitabhängige Kerndichte

ρ(R, t) =

∫
dx |ψ(x,R, t)|2 (4.6)

sowie die Population
Pn(t) =

∫
dR |χn(R, t)|2 (4.7)

im elektronischen Zustand |n〉 mit dem zugehörigen Kernwellenpaket

χn(R, t) = 〈ϕn(x,R) |ψ(x,R, t)〉x . (4.8)

Die Kerndichten ρ(R, t) beginnen für alle drei Fälle bei den entsprechenden
Werten von R im Negativen und bewegen sich zunächst in positive Richtung,
da auch das Potential des ersten angeregten Zustandes an den Stellen R0

jeweils in positive Richtung hin abfällt. Unterschiede in der Dynamik werden
sichtbar, nachdem die Wellenpakete R = 0 überquert haben.
Für den Fall der schwachen Kopplung (Rc = 1,5 Å) läuft, wie in Abbil-
dung 4.4 zu sehen, die Kerndichte in positive Richtung über die niedrige
Potentialbarriere bei R = 0 im ersten angeregten Zustand, um nach unge-
fähr 40 fs bei R ≈ +2,2 Å ihren Umkehrpunkt zu erreichen. Ein kleinerer
Anteil der Kerndichte zweigt schon nach etwa 20 fs in negative Richtung ab.
In der Populationsdynamik (siehe Abbildung 4.4) wird klar, dass dieser An-
teil dem Teil der Population entspricht, der in den 2. angeregten Zustand
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Abbildung 4.4.: Dynamik von Kerndichte ρ(t) (oben) und Population (un-
ten) für Rc = 1,5 Å.

übergeht, wenn das Wellenpaket die symmetrische Konfiguration bei R = 0

passiert. Dieser Anteil von ca. 10 % wird im Potential V2(R) früher und bei
kleineren Werten von R reflektiert, da das Potential steiler ansteigt als das
des 1. angeregten Zustandes.

Im Fall der mittleren Kopplung von Rc = 2,0 Å ergibt sich ein ähnliches
Bild für die Kerndichte ρ(t) (siehe Abbildung 4.5). Zunächst bewegt sich
die Dichte geschlossen in positive Richtung und, nachdem sie über R = 0

gelaufen ist, spaltet sie sich in zwei Anteile, von denen einer bei größeren
R-Werten reflektiert wird als der andere. Im Bild der Potentialkurven (siehe
Abbildung 4.2) fällt auf, dass sich die Potentialkurve V1(R) des elektroni-
schen Zustandes |1〉 sowohl der von |0〉 bei R ≈ ± 1,2 Å stark nähert, als
auch der von |2〉 bei R = 0. Hieraus lässt sich nicht eindeutig sagen, zu wel-
chen elektronischen Zuständen die beiden Zweige der Kerndichte gehören.
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Abbildung 4.5.: Dynamik von Kerndichte ρ(t) (oben) und Population (un-
ten) für Rc = 2,0 Å.

Um dies herauszufinden, ist ein Blick auf die Populationsdynamik notwen-
dig (siehe Abbildung 4.5). Hier wird klar, dass nach 10 fs ein Anteil von etwa
20 % in den 2. angeregten Zustand übergeht, während nach 20 fs, wenn die
Kerndichte über R = 0 läuft, ein Populationstransfer in den Grundzustand
stattfindet. Dort sammelt sich mit etwas über 60 % ein Großteil der Popula-
tion. Der größere Zweig der Kerndichte ρ(t), der bis R ≈ 3 Å läuft, bevor er
umkehrt, gehört also zu dem Anteil, der in den Grundzustand übergegangen
ist. Dies erklärt sich einerseits aus der Populationsdynamik, andererseits legt
der Umkehrpunkt, der vom Betrag her größer ist als der Startpunkt, nahe,
dass sich dieser Teil der Kerndichte auf einer energetisch niedriger liegen-
den Potentialkurve bewegt. Der schwächere Zweig von ρ(t), der bei kleineren
Werten von R reflektiert wird, gehört dementsprechend zu den Kernwellen-
paketen in den Zuständen |1〉 und |2〉. Der Fall mittlerer Kopplung weist also
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einen starken nicht-adiabatischen Charakter in seiner Dynamik auf.

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

0 10 20 30 40 50

P
n
(t
)

t [fs]

-3
-2
-1
0
1
2
3
4

R
[Å

]

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3

n = 0n = 1

Abbildung 4.6.: Dynamik von Kerndichte ρ(t) (oben) und Population (un-
ten) für Rc = 2,5 Å.

Für den Fall starker Kopplung (Rc = 2,5 Å) bleibt die Kerndichte ρ(t) anders
als in den beiden vorigen Fällen über den betrachteten Zeitraum hinweg gut
lokalisiert und spaltet sich nicht auf, bis auf einen ganz kleinen Anteil, der in
der Dynamik der Kerndichte schwach zu erkennen ist (siehe Abbildung 4.6).
Der Umkehrpunkt bei R ≈ 3 Å und die vermiedene Kreuzung der Poten-
tialkurven von |0〉 und |1〉 bei R = 0 legen die Annahme nahe, dass sich
das Wellenpaket auf einem diabatischen Potential bewegt, das bei negativen
Werten von R dem des 1. angeregten Zustandes entspricht und bei positi-
ven dem des Grundzustandes. Dies findet sich in der Populationsdynamik
bestätigt (siehe Abbildung 4.6). Nach ungefähr 10 fs beginnt ein Populati-
onstransfer von |1〉 nach |0〉, der bis zum Zeitpunkt von t = 20 fs zu einer fast
vollständigen Inversion der Populationen führt. 97% der Population befindet
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sich danach im Grundzustand.
Die drei vorgestellten Fälle reichen also von einer beinahe adiabatischen Dy-
namik, die sich für den Fall der schwachen Kopplung größtenteils auf einen
elektronischen Zustand beschränkt, bis hin zu einer stark nicht-adiabatischen
Dynamik für die starke Kopplung, bei der es zu einer diabatischen Bewe-
gung auf zwei Potentialkurven mit fast vollständigem Populationsaustausch
kommt.

4.3. Nicht-adiabatische Effekte in
zeitaufgelösten Photoelektronenspektren

Im Folgenden wird untersucht, wie sich die im letzten Abschnitt vorgestellten
unterschiedlichen Typen von gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamik in zeit-
aufgelösten Photoelektronenspektren widerspiegeln. Um den Einfluss nicht-
adiabatischer Effekte zu charakterisieren, werden die Photoelektronenspek-
tren mit zwei verschiedenen Methoden berechnet: der numerisch exakten Pro-
pagation der Wellenfunktion, die alle nicht-adiabatischen Effekte beinhaltet,
und einem Born-Oppenheimer-Ansatz in 1. Ordnung Störungstheorie, der
diese komplett vernachlässigt.

4.3.1. Berechnung von Photoelektronenspektren

Durch Einwirkung eines starken Laserpulses können Elektronen in Molekü-
len von ihrem Kern getrennt werden und ins Kontinuum gelangen, wo sie
sich als freie Elektronen bewegen. Die Impuls- bzw. Energieverteilung dieser
Photoelektronen ermöglicht Einblicke in Bindungsstruktur und Dynamik des
Moleküls. In unserem Fall bezeichnet ψ+(p,R, t) die Wellenfunktion des io-
nisierten Systems. Das Photoelektronenspektrum σ(p, T ) ist daher gegeben
durch

σ(p, T ) = lim
t→∞

∫
dR |ψ+(p,R, t)|2 (4.9)
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bzw. in Abhängigkeit der Photoelektronenenergie Ep =
p2

2

σ(Ep, T ) =

∫
dp′ σ(p′, T )δ

(
Ep −

p′2

2

)
, (4.10)

wobei T die Delay-Zeit des ionisierenden Laserpulses darstellt. Für die im
Rahmen dieser Arbeit berechneten Photoelektronenspektren wurden zwei
verschiedene Methoden zur Bestimmung von ψ+(p,R, t) verwendet: die nu-
merisch exakte Propagation der Wellenfunktion und ein Ansatz in 1. Ord-
nung Störungstheorie.

Berechnung mit numerisch exakter Propagation

Die numerisch exakte Berechnung der Dynamik der Wellenfunktion ψ(x,R, t)
lässt sich wie in Abschnitt 2.2 vorgestellt mit Hilfe des Kurzzeitpropagators
umsetzen. Dabei stößt man jedoch auf das Problem, dass das Grid im Orts-
raum sehr groß sein müsste, um einen Ionisationsprozess korrekt beschreiben
zu können, da sich das von den Kernen getrennte Elektron im Kontinuum
ungehindert von diesen wegbewegt. Um die Schwierigkeit eines derartig gro-
ßen Ortsgrids zu umgehen, definiert man einen Abstand xcut, ab dem das
Elektron als frei angenommen und damit der Einfluss des Potentials V (x,R)

auf das Elektron vernachlässigt werden kann. Die Wechselwirkung mit dem
Laserfeld wird nicht wie sonst üblich über das elektrische Feld E(t), sondern
über sein Vektorpotential

A(t) = −
∫ t

−∞
dt′ E(t′) (4.11)

definiert als

W (p̂, P̂ , t) =

(
p̂− 1

M
P̂

)
A(t) . (4.12)

Da für |x| > xcut der Hamiltonoperator

Hion =
p̂2

2
+
P̂ 2

2M
+ V+(R) +W (t) (4.13)
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keinen Ortsoperator bezüglich der Elektronenkoordinate x enthält, kann die
Propagation der Wellenfunktion in diesem Bereich für die Elektronenkoordi-
nate rein in der Impulsdarstellung ψ(p,R, t) stattfinden. Eine Transforma-
tion in den Ortsraum ist nicht mehr nötig. Um den Schritt der Ionisation
numerisch umzusetzen, wird die Wellenfunktion nach jedem Propagations-
schritt mit einer Abschneidefunktion w(x) multipliziert, die folgendermaßen
definiert ist:

w(x) = 1 für |x| ≤ xcut (4.14)

w(x) = cos2(βc(|x| − xcut)) für |x| > xcut .

In den Simulationen wurde xcut = 100 Å gewählt und βc gerade so bestimmt,
dass w(x) an den Endpunkten xend = ± 240 Å des Grids den Wert Null
annimmt. Die Anzahl der Gridpunkt betrug 1024 für die x-Koordinate und
256 für die R-Koordinate. Die Wellenfunktion ψ(x,R, t) wird also in zwei
Teile aufgespalten:

ψ(x,R, t) = {ψ(x,R, t) · w(x)}+ {ψ(x,R, t) · (1− w(x))} (4.15)

= ψA(x,R, t) + ψ+(x,R, t) ,

wobei ψA(x,R, t) die Wellenfunktion im Bereich |x| ≤ xcut bezeichnet und
ψ+(x,R, t) den ionisierten Anteil im Bereich |x| > xcut. Für jeden Zeit-
schritt wird der neu ionisierte Anteil ψ+(x,R, t) in den Impulsraum Fourier-
transformiert und auf die bereits in früheren Zeitschritten ionisierte Wel-
lenfunktion kohärent addiert. Erreicht die Norm von ψ+(x,R, t) nach Ende
des Pulses einen konstanten Wert, so kann die Propagation beendet und das
Photoelektronenspektrum als

σ(p, T ) = lim
t→∞

∫
dR |ψ+(p,R, t)|2 (4.16)

berechnet werden.
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Berechnung mit Störungstheorie

Der zweite Ansatz zur Berechnung der Photoelektronenspektren verwendet
Störungstheorie 1. Ordnung, um die ionische Wellenfunktion zu bestimmen.
Hierzu wird die Dynamik des Systems in der Born-Oppenheimer-Näherung
beschrieben als Bewegung eines Kernwellenpaketes χn(R, t), das sich im elek-
tronischen Zustand |n〉 nach der zeitabhängigen Schrödingergleichung

i
∂

∂t
χn(R, t) = Hnχn(R, t) (4.17)

entwickelt, wobei Hn den Hamiltonoperator des jeweiligen Zustandes be-
zeichnet. Die Ionisation wird in 1. Ordnung Störungstheorie behandelt, wor-
aus sich die Wellenfunktion ψ

(1)
+ zu

ψ
(1)
+ (Ep, R, t) = −i

∫ t

−∞
dt′ U+(t− t′) W+n(t

′ − T ) χn(R, t
′) (4.18)

ergibt. U+(t) stellt hierbei den Propagator des Hamiltonoperators im ioni-
schen Zustand

H+ =
P̂ 2

2M
+ V+(R) + Ep (4.19)

mit der ionischen Potentialfläche

V+(R) =
1

|L/2−R|
+

1

|L/2 +R|
(4.20)

dar. Der Wechselwirkungsterm

W+n(t− T ) = −µ+n(Ep, R) · E(t− T ) (4.21)

enthält das Übergangsdipolmoment µ+n vom elektronischen Zustand |n〉 in
den ionischen Zustand und das elektrische Feld E(t−T ). Eine gängige Nähe-
rung für µ+n, die sogenannte Condon-Näherung besteht darin, dass man die
Abhängigkeit des Dipolmomentes von p und R vernachlässigt und konstant
als µ+n = 1 ansetzt. Als Puls wurde hier ein Gaußpuls der Form

E(t− T ) = e−β(t−T )2−iωt (4.22)
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mit Breite β und Frequenz ω verwendet. Die Impulsverteilung der Photo-
elektronen kann nach Ende des Pulses aus

σBO(Ep, T ) = lim
t→∞

∫
dR
∣∣∣ψ(1)

+ (Ep, R, t)
∣∣∣2 (4.23)

berechnet werden. Für die durchgeführten Simulationen wurde Ep auf einem
Bereich von 0 eV bis 10 eV in 500 Werte unterteilt und R auf einem Intervall
von -6 Å bis +6 Å in 256 Werte.

4.3.2. Der Einfluss der Kerndynamik auf das
Photoelektronenspektrum

Bevor die im Rahmen dieser Arbeit berechneten Photoelektronenspektren
vorgestellt und untersucht werden, lohnt sich zunächst eine eingehende Be-
trachtung des Zusammenhangs zwischen Kerndynamik und Energievertei-
lung der Photoelektronen, die der in [51] vorgestellten folgt.
Die ionischen Wellenfunktion ψ+(t) lässt sich entwickeln in den orthonorma-
len Eigenzuständen |E ′

p〉 des freien Elektrons und ionisierten Restsystems:

ψ+(t) =

∫ ∞

−∞
dE ′

p |E ′
p〉 χ+(E

′
p, R, t) (4.24)

mit den Kernwellenfunktionen χ(E ′
p, R, t). Das Photoelektronenspektrum in

Abhängigkeit der Energie ergibt sich durch Projektion einer bestimmten En-
ergie Ep auf den Zustandsvektor:

σ(Ep, T ) = lim
t→∞

|〈Ep |ψ+(t)〉|2 = lim
t→∞

∫
dR |χ+(Ep, R, t)|2 . (4.25)

Mit Hilfe der Störungstheorie 1. Ordnung lässt sich der Anteil χ+,n(Ep, R, t)

von χ+(Ep, R, t), der durch Ionisation aus dem elektronischen Zustand |n〉
hervorgeht, berechnen zu

χ+,n(Ep, R, t) =

∫ t

−∞
dt′ U+,Ep(t− t′) µ+,n E(t

′ − T )χn(R, t
′) , (4.26)
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wobei µ+,n das Dipolmatrixelement des Übergangs von |n〉 in den ionisierten
Zustand darstellt und E(t′ − T ) das elektrische Feld des Laserpulses mit der
Delay-Zeit T . Weiterhin bezeichnet U+,Ep(t − t′) den Propagator im ioni-
schen Zustand. Die Gesamtkernwellenfunktion χ+(Ep, R, t) ergibt sich durch
Summation über die verschiedenen Anteile χ+,n(Ep, R, t):

χ+(Ep, R, t) =
∑
n

χ+,n(Ep, R, t) . (4.27)

Nimmt man für den Laserpuls eine Einhüllende f(t− T ) und eine Frequenz
ω an und für die Wellenfunktion χn(R, t

′) eine Zeitentwicklung mit dem
Propagator Un(t), so lässt sich Gleichung (4.26) umschreiben zu:

χ+,n(Ep, R, t) =

∫ t

−∞
dt′ U+,Ep(t− t′) µ+,n f(t

′ − T ) (4.28)

· e−iω(t′−T ) Un(t
′ − T )χn(R, T ) .

Unter der Voraussetzung, dass der Laserpuls so kurz ist, dass sich das Kern-
wellenpaket χn(R, t) während seiner Dauer nicht stark bewegt, verändert sich
die kinetische Energie des Wellenpaketes während des Übergangs näherungs-
weise nicht und kann vernachlässigt werden. Die auftretenden Propagatoren
vereinfachen sich damit folgendermaßen:

U+,Ep(t) = e−i[T+V+(R)+Ep]t ≈ e−i[V+(R)+Ep]t (4.29)

Un(t) = e−i[T+Vn(R)]t ≈ e−iVn(R)t

mit den Potentialkurven V+(R) des ionischen Zustandes bzw. Vn(R) des elek-
tronischen Zustandes |n〉. Innerhalb dieser Näherung ergibt sich die Wellen-
funktion χ+,n(Ep, R, t) zu

χ+,n(Ep, R, t) = U+,Ep(t) µ+,n χn(R, T ) (4.30)

·
∫ t

−∞
dt′ ei(V+(R)+Ep)t′ f(t′ − T ) e−iω(t′−T ) e−iVn(R)(t′−T )

oder mit der Variablensubstitution t′′ = t′ − T

χ+,n(Ep, R, t) = U+,Ep(t) µ+,n χn(R, T ) e
i(V+(R)+Ep)T F (R,E) (4.31)
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mit
F (R,Ep) =

∫ t−T

−∞
dt′′ f(t′′) ei(V+(R)−Vn(R)−(ω−Ep))t′′ . (4.32)

Der Term F (R,Ep) wird mit durch die Form f(t) der Einhüllenden des Pulses
bestimmt. Für einen Gaußpuls

f(t) = e−βt2 (4.33)

beispielsweise ergibt sich das Integral für t→ ∞ zu

F (R,Ep) =

∫ +∞

−∞
dt e−βt2+i(V+(R)−Vn(R)−(ω−Ep))t (4.34)

=

√
π

β
e−[(V+(R)−Vn(R))−(ω−Ep)]2/(4β) .

Das Photoelektronenspektrum lässt sich damit schreiben als

σ(Ep, T ) = lim
t→∞

∫
dR |χ+(Ep, R, t)|2 (4.35)

=
∑
n

∫
dR |µ+,n · χn(R, T )|2

√
π

β
e−[(V+(R)−Vn(R))−(ω−Ep)]2/(4β) .

Wie sich aus diesem Zusammenhang ersehen lässt, tritt das Maximum im
Photoelektronenspektrum für Ionisation aus dem Zustand |n〉 bei der Energie
Emax

p,n (〈R〉T ) auf, die über die Differenzpotentiale Dn(〈R〉T ) = V+(〈R〉T ) −
Vn(〈R〉T ) am Ort 〈R〉T des Zentrums des Wellenpaketes χn(R, T ) zur Zeit T
bestimmt ist:

Emax
p,n (〈R〉T ) = ω −Dn (〈R〉T ) . (4.36)

Somit lässt sich aus den Photoelektronenspektren verschiedener Delay-Zeiten
T bei Kenntnis der Differenzpotentiale Dn(R) die Dynamik der Kernwellen-
pakete χn(R, t) rekonstruieren.

4.3.3. Zeitaufgelöste Photoelektronenspektren

Um den Einfluss der gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik und dabei auf-
tretender nicht-adiabatischer Effekte auf das Photoelektronenspektrum zu
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untersuchen, wurden im Rahmen dieser Arbeit zeitaufgelöste Photoelektro-
nenspektren für die drei in Abschnitt 4.2 vorgestellten Kopplungsfälle mit
den dort angegebenen Anfangsbedingungen berechnet. Hierzu wurde als Io-
nisationspuls ein Gaußpuls mit 4 fs Halbwertsbreite, einer Intensität von
I =1,0·1013 W/cm2 und einer Wellenlänge von λ = 60 nm gewählt. Dies ent-
spricht einer Photonenenergie von 20,67 eV, was ausreicht, um das System
durch Absorption eines einzelnen Photons zu ionisieren. Die Delay-Zeiten T
der Photoelektronenspektren erstrecken sich über ein Intervall von 2,42 fs bis
48,80 fs in Abständen von je 0,484 fs. Die Zeitschrittweite dt für die Propa-
gation beträgt für die exakte Propagation 0,0078 fs und im störungstheore-
tischen Fall 0,005 fs.
Wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, ist das Maximum im Photoelektro-
nenspektrum σ(Ep, T ), das von der Ionisation aus dem Zustand |n〉 herrührt,
bei der Energie εn zu finden, die mit dem Zentrum 〈R〉T des Wellenpaketes
χn(R, T ) zum Zeitpunkt T folgendermaßen zusammenhängt:

ε(R) := Emax
p,n (〈R〉T ) = ω −Dn (〈R〉T ) . (4.37)

Aus der Photonenenergie ω und den Differenzpotentialen Dn(R) lässt sich
also im Spektrum ablesen, bei welchen Werten von R und in welchem elektro-
nischen Zustand sich das Wellenpaket zur Zeit T befindet. In Abbildung 4.7
ist dieser auch als Reflexionsprinzip [51] bekannte Zusammenhang am Bei-
spiel des Falles der starken Kopplung veranschaulicht. Die Kerndichte, die
hauptsächlich auf einem Zweig lokalisiert bleibt, bewegt sich vom 1. ange-
regten Zustand ab R = 0 in den Grundzustand. Zu Beginn befindet sich die
Kerndichte bei R = -1,5 Å. Das Maximum taucht in den mit exakter Pro-
pagation berechneten Spektren σ(Ep, T ) bei etwa 8 eV auf, was dem Wert
von ε1 bei R = -1,5 Å entspricht. Mit zunehmender Zeit wandert ρ(R, t) in
positive R-Richtung und wechselt an der Potentialkreuzung in den energe-
tisch niedriger liegenden Zustand |0〉, was sich im Photoelektronenspektrum
σ(Ep, T ) darin widerspiegelt, dass sich auch hier das Maximum zu niedri-
geren Energie verschiebt. Am Umkehrpunkt, den das Wellenpaket bei R =
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3 Å etwa zur Zeit t = 37 fs erreicht, ist auch das Maximum von σ(Ep, T )

an seinem kleinsten Wert angelangt, der gerade 5 eV beträgt, was mit dem
Werte von ε0 an der Stelle R = 3 Å korreliert. Im Spektrum fällt neben dem
intensiven Hauptzweig, der die eben beschriebene Bewegung ausführt, ein
weit weniger intensiver zweiter Ast auf, der für ungefähr T = 20 fs wieder zu
höheren Energien abzweigt. Dieser entspricht dem kleinen Anteil von etwa
3% der Population, der sich im 1. angeregten Zustand bewegt. Im Spektrum
σ(Ep, T ) lässt sich schön verfolgen, wie dieser Zweig entlang der Werte von
ε1 verläuft. Die Dynamik des Systems lässt sich also aus dem zeitaufgelösten
Photoelektronenspektrum ablesen.
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Abbildung 4.7.: Das Reflexionsprinzip für den Fall starker Kopplung
(Rc = 2,5 Å): Dynamik der Kerndichte ρ(R, t) (links oben), mögliche Photo-
elektronenenergien εn(R) entsprechend Gleichung (4.37) (rechts oben) und
Photoelektronenspektrum σ(Ep, T ) (rechts unten).
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Nicht-adiabatische Effekte

Im Vergleich der Photoelektronenspektren σ(Ep, T ), die mit exakter nume-
rischer Propagation berechnet sind, zu den Spektren σBO(Ep, T ), die sich
aus einer Behandlung der Dynamik in der adiabatischen Näherung und
der Ionisation in 1. Ordnung Störungstheorie ergeben, zeigt sich, wo nicht-
adiabatische Effekte in der gekoppelten Elektronen-Kern-Bewegung auftre-
ten.

Für den Fall der schwachen Kopplung Rc = 1,5 Å bewegt sich die Kerndich-
te ρ(R, t), wie in Abschnitt 4.2 dargestellt, für den betrachteten Zeitraum
ungefähr im Bereich von +2 Å bis -2 Å. Die entsprechenden Werte von ε1(R)
variieren hierfür von 6,4 eV bis 7,0 eV (siehe Abbildung 4.8). Die Maxima der
beiden Spektren σ(Ep, T ) und σBO(Ep, T ) treten in diesen Energiebereichen
auf.

Allerdings fallen beim direkten Vergleich der beiden Spektren vor allem zwei
Dinge auf. Erstens zweigt im exakten Spektrum σ(Ep, T ) für eine Zeit von
etwa t = 25 fs ein schwächerer Ast zu höheren Energien hin ab, der in
σBO(Ep, T ) komplett fehlt. Energetisch passt dieser Zweig im Spektrum zu
den Werten von ε2(R). Dies ist von der Populationsdynamik her zu erwar-
ten, da ein kleiner Anteil von etwa 10% der Population, nachdem das Wel-
lenpaket R = 0 überquert hat, in den elektronischen Zustand |2〉 übergeht.
Dass dieser zweite Zweig im Spektrum in σBO(Ep, T ) nicht auftritt, ist also
verständlich, da für die Berechnung von σBO(Ep, T ) die Kerndynamik auf
den Zustand |1〉 beschränkt bleibt und diesen nicht-adiabatischen Übergang
nicht beschreiben kann. Zweitens fällt auf, dass sich der Intensitätsverlauf in
den Spektren stark unterscheidet. Während sich in σBO(Ep, T ) die Peakin-
tensität des Maximums kaum verändert, nimmt sie für das exakte σ(Ep, T )

zu höheren Energien hin sichtbar ab. Dies liegt in der Condon-Näherung
für das Übergangsdipolmoment µ+n begründet, das in der Berechnung von
σBO(Ep, T ) als konstant angenommen wird. Auch wenn dies eine sehr gän-
gige Näherung darstellt, scheint für den vorliegenden Fall die Vernachlässi-
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Abbildung 4.8.: Zeitaufgelöste Photoelektronenspektren für Rc = 1,5 Å
aus der exakten (links oben) und der adiabatischen Rechnung (links unten)
sowie die Differenz εn(R) zwischen Photonenenergie und Differenzpotential
(rechts oben).
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gung der Abhängigkeit des Übergangsdipolmoments von p bzw. Ep und R

zu größeren Abweichungen von der exakten Rechnung zu führen. Um dies zu
prüfen, lässt sich µ+n(p,R) näherungsweise darstellen als:

µ+n(p,R) =

∫
dx ϕn(x,R)(−x) eipx . (4.38)

Hierbei wird die Wellenfunktion des freien Elektrons als ebene Welle be-
schrieben. Das energieabhängige Dipolmoment µ+n(Ep, R) ergibt sich aus
der Summe der beiden zugehörigen Impulswerte ±p:

µ+n(Ep, R) = µ+n(p,R) + µ+n(−p,R) (4.39)

= 2R

(∫
dx ϕn(x,R)(−x) eipx

)
.
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Abbildung 4.9.: Abhängigkeit des Übergangsdipolmomentes µ+n(Ep, R)

von Photoelektronenenergie Ep und Kernposition R.

In Abbildung 4.9 ist die Abhängigkeit des Übergangsdipolmomentes von
Photoelektronenenergie Ep und Kernposition R dargestellt. Für den Ener-
giebereich des betrachteten Spektrums von ungefähr 6 eV bis 7 eV lässt sich
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erkennen, dass µ+n(Ep, R) im relevanten Ortsbereich für Werte um R = 0

ein Minimum besitzt, was sich im Spektrum darin widerspiegeln sollte, dass
die Intensität des Photoelektronensignals abnimmt, wenn sich das Wellen-
paket dieser Stelle nähert. Dies geschieht für Zeiten zwischen ungefähr 20 fs
bis 30 fs. Im exakten Spektrum σ(Ep, T ) tritt entsprechend für diese Zeiten
eine Intensitätsabnahme auf. Bezieht man µ+n(Ep, R) in die störungstheore-
tische Berechnung des Spektrums mit ein, ergibt sich für dieses σBO

µ (Ep, T )

eine ähnliche Intensitätsmodulation wie für σ(Ep, T ) (siehe Abbildung 4.10).
Die Condon-Näherung führt in diesem Fall also zu falschen Intensitäten im
zeitaufgelösten Photoelektronenspektrum.
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Abbildung 4.10.: Vergleich der Photoelektronenspektren σ(Ep, T ) aus ex-
akter Rechnung mit σBO

µ (Ep, T ) aus dem adiabatischen Ansatz unter Berück-
sichtigung der Abhängigkeit von µ+n(Ep, R) von Photoelektronenenergie Ep

und Kernposition R.
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Für den Fall mittlerer Kopplung von Rc = 2,0 Å sind die Photoelektronen-
spektren σ(Ep, T ) und σBO(Ep, T ) in Abbildung 4.11 gezeigt. Anfangs befin-
det sich das Maximum beider Spektren bei gleichen Werten von knapp unter
8 eV, was den Energien für eine Ionisation aus dem elektronischen Zustand
|1〉 entspricht, in dem sich die Wellenfunktion zu Beginn befindet. Ab etwa
t = 15 fs verschieben sich die Maxima zu leicht kleineren Energien Richtung
7 eV, da hier das Wellenpaket in den Bereich von R zwischen -1 Å und 0
kommt, wo auch ε1(R) auf etwa 7 eV abnimmt. Ab diesem Zeitpunkt begin-
nen die beiden Spektren σ(Ep, T ) und σBO(Ep, T ) sich zu unterscheiden.
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Abbildung 4.11.: Zeitaufgelöste Photoelektronenspektren für Rc = 2,0 Å
aus der exakten (links oben) und der adiabatischen Rechnung (links unten)
sowie die Differenz εn(R) zwischen Photonenenergie und Differenzpotential
(rechts oben).

Im Spektrum σBO(Ep, T ) aus der adiabatischen Rechnung wandert das Ma-
ximum nach t = 20 fs wieder Richtung größerer Energien Ep um die 8 eV, die
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den Werten von ε1(R) folgen. Dies erklärt sich daraus, dass die Dynamik des
Wellenpaketes auf |1〉 beschränkt ist. Das exakte σ(Ep, T ) dagegen zeigt ein
völlig anderes Verhalten. Für t = 20 fs verzweigt sich das Spektrum in zwei
ähnlich große Äste mit stark unterschiedlichen Energien. Der eine läuft ähn-
lich wie bei σBO(Ep, T ) zu höheren Energien von Ep ≈ 8 eV und gehört somit
zu den Anteilen der Population, die in |1〉 bleiben bzw. nach |2〉 übergegangen
sind, da ε1(R) und ε2(R) in dem Bereich, in dem sich die Kerndichte ρ(R, t)
in diesen beiden Zustände bewegt, ähnlich groß sind. Der andere Ast läuft in
Richtung niedrigerer Energien und nimmt für t = 40 fs seinen kleinsten Wert
von Ep ≈ 3, 5 eV an. Dies passt zu einer Bewegung auf der Potentialkurve
des Grundzustandes, da der Anteil von ρ(R, t), der nach |0〉 übergeht, seinen
Umkehrpunkt bei R = 3 Å für t = 40 fs erreicht und ε0(R) für diesen Wert
von R bei einer Energie von Ep = 4 eV liegt. Für diesen Fall unterscheiden
sich die Spektren aus exakter und Born-Oppenheimer-Dynamik erheblich,
da die Dynamik starke nicht-adiabatische Eigenschaften aufweist.

Die Spektren σ(Ep, T ) und σBO(Ep, T ) für den Fall starker Kopplung von
Rc = 2,5 Å sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Zu Anfang stimmen beide
gut überein, bis etwa zum Zeitpunkt t = 15 fs das Wellenpaket die Positi-
on R = 0 überquert. Während σBO(Ep, T ) anschließend wieder zu höheren
Energien um 8 eV zurückläuft, wie von einer auf |1〉 beschränkten Dyna-
mik zu erwarten ist, zweigt der Großteil von σ(Ep, T ) zu niedrigeren Ep ab,
die einer Bewegung auf der Potentialkurve des Grundzustandes |0〉 entspre-
chen. Dies stimmt mit der Betrachtung der gekoppelten Elektronen-Kern-
Dynamik überein, aus der sich ein fast vollständiger Populationsübertrag
von |1〉 nach |0〉 ergibt, was einer Bewegung auf dem diabatischen Potential
entspricht. Der zweite, wesentlich schwächere Zweig in σ(Ep, T ) verläuft wie
in σBO(Ep, T ) und gehört zu dem kleinen Anteil der Population, der in |1〉
verbleibt.

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass wie erwartet die aus der exak-
ten Propagation berechneten Spektren mit denen aus dem störungstheore-
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Abbildung 4.12.: Zeitaufgelöste Photoelektronenspektren für Rc = 2,5 Å
aus der exakten (links oben) und der adiabatischen Rechnung (links unten)
sowie die Differenz εn(R) zwischen Photonenenergie und Differenzpotential
(rechts oben).

tischen Ansatz im Rahmen einer adiabatischen Dynamik erhaltenen für den
Fall der schwachen Kopplung am besten übereinstimmen. Im Fall der mittle-
ren und starken Kopplung spielen nicht-adiabatische Effekte eine bedeutende
Rolle, so dass die Born-Oppenheimer-Näherung keine ausreichende Beschrei-
bung der Dynamik und der Photoelektronenspektroskopie liefert. Außerdem
zeigt sich für den Fall der schwachen Kopplung, dass die Abhängigkeit des
Übergangsdipolmomentes von Kernposition und Photoelektronenenergie we-
sentlich für die korrekte Wiedergabe der Intensität des Photoelektronensig-
nals ist, da die Condon-Näherung zu erheblichen Intensitätsabweichungen
vom numerisch exakt berechneten Spektrum führt.
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4.4. Einfluss der Kernmasse auf die
nicht-adiabatische Dynamik

Wie im vorigen Abschnitt anschaulich gezeigt, versagt die adiabatische Nä-
herung für starke Elektron-Kern-Kopplung bei der Beschreibung der Dyna-
mik. Dies liegt daran, dass die kinetischen Kopplungen nicht vernachlässig-
bar sind. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich eine Veränderung
der Kernmasse, von der die kinetischen Kopplungselemente Tmn abhängen,
auf die Effizienz nicht-adiabatischer Übergänge und damit auch auf die Pho-
toelektronenspektren des Systems auswirkt.
Im Fall der starken Elektron-Kern-Kopplung von Rc = 2,5 Å kommt es, wie
gezeigt, zu einem fast vollständigen Populationsübertrag zwischen Grund-
und erstem angeregten elektronischen Zustand, wenn ein Wellenpaket, das
in |1〉 startet, über die Region der vermiedenen Kreuzung bei R = 0 läuft. Die
für einen nicht-adiabatischen Übergang verantwortlichen kinetischen Kopp-
lungselemente Tmn zwischen zwei Zuständen |m〉 und |n〉 sind gegeben durch:

Tmn = T (1)
mn(R)

∂

∂R
+

1

2
T (2)
mn(R) (4.40)

= −i T (1)
mn(R) P̂ +

1

2
T (2)
mn(R) (4.41)

mit den Kopplungselementen j-ter Ordung

T (j)
mn(R) =

1

M

∫
dx ϕm(x,R)

∂j

∂Rj
ϕn(x,R) (4.42)

für j = {1, 2}. Tmn hängt also über beide Summanden von der Kernmasse M
ab. Während der zweite Term einfach mit 1

M
skaliert, hängt der erste Term

neben dem Faktor 1
M

im Kopplungselement 1. Ordnung auch noch indirekt
über den Kernimpuls P von der Kernmasse ab, da letztere die Dynamik
des Systems beeinflusst. In Abbildung 4.13 sind die Kopplungselemente 1.
und 2. Ordnung zwischen dem Grund- und erstem angeregten elektronischen
Zustand für den hier im Weiteren zu untersuchenden Fall Rc = 2,5 Å und
eine Kernmasse von M = 2000 a.u. dargestellt. Wie schon aus dem Verlauf
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4.4. Einfluss der Kernmasse auf die nicht-adiabatische Dynamik

der Potentialkurven anzunehmen, besitzen die T (j)
mn(R) nahe R = 0 nichtver-

schwindende Werte.
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Abbildung 4.13.: Kinetische Kopplungselemente T
(1)
10 1. Ordnung (links)

und T
(2)
10 2. Ordnung (rechts) für Rc = 2,5 Å und M =2000 a.u.

Um den Einfluss der Kernmasse auf die nicht-adiabatischen Effekte der Dy-
namik zu untersuchen, wird als Startwellenpaket

ψ(x,R, t = 0) = N0 e
−βR(R−R0)2ϕ0(x,R) (4.43)

mit βR = 7,12 Å−2 und R0 = -3,0 Å gewählt. Die Dynamik beginnt in diesem
Falls also im Grundzustand bei einer Position links vom Potentialminimum
bei negativen R-Werten. Wie Abbildung 4.14 zu entnehmen ist, bleibt auch
für dieses Wellenpaket die Kerndichte ρ(R, t) gut lokalisiert und es findet
zwischen etwa 20 fs und 30 fs, wenn es die Kopplungsregion um R = 0 pas-
siert, ein fast vollständiger Transfer der Populationen von |0〉 nach |1〉 statt.
Nur rund 3% befinden sich danach noch im Grundzustand.
Da sich die Dynamik des Wellenpaketes offensichtlich nur in Grund- und ers-
tem angeregten Zustand abspielt, lässt es sich als Summe aus diesen beiden
Anteilen schreiben:

ψ(x,R, t) = χ0(R, t) · ϕ0(x,R) + χ1(R, t) · ϕ1(x,R) . (4.44)
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Abbildung 4.14.: Dynamik der Kerndichte ρ(R, t) (oben) und Populatio-
nen Pn(t) (unten) für ein Wellenpaket beginnend in |0〉.

Um die Abhängigkeit der nicht-adiabatischen Kopplung von der Kernmasse
M zu charakterisieren, werden die zeitabhängigen Übergangskopplungsele-
mente 1. Ordnung und 2. Ordnung für verschiedene Massen - wie folgt -
berechnet:

K
(1)
10 (t) =

〈
T

(1)
10 P̂χ0(R, t)

∣∣∣T (1)
10 P̂χ0(R, t)

〉
(4.45)

K
(2)
10 (t) =

〈
T

(2)
10 χ0(R, t)

∣∣∣T (2)
10 χ0(R, t)

〉
. (4.46)

Die Massen haben hierbei die Werte Mλ = λ ·M mit M = 2000 a.u. und
λ = {1, 4, 8, 16}. In Abbildung 4.15 sind die Übergangskopplungselemente
für den ersten Übergang des Wellenpaketes über R = 0 dargestellt.
Befindet sich das Wellenpaket außerhalb der Kopplungsregion, verschwinden
die K10. Auf Grund der langsameren Bewegung bei größerem Mλ verschiebt
sich das Erreichen des Kreuzungsbereiches mit zunehmender Kernmasse zu
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Abbildung 4.15.: Zeitabhängige Kopplungselemente 1. Ordnung K
(1)
10

(links) und 2. Ordnung K(2)
10 (rechts) für verschiedene Massen Mλ.

größeren Zeiten. Insgesamt sind die Elemente 2. Ordnung kleiner als die 1.
Ordnung. Beide nehmen mit steigender Kernmasse ab, wobei dieses Verhal-
ten bei den Elementen 2. Ordnung deutlich stärker ausgeprägt ist. Um dies
zu quantifizieren, betrachtet man die Verhältnisse R(j)

λ der Maximalwerte der
K

(j)
10,max(λ = 1), also für Kernmasse M = 2000 a.u., zu denen mit variabler

Kernmasse K(j)
10,max(λ):

R
(j)
λ =

K
(j)
10,max(λ = 1)

K
(j)
10,max(λ)

. (4.47)

Diese sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.
Die Verhältnisse R

(2)
λ folgen ungefähr den Werten von 1

λ2 . Dies bestätigt,
dass K(2)

10 als Betragsquadrat von T (2)
10 mit 1

M2 skaliert, da T (2)
10 selbst einfach

indirekt proportional zu M ist. Diese Abhängigkeit findet sich also in den
zeitabhängigen Kopplungselementen 2. Ordnung wieder. Die R

(1)
λ dagegen

scheinen in etwa mit 1
λ

zu skalieren, was eine Abhängigkeit der K(1)
10 von 1

M

nahe legt. Um dies besser zu verstehen lässt sich die folgende Abschätzung
machen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt t vernachlässigt man die Abhän-
gigkeit von T (1)

10 (R) von R und nähert es durch den Wert von T (1)
10 (R̄) an der

Stelle R̄ des Zentrums der Kerndichte ρ(R, t). Für K(1)
10 ergibt sich damit
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λ R
(1)
λ R

(2)
λ

1 1,0 1,0
4 4,5 15,3
8 9,0 59,9
16 17,9 233,8

Tabelle 4.1.: Verhältnisse R(j)
λ der Übergangskopplungselemente in Abhän-

gigkeit von der Masse Mλ = λ ·M .

Folgendes:

K
(1)
10 (t) =

〈
T

(1)
10 (R) P̂ χ0(R, t)

∣∣∣T (1)
10 (R) P̂ χ0(R, t)

〉
(4.48)

≈
∣∣∣T (1)

10 (R̄)
∣∣∣2 · 〈P̂ χ0(R, t)

∣∣∣ P̂ χ0(R, t)
〉

=
∣∣∣T (1)

10 (R̄)
∣∣∣2 · 〈χ0(R, t)

∣∣∣ P̂ 2
∣∣∣χ0(R, t)

〉
∝ 1

M2
·M · 〈Ekin,0(t)〉

=
1

M
· 〈Ekin,0(t)〉 ,

da
∣∣∣T (1)

10 (R̄)
∣∣∣2 ∝ 1

M2 und der Erwartungswert 〈Ekin,0(t)〉 der kinetischen En-
ergie im Grundzustand an der Stelle R auf Grund der Energieerhaltung un-
abhängig von der Masse ist. Diese Betrachtung bestätigt also die in den Si-
mulationen beobachtete indirekte Proportionalität der zeitabhängigen Kopp-
lungselementen 1. Ordnung zu M .
Als nächstes wird die Effizienz des nicht-adiabatischen Übergangs für ver-
schiedene Massen Mλ betrachtet. Für größere Massen verringert sich der
Populationstransfer von |0〉 nach |1〉, wie sich an der Populationsdynamik
erkennen lässt (siehe Abbildung 4.16). Für größere Mλ bleibt nach der Kopp-
lung mehr im Grundzustand. Dies lässt sich auch gut in den zugehörigen
Photoelektronenspektren nachvollziehen. In Abbildung 4.17 sind die Photo-
elektronenspektren für die verschiedenen Mλ jeweils zu einem Zeitpunkt Tλ
dargestellt, zu dem die Population fast vollständig in |1〉 übergegangen ist.
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4.5. Zusammenfassung

Die Tλ betragen T1 = 48 fs, T4 = 96 fs, T8 = 134 fs und T16 = 192 fs. Die
entsprechenden Photoelektronenspektren weisen alle zwei Peaks auf, einen
intensiveren bei ungefähr 7, 7 eV, der von dem Anteil der Wellenfunktion in
|1〉 stammt, und einem schwächeren bei etwa 5 eV, der zum Grundzustand
gehört. Betrachtet man den Grundzustandspeak genauer, fällt auf, dass seine
Intensität für größere Massen zunimmt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die in |0〉 verbleibende Population für größere Massen auch größer ist. Die
Effizienz des nicht-adiabatischen Übergangs und ihre Massenabhängigkeit
spiegelt sich damit also in den Photoelektronenspektren wider.

0 50 100 150 200

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

t [fs]

P
0
(t
)

λ = 1
λ = 4
λ = 8
λ = 16

Abbildung 4.16.: Dynamik der Grundzustandspopulation P0(t) für ver-
schiedene Massen Mλ.

4.5. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik in einem
eindimensionalen Modellsystem untersucht, das durch die Parametrisierung
eine Variation der Stärke der Kopplung zwischen Elektron und Kern erlaubt.
Es wurden stellvertretend drei Fälle ausgewählt, die von einer schwachen
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Abbildung 4.17.: Photoelektronenspektren für verschiedene Massen Mλ

jeweils zu Zeiten kurz nach dem nicht-adiabatischen Übergang: gesamter
Spektralbereich (links) und Ausschnitt des Peaks, der zum elektronischen
Grundzustand gehört (rechts).

über eine mittlere bis hin zu einer starken Kopplung reichen. In der Dynamik
des Systems ergeben sich so eine fast adiabatische Bewegung für die schwa-
che, eine stark nicht-adiabatische, in der das Kernwellenpaket annähernd auf
einer diabatischen Potentialkurve läuft, für die starke sowie eine, an der meh-
rere elektronische Zustände beteiligt sind, für die mittlere Kopplungsstärke.
Im Vergleich der Photoelektronenspektren aus der numerisch exakten Be-
rechnung mit denen aus einem adiabatischen Ansatz zeigt sich, dass für den
Fall der schwachen Kopplung die beiden Spektren relativ gut übereinstimmen
bis auf Unterschiede in der Intensität des Signals, die sich aus der Vernach-
lässigung der Abhängigkeit des Übergangsdipolmomentes von Kernpositi-
on und Photoelektronenenergie ergeben. Für die Fälle mittlerer und starker
Kopplung dagegen versagt die adiabatische Beschreibung, was sich darin
äußert, dass sich die mit den beiden Methoden berechneten Spektren erheb-
lich unterscheiden. Während die Spektren aus der numerisch exakten Rech-
nung die Bewegung des Kernwellenpaketes auf den jeweiligen Potentialkur-
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4.5. Zusammenfassung

ven über die energetische Lage der Spektralpeaks gut wiedergeben, fehlen in
denen im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung berechneten die nicht-
adiabatischen Effekte, da die Dynamik auf eine Potentialkurve beschränkt
bleibt. Auch bei der Untersuchung der Massenabhängigkeit der kinetischen
Kopplungen lässt sich die Effizienz eines solchen nicht-adiabatischen Über-
gangs aus den Photoelektronenspektren ablesen. Die Photoelektronenspek-
troskopie in dem verwendeten einfachen Modellsystem ermöglicht also eine
Charakterisierung von auftretenden nicht-adiabatischen als auch von nicht-
Condon Effekten.
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5. Asymmetrie in zeitaufgelösten
Photoelektronenspektren

In Kapitel 4 wurden zeitaufgelöste Photoelektronenspektren für unterschied-
liche Kopplungsstärken zwischen Elektronen und Kernen im Rahmen des
Shin-Metiu-Modells berechnet. In diesem Kapitel wird das Modellsystem
verwendet, um die Asymmetrie von Photoelektronenspektren bezüglich der
Richtung des Elektronenimpulses und den Einfluss, den die Dynamik des
Systems auf diese Asymmetrie hat, zu untersuchen [52].

5.1. Definition der Asymmetrie im
Photoelektronenspektrum

Im vorliegenden Modell kann man zwischen Photoelektronen, die in Vorwärts-
bzw. Rückwärtsrichtung emittiert werden, unterscheiden. Für ein zeitaufge-
löstes Photoelektronenspektrum σ(p, T ) erhält man so das Signal S+(Ep, T )

in positiver p-Richtung bzw. S−(Ep, T ) in negativer p-Richtung in Abhän-
gigkeit der Photoelektronenenergie Ep aus

S+(Ep, T ) =

∫ ∞

−∞
dp′ σ(p′, T ) δ

(
Ep −

p′2

2

)
θ(p′) (5.1)

S−(Ep, T ) =

∫ ∞

−∞
dp′ σ(p′, T ) δ

(
Ep −

p′2

2

)
θ(−p′) (5.2)
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mit der Heaviside-Funktion θ(p). Das Gesamtphotoelektronensignal S+
tot in

positiver bzw. S−
tot in negativer Richtung ergibt sich damit zu:

S±
tot(T ) =

∫
dEp S

±(Ep, T ) . (5.3)

Die normierte Asymmetrie des Photoelektronenspektrums wird definiert als

A(Ep, T ) =
S+(Ep, T )− S−(Ep, T )

S+(Ep, T ) + S−(Ep, T )
(5.4)

für das energie- und zeitaufgelöste Signal bzw. als

Atot(T ) =
S+
tot(T )− S−

tot(T )

S+
tot(T ) + S−

tot(T )
(5.5)

für das Gesamtsignal. Das Photoelektronenspektrum σ(p, T ) wird mit Hil-
fe exakter Propagation (wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben) berechnet. Als
Ionisationspuls wird ein Gaußpuls mit 4 fs Halbwertsbreite, einer Intensität
von I = 1, 0 · 1013 W/cm2 und einer Wellenlänge von λ = 60 nm gewählt.

5.2. Asymmetrie im Fall schwacher Kopplung

Zuerst werden Dynamik und Asymmetrien in den Photoelektronenspektren
für das Shin-Metiu-Modell für die Situation schwacher Elektron-Kern-Kopp-
lung (Rc = 1,5 Å) untersucht. Neben der Asymmetrie, die sich ergibt, wenn
das System sich frei bewegt und außer durch den Ionisationspuls keine äußere
Wechselwirkung erfolgt, wird auch die Asymmetrie unter Einwirkung eines
zusätzlichen IR-Feldes betrachtet.
Die Anfangswellenfunktion

ψ(x,R, t = 0) = N0 e
−βR(R−R0)2ϕ0(x,R) (5.6)

mit der Normierungskonstante N0 und dem Parameter βR = 7,14 Å−2 be-
steht aus einem Wellenpaket im elektronischen Grundzustand |0〉, das bei
R0 = -0,9 Å lokalisiert ist.
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5.2. Asymmetrie im Fall schwacher Kopplung

5.2.1. Ungestörte Dynamik

Zunächst betrachten wir die Dynamik, die das System ohne Einfluss externer
Felder entwickelt. Wie sich dem Vergleich zwischen Elektronendichte ρ(x, t)
und Kerndichte ρ(R, t) entnehmen lässt (siehe Abbildung 5.1), bleibt die Be-
wegung des Kerns auf den linken Potentialtopf beschränkt und das Elektron
folgt dieser.
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Abbildung 5.1.: Vergleich von Kerndichte ρ(R, t) (oben) und Elektronen-
dichte ρ(x, t) (unten) für Rc = 1,5 Å und R0 = -0,9 Å.

Dies spiegelt sich auch in den Erwartungswerten des Elektronenimpulses

〈p(t)〉 =
∫
dp

∫
dP p̂ |ψ(p, P, t)|2 (5.7)

und des Kernimpulses

〈P (t)〉 =
∫
dp

∫
dP P̂ |ψ(p, P, t)|2 (5.8)

wider (siehe Abbildung 5.2).
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Abbildung 5.2.: Vergleich der Erwartungswerte des Kernimpulses 〈P (t)〉
(oben) und des Elektronenimpulses 〈p(t)〉 (unten) für Rc = 1,5 Å und
R0 = -0,9 Å.

Wie in Abbildung 5.3 zu sehen, folgt die Asymmetrie Atot(T ) der zeitaufge-
lösten Photoelektronenspektren von Vorzeichen und Verlauf her dem Elek-
tronenimpulserwartungswert 〈p(t)〉. Dies deutet darauf hin, dass Elektronen
bei Ionisation durch den XUV-Puls vorzugsweise ihre ursprüngliche Impuls-
richtung beibehalten, d.h. solche mit positivem Impuls werden in positive
x-Richtung und solche mit negativem Impuls in negative x-Richtung emit-
tiert.

Diese Annahme wird auch durch die Betrachtung der Asymmetrie Ap(t) in
der Elektronenimpulsverteilung bestätigt. Diese berechnet sich aus der Elek-
tronendichte im Impulsraum

ρ(p, t) =

∫
dR |ψ(p,R, t)|2 (5.9)

102



5.2. Asymmetrie im Fall schwacher Kopplung

0 20 40 60 80
−2

−1

0

1

2
·10−2

t [fs]

A
sy

m
m

et
rie

Atot(T )
Ap(t)

Abbildung 5.3.: Asymmetrie Atot(T ) der Photoelektronenspektren und
Asymmetrie Ap(t) der Elektronenimpulsdichte.

zu:

Ap(t) =

∫∞
0

{ρ(p, t)− ρ(−p, t)} dp∫∞
−∞ ρ(p, t) dp

. (5.10)

Die Asymmetrie Atot(T ) in den Photoelektronenspektren stimmt mit der in
der Elektronenimpulsdichte von Verlauf und Größe gut überein (siehe Ab-
bildung 5.3). Der Impuls, den das Elektron vor der Ionisation hat, scheint
also die Richtung, in der es sich von den Kernen entfernt, zu beeinflussen.
Eine weiterer interessanter Effekt ist in der Lage der Peakmaxima der Spek-
tren σ(p, T ) für positive und σ(−p, T ) für negative Impulse zu beobachten.
In Abbildung 5.4 sind die beiden Peaks für eine Delay-Zeit von T = 12,1 fs
(500 a.u.) miteinander verglichen. Die Asymmetrie spiegelt sich hier im Peak-
höhenunterschied zwischen σ(p, T ) und σ(−p, T ) wider. Außerdem liegt der
Peak für negative Impulse gegenüber dem für positive um etwa 0,007 a.u. zu
größeren Impulswerten verschoben. Von der Größenordnung her entspricht
diese Verschiebung ungefähr dem Impulserwartungswert 〈p(t = 12, 1 fs)〉 ≈
-0,004 a.u. Auch vom Vorzeichen her passt diese Verschiebung zu 〈p〉, da der
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Impulserwartungswert zu diesem Zeitpunkt negativ ist und die Elektronen,
die sich in negative x-Richtung entfernen, im Schnitt einen etwas größeren
Impuls mitbekommen. Dieses Bild bestätigt sich auch in der energie- und
zeitaufgelösten Asymmetrie A(Ep, T ) (siehe Abbildung 5.5). Hier ist zu er-
kennen, dass für Zeiten, in denen 〈p〉 negativ ist, der Peak von σ(−p, T ) bei
höheren Energien bzw. Impulsen erscheint als der von σ(p, T ), während es
sich für Zeiten mit positiven 〈p〉 gerade umgekehrt verhält.
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Abbildung 5.4.: Vergleich der Peaks des Spektrums σ(p) für positive Im-
pulse p und des Spektrums σ(−p) für negative Impulse −p bei einer Delay-
Zeit T = 12,1 fs (500 a.u.).

Da der Wert des Elektronenimpulserwartungswertes 〈p(t)〉 im betrachteten
Fall relativ klein bleibt, fallen auch die beobachteten Asymmetrieeffekte ge-
ring aus. Dies lässt sich ändern, indem man zusätzlich ein IR-Feld anlegt.
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Abbildung 5.5.: Energie- und zeitaufgelöste Asymmetrie A(Ep, T ) für
Rc = 1,5 Å und R0 = -0,9 Å.
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5.2.2. Wirkung eines IR-Feldes

Durch ein IR-Feld einer Feldstärke, die zu schwach ist, um über Multiphoto-
nenprozesse zu ionisieren und die Kerndynamik nennenswert zu beeinflussen,
aber stark genug, um das Elektron in eine erzwungene Schwingung zu verset-
zen, lassen sich größere Elektronenimpulserwartungswerte 〈p〉 erreichen als
für den vorgestellten Fall der freien Dynamik. Um eine diabatische Dynamik
beizubehalten, muss die Wellenlänge des IR-Feldes so gewählt werden, dass
keine Übergänge in andere elektronische Zustände stattfinden.
Klassisch betrachtet sollte der Impuls des Elektrons in einem elektrischen
Feld dem Vektorpotential A(t) folgen, da

d

dt
p(t) = −E(t) ⇒ p(t) = −

∫ t

0

E(t′) dt′ = A(t)− A(0) . (5.11)

Daher ist es zweckmäßig, A(t) so zu definieren, dass es nach Ende des Pulses
wieder den Wert Null annimmt und das Maximum der Einhüllenden des
Pulses mit dem der Trägeroszillation zusammenfällt. Der hier verwendete
IR-Puls hat die Form:

AIR(t) =
E0

ωIR

sin (ωIR(t− TIR) + φ) e−βIR(t−TIR)2 . (5.12)

Als Intensität des Pulses wurde I = 1, 0·1011 W/cm2 gewählt, als Wellenlänge
λ = 1200 nm, als Pulsphase φ = π/2, als Delay-Zeit TIR = 12,1 fs (500 a.u.)
und Halbwertsbreite 7,4 fs (βIR = 3 · 10−5 a.u.).
In Abbildung 5.6 sind die Impulserwartungswerte von Kern und Elektron un-
ter Einwirkung des IR-Pulses dargestellt. Während der Kernimpuls nahezu
identisch zu dem der feldfreien Dynamik ist und kaum vom IR-Feld beein-
flusst wird, folgt 〈p(t)〉 dem Vektorpotential A(t) und nimmt Werte an, die
um eine Größenordnung über denen der feldfreien Dynamik liegen. Folglich
sollten auch größere Asymmetrien Atot(T ) zu erwarten sein. Wie in Abbil-
dung 5.7 zu sehen ist, stimmen Atot(T ) und 〈p(t)〉 gut überein. Dies bestätigt
die Annahme, dass Elektronenimpulserwartungswert und Asymmetrie in di-
rektem Zusammenhang stehen. Bestimmt man aus dem Spektrum zur Delay-
Zeit T den Unterschied ∆p(T ) der Position der Maxima der Spektralpeaks
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Abbildung 5.6.: Vergleich der Erwartungswerte des Kernimpulses 〈P (t)〉
(oben), des Elektronenimpulses 〈p(t)〉 für Rc = 1,5 Å und R0 = -0,9 Å und
des Vektorpotentials A(t) des IR-Feldes (unten).

bei positiven und negativen Impulsen entspricht dieser, wie Abbildung 5.7 zu
entnehmen ist, ebenfalls dem Impulserwartungswert 〈p(t)〉. Die Elektronen,
die sich in die gleiche Richtung von den Kernen entfernen, in die 〈p(t)〉 bzw.
das Vektorpotential A(t) zum Zeitpunkt der Ionisation gerichtet ist, verfügen
im Mittel um einen um 〈p(t)〉 größeren Impuls als die in Gegenrichtung.

Für den Fall schwacher Elektron-Kern-Kopplung lässt sich zusammenfas-
send also feststellen, dass die Asymmetrie im Photoelektronenspektrum von
Größe und Vorzeichen des Impulserwartungswertes 〈p(t)〉 des Elektrons zum
Zeitpunkt der Ionisation abhängt.
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Abbildung 5.7.: Vergleich des Elektronenimpulserwartungswertes 〈p(t)〉
mit der Asymmetrie Atot(T ) und der Differenz der Peakpositionen ∆p(T ).

5.3. Asymmetrie im Fall starker Kopplung

Um den Einfluss nicht-adiabatischer Effekte auf die Asymmetrien in Photo-
elektronenspektren zu charakterisieren, werden im Folgenden Dynamik und
Asymmetrien für den Fall einer starken Elektron-Kern-Kopplung (Rc = 2,5 Å)
im Shin-Metiu-Modell untersucht.

5.3.1. Dynamik und Asymmetrien

Als Anfangswellenfunktion wird ein Wellenpaket im elektronischen Grund-
zustand |0〉 gewählt, das bei R0 = -3,0 Å startet:

ψ(x,R, t = 0) = N0 e
−βR(R−R0)2ϕ0(x,R) (5.13)

mit der Normierungskonstante N0 und dem Parameter βR = 7,14 Å−2. An-
ders als im Fall schwacher Kopplung folgt das Elektron hier nicht der Bewe-
gung des Kerns, wie in Abbildung 5.8 zu erkennen ist. Während das Kern-
wellenpaket eine Schwingungsbewegung über die Potentialbarriere bei R = 0
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5.3. Asymmetrie im Fall starker Kopplung

ausführt, bleibt die Elektronendichte hauptsächlich bei negativen Werten von
R in der Nähe des linken festen Kerns bei -5 Å lokalisiert und nur ein kleiner
Anteil wird zu positiven R-Werten transferiert.
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Abbildung 5.8.: Vergleich von Kerndichte ρ(R, t) (oben) und Elektronen-
dichte ρ(x, t) (unten) für Rc = 2,5 Å und R0 = -3,0 Å.

Dies spiegelt sich auch in den Impulserwartungswerten wider, die in Abbil-
dung 5.9 dargestellt sind. Der Erwartungswert 〈P (t)〉 des Kernimpulses os-
zilliert in den ersten 60 fs zwischen etwa +40 a.u. und -40 a.u. ähnlich wie im
Fall schwacher Elektron-Kern-Kopplung. Der Impulserwartungswert 〈p(t)〉
des Elektrons dagegen weist in den ersten 40 fs, die ungefähr der Zeit ent-
sprechen, in der das Kernwellenpaket seinen Umkehrpunkt erreicht, zwei
Maxima auf. Kern- und Elektronenbewegung unterscheiden sich hier also
deutlich voneinander.
Die Werte des Elektronenimpulserwartungswertes 〈p(t)〉 sind in einer ähn-
lichen Größenordnung wie in dem im vorigen Abschnitt betrachteten Fall
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Abbildung 5.9.: Vergleich der Erwartungswerte des Kernimpulses 〈P (t)〉
(oben) und des Elektronenimpulses 〈p(t)〉 (unten) für Rc = 2,5 Å und
R0 = -3,0 Å.
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5.3. Asymmetrie im Fall starker Kopplung

schwacher Kopplung. Falls die Asymmetrie im Photoelektronenspektrum al-
lein von 〈p(t)〉 abhängt, sollte Atot(T ) ebenfalls in beiden Fällen ähnliche
Werte annehmen. In Abbildung 5.10 ist Atot(T ) für die hier betrachtete Dy-
namik dargestellt sowie die Asymmetrie Ap(t) der Elektronenimpulsdichte.
Es fällt auf, dass die Asymmetrien mit bis zu 4 % über doppelt so groß
sind wie im Fall der schwachen Kopplung, obwohl der Elektronenimpulser-
wartungswert 〈p(t)〉 zum entsprechenden Zeitpunkt weniger als halb so groß
ist wie der größte Wert von 〈p(t)〉 bei Rc = 1,5 Å. Während in den ersten
15 fs die Asymmetrien klein und positiv sind, was dem Verlauf von 〈p(t)〉 in
diesem Zeitraum entspricht, weisen sie zwischen etwa 15 fs und 35 fs einen
deutlichen Peak auf. Die Asymmetrie Atot(T ) der Photoelektronenspektren
hat hier vom Betrag her ähnliche Werte wie Ap(t), allerdings ist sie anders
als diese negativ. Dieses Verhalten zeigt sich auch im Intervall zwischen 50 fs
und 60 fs.
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Abbildung 5.10.: Asymmetrie Atot(T ) der Photoelektronenspektren und
Asymmetrie Ap(t) der Elektronenimpulsdichte.

Betrachtet man die Dynamik des vorliegenden Falles (siehe Abbildung 5.8),
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5. Asymmetrie in zeitaufgelösten Photoelektronenspektren

entsprechen die Zeiten, zu denen die großen Asymmetriewerte auftreten, ge-
nau denen, zu denen sich das Kernwellenpaket in der Kopplungsregion um
R = 0 aufhält und ein Übergang vom elektronischen Grundzustand |0〉 in den
ersten angeregten Zustand |1〉 stattfindet, wie sich aus dem zeitlichen Ver-
lauf der Populationen ablesen lässt (siehe Abbildung 5.11). Im Unterschied
zum Fall schwacher Kopplung, bei dem die Dynamik auf den Grundzustand
beschränkt bleibt, sind hier also zwei elektronische Zustände an der Dyna-
mik und damit auch der Entstehung der Photoelektronenspektren beteiligt.
Dies legt die Annahme nahe, dass es sich bei den Abweichungen in der Be-
ziehung zwischen Asymmetrie Atot(T ) und Elektronenimpulserwartungswert
〈p(t)〉, die für die schwache Elektron-Kern-Kopplung zu beobachten ist, um
einen Interferenzeffekt bei der Ionisation aus mehr als einem elektronischen
Zustand handelt.
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Abbildung 5.11.: Populationsdynamik für Rc = 2,5 Å und R0 = -3,0 Å.

112



5.3. Asymmetrie im Fall starker Kopplung

5.3.2. Interferenzeffekte in Photoelektronenspektren

Um die Interferenz zwischen den Beiträgen der beiden elektronischen Zustän-
de |0〉 und |1〉 zum Photoelektronenspektrum zu untersuchen, bietet sich ein
Ansatz an, in dem der Ionisationsschritt störungstheoretisch behandelt wird.
So lassen sich die Anteile der Ionisation aus den beiden Zuständen sowie ihre
Interferenz getrennt betrachten.
Hierfür wird die Propagation der gebundenen und ionischen Wellenfunkti-
on numerisch exakt mit der Split-Operator-Methode berechnet bis auf die
Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld, die in 1. Ordnung Störungstheo-
rie angesetzt wird. Die gebundene Wellenfunktion ψ(x,R, t + dt) wird mit
dem Hamiltonoperator H(x,R) des Systems propagiert:

ψ(x,R, t+ dt) = e−iH(x,R)dt · ψ(x,R, t) . (5.14)

Die ionische Wellenfunktion ψ+(p,R, t) wird über Störungtheorie 1. Ordnung
aus ψ(x,R, t) erzeugt und kohärent aufaddiert:

ψ+(p,R, t+ dt) = e−iH+(p,R)dt ψ+(p,R, t) (5.15)

−i FT {µ(x,R)E(t+ dt− T )ψ(x,R, t+ dt)} ,

wobei H+(p,R) den Hamiltonoperator des ionischen Zustandes bezeichnet,
der die Form

H+(p,R) =
p̂2

2
+
P̂ 2

2M
+ V+(R) (5.16)

hat. Um die Anteile der ionischen Wellenfunktion zu betrachten, die aus den
elektronischen Zuständen |0〉 und |1〉 stammen, wird jeweils eine ionische
Wellenfunktion ψ+,0/1(p,R, t) berechnet:

ψ+,0/1(p,R, t+ dt) = e−iH+(p,R)dtψ+,0/1(p,R, t) (5.17)

−i FT
{
µ(x,R) E(t+ dt− T ) ψ0/1(x,R, t+ dt)

}
,

wobei die Wellenfunktion

ψ0/1(x,R, t) = χ0/1(R, t) · ϕ0/1(x,R) (5.18)

113



5. Asymmetrie in zeitaufgelösten Photoelektronenspektren

im Zustand |0〉 bzw. |1〉 für jeden Propagationsschritt aus ψ(x,R, t) durch
Projektion bestimmt wird. Das Photoelektronenspektrum σ(p, T ) ergibt sich
damit zu:

σ(p, T ) = lim
t→∞

∫
dR |ψ+(p,R, t)|2 (5.19)

bzw. getrennt für die Anteile aus |0〉 und |1〉 zu:

σ0/1(p, T ) = lim
t→∞

∫
dR

∣∣ψ+,0/1(p,R, t)
∣∣2 . (5.20)

Die Interferenz I(p, T ) zwischen den aus |0〉 und |1〉 ionisierten Anteilen hat
folgende Form:

I(p, T ) = lim
t→∞

∫
dR 2 ·R{ψ∗

+,0(p,R, t)ψ+,1(p,R, t)} . (5.21)

In Abbildung 5.12 sind die so berechneten Spektren für die beiden Delay-
Zeiten T = 9,68 fs (400 a.u.) und T = 24,20 fs (1000 a.u.) dargestellt. Für
T = 9,68 fs besitzen das Gesamtspektrum σ(p, T ) und der Anteil σ0(p, T )
des Spektrums, der durch Ionisation aus dem elektronischen Grundzustand
entsteht, fast identische Werte, während der Anteil σ1(p, T ) aus dem ers-
ten angeregten Zustand und der Interferenzterm I(p, T ) verschwindend klein
sind. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass sich zu diesem Zeitpunkt annä-
hernd die gesamte Population in |0〉 befindet. Anders stellt sich die Situa-
tion für T = 24,20 fs dar. Zu dieser Zeit verteilt sich die Population nahezu
gleich auf die Zustände |0〉 und |1〉. Dies spiegelt sich im Spektrum darin
wieder, dass sowohl die Anteile σ0(p, T ) und σ1(p, T ) aus den beiden Zustän-
den als auch der Interferenzterm I(p, T ) Beiträge ähnlicher Größenordnung
zum Gesamtspektrum liefern. Das Gesamtspektrum σ(p, T ) zeigt für T =

24,20 fs eindeutig einen höheren Peak für negative Impulse, d.h. eine nega-
tive Asymmetrie. Da die spektralen Anteile σ0(p, T ) und σ1(p, T ) nur eine
geringe Asymmetrie aufweisen, bestimmt in erster Linie der Interferenzterm
I(p, T ) Größe und Vorzeichen der Asymmetrie Atot(T ).
Um zu quantifizieren, wie viel jeweils die Anteile σ0(p, T ) und σ1(p, T ) und
der Interferenzterm I(p, T ) zur Asymmetrie Atot(T ) des Gesamtspektrums
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Abbildung 5.12.: Photoelektronenspektren aus der störungstheoretischen
Rechnung für T = 9,68 fs (links) und T = 24,20 fs (rechts). Dargestellt sind
jeweils das Gesamtspektrum σ(p, T ), die Anteile σ0(p, T ) und σ1(p, T ) aus
den Zuständen |0〉 und |1〉 sowie der Interferenzterm I(p, T ).

beitragen, lässt sich diese in die entsprechenden Beiträge zerlegen:

Atot(T ) =

∫∞
0

[σ(p, T )− σ(−p, T )] dp∫∞
−∞ σ(p, T )dp

(5.22)

= A0(T ) + A1(T ) + AI(T )

mit
A0/1(T ) =

∫∞
0

[
σ0/1(p, T )− σ0/1(−p, T )

]
dp∫∞

−∞ σ(p, T )dp
(5.23)

und
AI(T ) =

∫∞
0

[I(p, T )− I(−p, T )] dp∫∞
−∞ σ(p, T )dp

. (5.24)

Diese Zerlegung (siehe Abbildung 5.13) zeigt, dass im Bereich des adiabati-
schen Übergangs von etwa 15 fs bis 35 fs die Interferenz den größten Beitrag
zur Gesamtasymmetrie Atot(T ) liefert. Anders als bei der exakten Berech-
nung der Photoelektronenspektren ist Atot(T ) schon vor dem adiabatischen
Übergang negativ, obwohl der Elektronenimpulserwartungswert 〈p(t)〉 hier
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Abbildung 5.13.: Gesamtasymmetrie Atot(T ) und die Beiträge A0(T ) und
A1(T ) aus den Zuständen |0〉 und |1〉 sowie der Interferenzbeitrag AI(T ).

kleine positive Werte annimmt. In der der störungstheoretischen Beschrei-
bung der Ionisation scheint die Asymmetrie also kein direktes Maß für den
Elektronenimpulserwartungswert 〈p(t)〉 zu sein. Vom Verlauf her stimmt die
Gesamtasymmetrie für die exakte und die störungstheoretische Rechnung
gut überein, bis auf dass letztere die Asymmetrie um einen Faktor von un-
gefähr zwei überschätzt.

5.4. Zusammenfassung

Im Fall der schwachen Elektron-Kern-Kopplung weist das System eine adia-
batischen Dynamik auf, die auf einen elektronischen Zustand beschränkt
bleibt. Hier folgt das Elektron dem Kern, die Asymmetrie der Photoelek-
tronenspektren spiegelt die Impulsverteilung des gebundenen Elektrons zum
Zeitpunkt der Ionisation und damit die Dynamik des Elektrons wider. Die
Photoelektronen, die in Richtung des Elektronenimpulserwartungswertes emit-
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5.4. Zusammenfassung

tiert werden, erhalten einen im Mittel um den Wert des Elektronenimpuls-
erwartungswertes größeren Impuls als die in Gegenrichtung. Dies lässt sich
sowohl für die freie Dynamik des Systems beobachten als auch unter Ein-
fluss eines IR-Feldes, das das Elektron zu einer erzwungenen Schwingung
anregt, ohne nennenswerten Populationstransfer in einen anderen elektro-
nischen Zustand zu erzeugen. Da der Impulserwartungswert des Elektrons
unter Einwirkung eines IR-Feldes größer ist als bei der freien Dynamik, sind
in diesem Fall auch die Asymmetrie und Peakverschiebung der Photoelektro-
nen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ausgeprägter. Im Fall der starken
Elektron-Kern-Kopplung allerdings findet eine diabatische Dynamik statt.
Die Elektronendichte bleibt an einem festen Kern lokalisiert und wird von
der Kernbewegung nicht beeinflusst, außer das Kernwellenpaket überquert
die Kopplungsregion und es kommt zu einem Übergang in einen anderen elek-
tronischen Zustand. Hier führen Interferenzeffekte zu den Zeiten, zu denen
mehrere elektronische Zustände bevölkert sind, zu relativ großen Asymme-
trien.
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6. Wellenpaketdynamik und
Quantenkontrolle in
vibronischen Zuständen mit
Spinkopplung

In diesem Kapitel wird die Dynamik und optische Kontrolle des Spinzustan-
des in einem Modellsystem betrachtet. Hierzu wird das Shin-Metiu-Modell
um ein zusätzliches Elektron erweitert, so dass das System als zusätzli-
chen Freiheitsgrad den Spinzustand erhält [53]. Abhängig von der Stärke
der Elektron-Elektron-Kopplung ergeben sich analog zum Shin-Metiu-Modell
Sätze an Potentialkurven mit unterschiedlichen Kopplungssituationen. Um
Übergänge zwischen den Spinmultiplizitäten zu ermöglichen wird eine Spin-
kopplung eingeführt, die im feldfreien Fall zu einem Populationstransfer zwi-
schen Singulett und Triplett führen kann. Mit Hilfe eines Kontrollfeldes soll
diese Austauschdynamik unterbrochen und das System in einem bestimmten
Spinzustand gehalten werden. Von den optischen Kontrollschemata, mit de-
nen sich Spinübergänge, die Dipol-verboten sind, beeinflussen lassen [54–59],
wird hier eines verwendet, das auf dem nicht-resonanten dynamischen Stark-
Effekt beruht [60–65]. Innerhalb der Born-Oppenheimer-Näherung wird die
Wirksamkeit der Kontrolle der Spindynamik getestet und mit der vollstän-
digen, numerisch exakten Dynamik verglichen [66].
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6.1. Erweiterung des Shin-Metiu-Modells

6.1.1. Zwei-Elektronen-Modell

+ ++-

x R

0-L/2 L/2

-

y

Abbildung 6.1.: Die Teilchengeometrie im erweiterten Shin-Metiu-Modell.

Das in Abschnitt 4.1 vorgestellte Shin-Metiu-Modell wird hier um ein zu-
sätzliches Elektron erweitert. In diesem erweiterten Modellsystem bewegen
sich zwei Elektronen mit den Koordinaten x und y und ein Kern mit Koor-
dinate R und Masse M im Feld zweier fester Kerne bei ±L/2 = ± 5 Å (siehe
Abbildung 6.1). Der Hamiltonoperator des Systems hat damit die Form:

H0 =
p̂2x
2

+
p̂2y
2

+
P̂ 2

2M
+ V (x, y, R) , (6.1)

wobei p̂x und p̂y bzw. P̂ für die Impulsoperatoren der beiden Elektronen
bzw. des beweglichen Kerns stehen, dessen Masse M der Protonenmasse
entspricht. Das Potential V (x, y, R) ist folgendermaßen parametrisiert:

V (x, y, R) =
1

|L/2−R|
+

1

|L/2 +R|
− erf(|L/2− x|/Rf )

|L/2− x|
(6.2)

−erf(|L/2 + x|/Rf )

|L/2 + x|
− erf(|R− x|/Rc)

|R− x|

+
erf(|x− y|/Re)

|x− y|
.

Die Kernladungszahlen wurden für alle drei Kerne auf Eins gesetzt und die
beiden Abschirmparameter Rf und Rc auf den selben Wert Rf = Rc =

1,5 Å. Der Parameter Re bestimmt die Größe der Kopplung zwischen den
zwei Elektronen.
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Die Gesamtwellenfunktion Ψ(x, y, R, t) des Systems lässt sich in eine Orts-
wellenfunktion ψ(x, y, R, t) und eine Spinwellenfunktion s(1, 2) aufteilen:

Ψ(x, y, R, t) = ψ(x, y, R, t) · s(1, 2) . (6.3)

Da die Wellenfunktion nach dem Pauli-Prinzip antisymmetrisch unter Aus-
tausch der beiden Elektronen sein muss, ist die Ortswellenfunktion symme-
trisch im Fall antiparalleler Spins (Singulett) und antisymmetrisch im Fall
paralleler Spins (Triplett). Falls keine Kopplung zwischen den beiden Spin-
systemen stattfindet, bleibt die Spinmultiplizität und damit die Symmetrie
der Ortswellenfunktion erhalten. Die Zeitentwicklung der Ortswellenfunktion
ist gegeben durch:

ψ±(x, y, R, t) = e−iH0t ψ±(x, y, R, t = 0) , (6.4)

wobei ψ+ eine gerade und ψ− eine ungerade Wellenfunktion darstellt.

6.1.2. Spinkopplung

Damit Übergänge zwischen den beiden Spinsystemen stattfinden können,
wird eine Kopplung J(x, y) zwischen ihnen eingeführt. Der Hamiltonoperator
des Systems nimmt damit die Form

H =

(
H0(x, y, R) J(x, y)

J(x, y) H0(x, y, R)

)
(6.5)

an und die Schrödingergleichung

− i
∂

∂t
ψψψ = H ψψψ mit ψψψ =

(
ψ+

ψ−

)
. (6.6)

Damit die Symmetrie der beiden Komponenten ψ+ und ψ− der Wellenfunk-
tion erhalten bleibt, muss der Kopplungsoperator J(x, y) antisymmetrisch
bezüglich Elektronenaustausch sein. Hierfür wird die Funktion

J(x, y) = λ(x− y) (6.7)
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gewählt mit dem konstanten Parameter der Kopplungsstärke λ. Dabei wird
die mögliche Abhängigkeit der Kopplung von der Kernkoordinate der Ein-
fachheit halber vernachlässigt.

6.2. Elektronische Struktur und Potentialkurven

Aus der Lösung der elektronischen Schrödingergleichung für das ungekoppel-
te System

Hel(x, y, R)ϕ
I
n(x, y, R) = V I

n (R)ϕ
I
n(x, y, R) (6.8)

ergeben sich die Potentialkurven V I
n (R) und elektronischen Eigenfunktio-

nen ϕI
n(x, y, R) für die Singuletts I = S und Tripletts I = T . Sn bzw. Tn

bezeichnet jeweils den n-ten elektronischen Zustand des Singulett- bzw. Tri-
plettsystems. Der elektronische Hamiltonoperator Hel(x, y, R) hat die Form:

Hel(x, y, R) =
p̂2x
2

+
p̂2y
2

+ V (x, y, R) . (6.9)

Die Berechnung der Potentialkurven und Eigenfunktion erfolgt mit Hilfe der
komplexen Zeitpropagation wie in Abschnitt 2.4 beschrieben.
Unter Einfluss von Spinkopplung stellt auch die elektronische Schrödinger-
gleichung ein gekoppeltes Gleichungssystem dar:(

Hel(x, y, R) J(x, y)

J(x, y) Hel(x, y, R)

)(
ϕ+
n (x, y, R)

ϕ−
n (x, y, R)

)
= (6.10)

Vn(R)

(
ϕ+
n (x, y, R)

ϕ−
n (x, y, R)

)

mit den symmetrischen bzw. antisymmetrischen Anteilen ϕ+
n (x, y, R) bzw.

ϕ−
n (x, y, R) der Eigenfunktionen und den Potentialkurven Vn(R). Um für die-

se gekoppelten Gleichungen mit imaginärer Zeitpropagation eine numerische
Lösung zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten, die Exponentialfunktion der
nicht-diagonalen Hamiltonmatrix zu berechnen. Zunächst wird der Propaga-
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6.2. Elektronische Struktur und Potentialkurven

tor in der üblichen Split-Operator-Methode zweiter Ordnung genähert:

e
−
(
Hel J
J Hel

)
dt

= e
−
(
Tel+V J

J Tel+V

)
dt (6.11)

≈ e
− 1

2

(
V J
J V

)
dt · e−

(
Tel 0
0 Tel

)
dt · e−

1
2

(
V J
J V

)
dt
.

Als erste Möglichkeit kann das Matrixexponential e−
1
2

(
V J
J V

)
dt selbst auch

mit einem Split-Operator in erster Ordnung geschrieben werden als:

e
− 1

2

(
V J
J V

)
dt ≈ e

− 1
2

(
V 0
0 V

)
dt · e−

1
2

(
0 J
J 0

)
dt (6.12)

= e
− 1

2

(
V 0
0 V

)
dt ·

(
cosh(1

2
Jdt) − sinh(1

2
Jdt)

− sinh(1
2
Jdt) cosh(1

2
Jdt)

)
,

wobei sich das Exponential der Kopplungsmatrix aus der Zerlegung der Rei-
henentwicklung der Exponentialfunktion ergibt. Als zweite Möglichkeit lässt
sich das Matrixexponential direkt über Diagonalisieren der Matrix ( V J

J V ) be-
rechnen. Falls D die diagonalisierte Form der Matrix M darstellt und X die
Transformationsmatrix der Diagonalisierung mit M = XTDX, ergibt sich
für das Matrixexponential:

eM = 1 +M +
1

2
M2 +

1

6
M3 + ... (6.13)

= 1 +XTDX +
1

2
XTDXXTDX + ...

= 1 +XTDX +
1

2
XTD1DX + ...

= XT (1 +D +
1

2
D2 +

1

6
D3 + ...)X

= XT eDX .

Bei Kenntnis der Diagonalform D und der Transformationsmatrix X lässt
sich das Matrixexponential also einfach als Matrix schreiben:

e
− 1

2

(
V J
J V

)
dt
=

(
U11 U12

U21 U22

)
. (6.14)

Für die Diagonalisierung wurde das Programmpaket “LAPACK” (Linear
Algebra PACKage) verwendet [67].
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6. Wellenpaketdynamik und Quantenkontrolle bei Spinkopplung

Ähnlich wie im Shin-Metiu-Modell mit einem Elektron lassen sich auch in
dem um ein Elektron erweiterten Modell unterschiedliche Sätze an Poten-
tialkurven durch Variation der Abschirmparameter erzeugen. Im Zwei-Elek-
tronen-Modell wird dies über die Elektron-Elektron-Kopplung Re ausgeführt.
Während Rc auf den Wert von 1,5 Å gesetzt wird, werden im Folgenden die
beiden Fälle Re = 1,5 Å (symmetrischer Fall, alle Abschirmparameter haben
den gleichen Wert) und Re = 2,5 Å (asymmetrischer Fall) betrachtet. Um
den Einfluss der Spinkopplung zu untersuchen, werden die Potentialflächen
V M
n (R) des ungekoppelten Systems mit denen Vn(R) des gekoppelten Sys-

tems für eine Kopplungsstärke von λ = 2 · 10−4 a.u. miteinander verglichen.

6.2.1. Symmetrischer Fall

3
4
5
6
7
8
9

10

-4 -2 0 2 4

V
[eV

]

R [Å]
-4 -2 0 2 4

R [Å]

I = S
I = T

n = 0
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n = 5

V M
n (R) Vn(R)

Abbildung 6.2.: Potentialkurven V I
n (R) des ungekoppelten Systems (links)

und Vn(R) des gekoppelten Systems (links) für eine Kopplungsstärke von
λ = 2 · 10−4 a.u. im symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å).

In Abbildung 6.2 sind die Potentialkurven für den symmetrischen Fall (Re =

1,5 Å) mit und ohne Spinkopplung dargestellt. Im ungekoppelten System
fällt auf, dass die Potentialkurven des Singuletts und Tripletts im Grundzu-
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6.2. Elektronische Struktur und Potentialkurven

stand nahezu identisch sind, während sich die im ersten angeregten Zustand
energetisch klar unterscheiden außer bei R = 0, wo sie sich auf etwa 0,01 eV
annähern. Die Potentialkurven des zweiten angeregten Zustandes dagegen
ähneln sich für Singulett und Triplett wieder sehr stark. Innerhalb eines
Spinsystems sind die Kurven energetisch gut voneinander getrennt.

Die große Ähnlichkeit der Potentialkurven von S0 und T0 lässt sich mit dem
Aussehen der zugehörigen Eigenfunktionen ϕS

0 (x, y, R) und ϕT
0 (x, y, R) be-

gründen. Betrachtet man sie beispielsweise für die beiden Werte R = 0 und
R = -2 Å (siehe Abbildung 6.3), fällt auf, dass sie auf der Symmetrielinie
x = y alle eine verschwindende Wahrscheinlichkeitsdichte aufweisen. Von
der Form her sind sie sehr ähnlich bis auf die Tatsache, dass die Singu-
lettwellenfunktion symmetrisch zu x = y ist und die Triplettwellenfunktion
antisymmetrisch. Im ersten angeregten elektronischen Zustand (siehe Abbil-
dung 6.4) dagegen befindet sich für R = -2 Å im Singulett auf x = y eine
nicht verschwindende Wahrscheinlichkeitsdichte im Gegensatz zum Triplett,
das hier symmetriebedingt eine Knotenlinie zeigt. Die Wellenfunktionen von
S1 und T1 unterscheiden sich damit grundsätzlich so wie auch ihre Potenti-
alkurven außer um R = 0. Hier weist auch die Singulettwellenfunktion eine
verschwindende Wahrscheinlichkeitsdichte entlang x = y auf und ähnelt bis
auf das Symmetrieverhalten der des Tripletts. S2 und T2 und sind ähnlich
wie S0 und T0 wieder beinahe entartet.

Bei Einführung der Spinkopplung lässt sich dort, wo im ungekoppelten Sys-
tem die Potentialkurven nahe beieinander liegen, eine Niveauabstoßung be-
obachten. Da sich die Wellenfunktion im gekoppelten System aus einem sym-
metrischen Anteil ϕ+

n und einem antisymmetrischen ϕ−
n zusammensetzt, ha-

ben die elektronischen Zustände |n〉 nicht mehr reinen Singulett- oder Tri-
plettcharakter. Um zu untersuchen, welcher Charakter bei einem bestimmten
Zustand |n〉 des gekoppelten Systems überwiegt, lassen sich die Eigenfunk-
tionen ϕ±

n des gekoppelten Systems als Linearkombinationen derer ϕS/T
n des
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Abbildung 6.3.: Wellenfunktionen ϕS
0 (x, y, R) (oben) und ϕT

0 (x, y, R) (un-
ten) des elektronischen Grundzustandes für die Werte R = 0 (links) und
R = -2 Å (rechts) im symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å).
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Abbildung 6.4.: Wellenfunktionen ϕS
1 (x, y, R) (oben) und ϕT

1 (x, y, R) (un-
ten) des ersten angeregten elektronischen Zustandes für die Werte R = 0

(links) und R = -2 Å (rechts) im symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å).
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ungekoppelten ausdrücken:

ϕn(x, y, R) =

(
ϕ+
n (x, y, R)

ϕ−
n (x, y, R)

)
=
∑
i

(
cSni(R)ϕ

S
i (x, y, R)

cTni(R)ϕ
T
i (x, y, R)

)
(6.15)

mit den Entwicklungskoeffizienten

cSni(R) =

∫
dx

∫
dy
(
ϕS
i (x, y, R)

)∗
ϕ+
n (x, y, R) (6.16)

cTni(R) =

∫
dx

∫
dy
(
ϕT
i (x, y, R)

)∗
ϕ−
n (x, y, R) .

Für eine Kopplung von λ = 2 · 10−4 a.u. ergeben sich für R = 0 die in
Tabelle 6.1 aufgeführten Koeffizienten.

ϕS
0 ϕT

0 ϕS
1 ϕT

1 ϕS
2 ϕT

2

ϕ0 -0,746 -0,666 0,001 0,001 -0,012 -0,013
ϕ1 0,666 -0,746 0,002 0,002 -0,019 0,015
ϕ2 0,001 0,000 0,772 -0,636 -0,001 -0,001
ϕ3 0,002 0,002 -0,636 0,772 0,018 0,002
ϕ4 -0,010 0,016 0,009 -0,009 0,775 -0,633
ϕ5 0,017 0,016 0,008 -0,010 0,633 0,774

Tabelle 6.1.: Entwicklungskoeffizienten c
S/T
ni (R) der Eigenfunktionen ϕn

des gekoppelten Systems für λ = 2 · 10−4 a.u. und R = 0 in den Eigen-
funktionen ϕ

S/T
n des ungekoppelten. In gelb sind alle Koeffizienten mit sub-

stanziellem Beitrag zur entsprechenden Eigenfunktion markiert.

Hier ist zu erkennen, dass die Wellenfunktionen ϕ0 und ϕ1 der beiden en-
ergetisch tiefsten Zustände des gekoppelten Systems sich hauptsächlich aus
S0 und T0 des ungekoppelten Systems zusammensetzen und zu fast gleichen
Teilen Singulett- und Triplettcharakter haben. Eine Verteilung zu gleichen
Anteilen auf die beiden Zustände entspräche einem Wert von

√
1/2 ≈ 0, 707.

Die beiden niedrigsten Zustände stellen also eine Mischung aus S0 und T0

dar, die sich hauptsächlich im Vorzeichen der Kombination unterscheidet, da
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6.2. Elektronische Struktur und Potentialkurven

ungefähr

ϕ0(y, x,R = 0) ∝

(
−ϕS

0 (y, x,R = 0)

−ϕT
0 (y, x,R = 0)

)
und (6.17)

ϕ1(y, x,R = 0) ∝

(
−ϕS

0 (y, x,R = 0)

ϕT
0 (y, x,R = 0)

)
gilt. Dies zeigt sich auch in den Wellenfunktionen (siehe Abbildung 6.5).
Die symmetrischen und antisymmetrischen Komponenten entsprechen bis
auf das jeweilige Vorzeichen denen des ungekoppelten Systems und sind an-
nähernd gleich groß. Vom Betrag her variieren die Koeffizienten cS/T00 (R) und
c
S/T
01 (R) im betrachteten Intervall von R ∈ [−4 Å; 4 Å] nur leicht zwischen

0,666 und 0,746. Daher ähneln sich auch die Potentialkurven V0(R) und V1(R)
und sind energetisch nur leicht aufgespalten. Je größer die Kopplungsstärke
λ wird, desto ausgeprägter wird auch diese Aufspaltung.
Die Zustände |2〉 und |3〉 setzen sich für R = 0 aus ähnlich großen Anteilen an
S1 und T1 zusammen. Dies ändert sich allerdings für andere Kernpositionen
R. Außerhalb der Kopplungsregion hat |2〉 deutlich mehr Singulettcharakter
und entspricht größtenteils dem Zustand S1 des ungekoppelten Systems, wäh-
rend |3〉 hauptsächlich aus T1 hervorgeht und somit mehr Triplettcharakter
aufweist, wie sich an den Koeffizienten ablesen lässt (siehe Abbildung 6.6).
Dies spiegelt sich auch in den Potentialkurven wider, da V2(R) weitestgehend
dem Verlauf der Potentialkurve von S1 folgt und V3(R) der von T1. Nur um
R = 0, wo sich die Kurven von S1 und T1 sehr nahe kommen, ist wieder eine
Niveauabstoßung zu beobachten. ϕ4 und ϕ5 stellen wieder ein Mischung aus
ähnlich großen Beiträgen von S3 und T3 dar, deren Potentialkurven wie bei
S0 und T0 beinahe identisch sind.

6.2.2. Asymmetrischer Fall

In Abbildung 6.7 sind die Potentialkurven für den asymmetrischen Fall (Re =

2,5 Å) mit und ohne Spinkopplung dargestellt. Anders als für den symmetri-
schen Fall weisen die Potentialkurven für das ungekoppelte System hier im
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Abbildung 6.5.: Gerade (links) bzw. ungerade (rechts) Anteile der Wel-
lenfunktionen ϕ±

0 (x, y, R) (oben) und ϕ±
1 (x, y, R) (unten) des gekoppelten

Systems (λ = 2 · 10−4 a.u.) für R = 0 im symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å).
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Abbildung 6.6.: Entwicklungskoeffizienten der Wellenfunktionen ϕ2 und
ϕ3 für den symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å) und λ = 2 · 10−4 a.u.

Singulett zwei vermiedene Kreuzungen zwischen dem Grundzustand S0 und
ersten angeregten Zustand S1 bei R = ± 1,4 Å auf. Die Potentialkurve des
Grundzustandes des Tripletts T0 liegt zwischen R = -1,4 Å und R =+1,4 Å
bei beinahe den gleichen Werten wie die von S0 und außerhalb dieses Berei-
ches bei beinahe den gleichen Werten wie die von S1. Dies lässt sich anhand
der Wellenfunktionen nachvollziehen (siehe Abbildung 6.8). Während für
R = 0 die Wellenfunktion von T0 der von S0 ähnelt, nimmt sie für R = -2 Å
eine ähnliche Form wie die von S1 an. Der Verlauf der Potentialflächen spie-
gelt sich also auch im asymmetrischen Fall anschaulich im Aussehen der
Wellenfunktionen wider. Mit einer Spinkopplung von λ = 2 · 10−4 a.u. lässt
sich wie im symmetrischen Fall eine Niveauabstoßung in den Regionen er-
kennen, wo sich im ungekoppelten System Potentialflächen einer Symmetrie
nahe kommen.
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Abbildung 6.7.: Potentialkurven V M
n (R) des ungekoppelten Systems

(links) und Vn(R) des gekoppelten Systems (rechts) für eine Kopplungsstärke
von λ = 2 · 10−4 a.u. im asymmetrischen Fall (Re = 2,5 Å).

6.2.3. Spinkopplungs- und Dipolmatrixelemente

Um die Dynamik des gekoppelten Systems im Bild der Bewegung von Kern-
wellenpaketen auf den Potentialflächen des ungekoppelten Systems zu ver-
stehen, ist es von Vorteil, die Kopplungen zwischen den elektronischen Zu-
ständen zu kennen.
Die elektronischen Zustände der beiden Spinsysteme sind in einem adiabati-
schen Bild mit Spinkopplung über Matrixelemente der Form

VSnTm(R) =

∫
dx

∫
dy ϕS

n(x, y, R) J(x, y) ϕ
T
m(x, y, R) (6.18)

miteinander gekoppelt. Diese sind über J(x, y) = λ(x−y) direkt proportional
zur Kopplungsstärke λ und ermöglichen eine Änderung des Spincharakters
während der Dynamik. In Abbildung 6.9 sind beispielhaft einige Kopplungs-
elemente für den symmetrischen Fall und λ = 2 · 10−4 a.u. dargestellt. Die
Kopplungselemente VSnTm(R) weisen in dem betrachteten Bereich für den
symmetrischen Fall für gleiche Quantenzahlen n = m die größten Werte
auf, da die zugehörigen Potentialkurven nahe beieinander liegen, während
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und ϕT

1 (x, y, R) (unten) für die Werte R = 0 (links) und R = -2 Å (rechts)
im asymmetrischen Fall (Re = 2,5 Å).
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die Kurven für unterschiedliche Quantenzahlen energetisch klar voneinander
getrennt sind.
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Abbildung 6.9.: Kopplungselemente VSnTm(R) für den symmetrischen Fall
(Re = 1,5 Å) und λ = 2 · 10−4 a.u.

Im asymmetrischen Fall dagegen nähern sich auch Kurven verschiedener
Quantenzahlen einander an. Dies zeigt sich auch in den Kopplungselemen-
ten VSnTm(R) (siehe Abbildung 6.10). Zwischen R = -1,4 Å und R = +1,4 Å
verlaufen die Potentialkurven von S0 und T0 dicht beieinander. In diesem
Bereich ist auch VS0T0 groß, während es außerhalb schnell zu Null hin abfällt.
Dort wiederum sind die Potentialkurven von S1 und T0 beinahe identisch
und damit auch die Kopplung VS1T0 groß. Die Kopplung zwischen S1 und T1
hat ihr Maximum bei R = 0, wo sich die Kurven der beiden Zustände nahe
kommen.
Zur Beschreibung der Wechselwirkung mit einem äußeren elektrischen Feld
werden die Übergangsdipolmomente benötigt. Diese sind im ungekoppelten
System definiert als:

µInIm(R) =

∫
dx

∫
dy ϕI

n(x, y, R) · (−x− y) · ϕI
m(x, y, R) . (6.19)
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Abbildung 6.10.: Kopplungselemente VSnTm(R) für den asymmetrischen
Fall (Re = 2,5 Å) und λ = 2 · 10−4 a.u.

Auf Grund der Symmetrie des Dipoloperators µ = −x − y verschwinden
die Übergangsdipolmomente zwischen Singulett und Triplett. Dipolübergän-
ge können also nur zwischen Zuständen eines Spinsystems stattfinden. Die
Übergangsdipolmomente des gekoppelten Systems lassen sich schreiben als:

µnm(R) =

∫
dx

∫
dy ϕ+

n (x, y, R) · (−x− y) · ϕ+
m(x, y, R) (6.20)

+

∫
dx

∫
dy ϕ−

n (x, y, R) · (−x− y) · ϕ−
m(x, y, R) .

In Abbildung 6.11 sind die Übergangsdipolmomente zwischen den ersten bei-
den Singuletts und Tripletts sowie den entsprechenden Zuständen des Sin-
guletts dargestellt. Da der Zustand |2〉 des gekoppelten Systems größtenteils
S1-Charakter besitzt, ähneln sich µS0S1 und µ02. Umgekehrt weisen µT0T1 und
µ13 einen ähnlichen Verlauf auf, weil im Zustand |3〉 der T1-Charakter stark
ausgeprägt ist.
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Abbildung 6.11.: Vergleich der Dipolmatrixelemente µnm für den symme-
trischen Fall (Re = 1,5 Å) und λ = 2 · 10−4 a.u. mit denen µInIm des unge-
koppelten Systems.

6.3. Feldfreie Spindynamik

Als nächstes wird die Spindynamik des gekoppelten Systems ohne Einwir-
kung eines äußeren elektrischen Feldes untersucht. Die Propagation der Wel-
lenfunktion erfolgt numerisch exakt mit Hilfe der Split-Operator-Methode
2. Ordnung. Um die Dynamik des Spincharakters zu analysieren, lässt sich
einerseits die Kerndichte des geraden und ungeraden Anteils der Wellen-
funktion betrachten und andererseits die Projektion auf die Singulett- und
Triplettzustände des ungekoppelten Systems.
Die Kerndichte ρ+(R, t) im geraden Anteil ψ+(x, y, R, t) der Wellenfunktion
bzw. ρ−(R, t) im ungeraden Anteil ψ−(x, y, R, t) beträgt:

ρ±(R, t) =

∫
dx

∫
dy ψ±(x, y, R, t) . (6.21)

Die Population PIn(t) im Zustand In des ungekoppelten Systems erhält man
durch Projektion der exakten Wellenfunktion ψ(x, y, R, t) auf die entspre-
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chende Eigenfunktion ϕI
n:

PIn(t) =

∫
dR |〈ϕI

n |ψ±(x, y, R, t)〉|2 , (6.22)

wobei für I = S die gerade Komponente ψ+(x, y, R, t) und für I = T die
ungerade Komponente ψ−(x, y, R, t) verwendet wird.
Für den symmetrischen Fall wird als Anfangswellenfunktion eine reine Singu-
lettwellenfunktion gewählt, deren elektronische Wellenfunktion der des Zu-
standes S0 des ungekoppelten Systems entspricht und die Kernwellenfunktion
dem Schwingungsgrundzustand χS0

0 von S0:

ψ+(x, y, R, t = 0) = χS0
0 (R) · ϕS

0 (x, y, R) . (6.23)

Da das Kernwellenpaket sich in den Minima des Potentials befindet, sollte
es keine nennenswerte Bewegung zeigen. Der Spinzustand allerdings kann
sich durch die Kopplung zum Triplett ändern. Diese Annahmen finden sich
bestätigt. In Abbildung 6.12 sind Kerndichten und Population für eine Kopp-
lungsstärke von λ = 2, 023 · 10−5 a.u. dargestellt. Die Kerndichte ändert sich
im Ort R nicht, oszilliert aber zwischen ihrem geraden Anteil ρ+(R, t) und
ihrem ungeraden Anteil ρ−(R, t) hin und her ebenso wie die Population zwi-
schen S0 und T0. Bei etwa t = 119 fs ist der Populationstransfer von S0 nach
T0 nahezu vollständig. Dies entspricht gut dem Wert von τ = π

2 VS0T0
(R)

=

119 fs bei R = ±2 Å. Für λ = 2, 023 · 10−5 a.u. beträgt die Kopplung hier
VS0T0(R = ±2 Å) = 3, 188 · 10−4 a.u. (8, 676 · 10−3 eV). Die Spindynamik
entspricht also einer Rabi-Oszillation, bei der die Spinkopplung VS0T0(R) an
die Stelle der Kopplung zweier Zustände durch ein elektrisches Feld und die
Übergangsdipolmomente tritt.
Für den asymmetrischen Fall wird als Anfangswellenfunktion ebenfalls eine
reine Singulettwellenfunktion gewählt. Allerdings eignet sich hier S0 weni-
ger, um eine vergleichbare Spindynamik zu verfolgen, da dieser Zustand für
Re = 2,5 Å in der Gleichgewichtsposition eine nur verschwindende Kopplung
zum nächsten Triplett aufweist. Daher wird als Anfangswellenfunktion der
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Abbildung 6.12.: Dynamik der Kerndichten ρ+(R, t) (oben) und ρ−(R, t)

(Mitte) und der Populationen PIn(t) (unten) für den symmetrischen Fall
(Re = 1,5 Å) bei einer Kopplungsstärke von λ = 2, 023 · 10−5 a.u.
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6.4. Kontrolle der Spindynamik

Schwingungsgrundzustand des ersten angeregten Singuletts S1 gewählt:

ψ+(x, y, R, t = 0) = χS1
0 (R) · ϕS

1 (x, y, R) . (6.24)

Ähnlich wie im symmetrischen Fall bewegt sich die Kerndichte auch hier
im Ort nicht, sondern geht nur von ρ+(R, t) nach ρ−(R, t) über und wieder
zurück. Die Spinpopulation oszilliert wie erwartet zwischen S1 und T0, wobei
eine Populationsinversion nach 119 fs eintritt. Mit einem Wert von VS1T0(R =

±2 Å) = 3, 183 · 10−4 a.u. (8, 661 · 10−3 eV) entspricht dies wieder τ =
π

2 VS1T0
(R)

= 119 fs am Ort R = ± 2 Å des Wellenpaketes.
Die Oszillationsperiode des Übergangs vom Singulett zum Triplett lässt sich
in beiden Fällen also gut über die Größe des Matrixelementes der Spinkopp-
lung abschätzen.

6.4. Kontrolle der Spindynamik

Das Prinzip der Quantenkontrolle ist es, mit Hilfe eines speziell auf den je-
weiligen Zweck angepassten Laserfeldes bestimmte Observable eines Quan-
tensystems zu beeinflussen. In unserem Fall soll der Spinzustand des Systems
kontrolliert werden. Ziel ist es, die im feldfreien Fall zu beobachtenden Popu-
lationsoszillationen zwischen Singulett und Triplett zu unterbinden und das
System in einer bestimmten Multiplizität zu halten. Dies bezeichnet man
auch als spin locking. Um dies zu erreichen, wählt man die Parameter des
Kontrollpulses über ein Kontrollschema, dem der nicht-resonante dynamische
Stark-Effekt (non-resonant dynamic Stark effec, kurz NRDSE) zu Grunde
liegt. Mit dem nicht-resonanten dynamischen Stark-Effekt [68] lassen sich, im
Born-Oppenheimer-Bild gesprochen, Potentialflächen durch das elektrische
Feld verändern, wodurch auch die Kopplungen zwischen ihnen beeinflusst
werden.
Hier soll das spin locking sowohl für ein einfaches Born-Oppenheimer-Modell,
das nur vier Potentialkurven einbezieht, als auch für ein komplexeres, das
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Abbildung 6.13.: Dynamik der Kerndichten ρ+(R, t) (oben) und ρ−(R, t)

(Mitte) und der Populationen PIn(t) (unten) für den asymmetrischen Fall
bei einer Kopplungsstärke von λ = 2, 023 · 10−5 a.u.
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6.4. Kontrolle der Spindynamik

zwölf Potentialkurven berücksichtigt, getestet werden, um das so überprüf-
te Kontrollfeld auf die exakte vibronische Dynamik, die die Elektron-Kern-
Kopplung und die Elektron-Elektron-Kopplung vollständig beinhaltet, anzu-
wenden. Um die Effektivität der Kontrolle im Vergleich zur feldfreien Dy-
namik zu zeigen, betrachtet man die Spindynamik des symmetrischen Mo-
dells (Re = 1,5 Å) ausgehend vom selben Anfangszustand wie im vorigen
Abschnitt. Die Kopplungsstärke beträgt ebenfalls λ = 2, 023 · 10−5 a.u.

6.4.1. Der nicht-resonante dynamische Stark-Effekt

Wie bereits erwähnt ist die Wechselwirkungsenergie W (t) eines Systems mit
einem elektrischen Feld E(t) gegeben durch

W (t) = −µ E(t) . (6.25)

Das Dipolmoment µ lässt sich in einer Taylorreihe in E(t) entwickeln. Bricht
man diese Entwicklung nach dem ersten Glied ab, erhält man die bekannte
Dipolnäherung der Wechselwirkungsenergie. Berücksichtigt man noch den
Term 1. Ordnung, nimmt das Dipolmoment die Form

µ(E(t)) = µs + α · E(t) (6.26)

an. µs bezeichnet das statische Dipolmoment des Systems und α seine Pola-
risierbarkeit. Die Wechselwirkungsenergie W (t) ist damit gegeben durch:

W (t) = −
∫
µ(E(t)) dE(t) = −µs · E(t)−

1

2
α · E2(t) . (6.27)

Für ein elektrisches Feld der Form

E(t) = E(t) cos(ωt) (6.28)

mit der Einhüllenden E(t) lässt sich W (t) schreiben als

W (t) = −µs · E(t)−
1

8
α · E2(t) ·

(
eiωt + e−iωt

)2 (6.29)

= −µs · E(t)−
1

8
α · E2(t)

(
e2iωt + eiωte−iωt + e−iωteiωt + e−2iωt

)
,
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wobei die Darstellung des Kosinus cos(ωt) = 1
2
(eiωt + e−iωt) gewählt wurde.

Der Term eiωt entspricht dabei der Emission und e−iωt der Absorption eines
Photons. Die Terme e±2iωt stellen Übergänge dar, bei denen zwei Photonen
emittiert bzw. absorbiert werden. Vernachlässigt man diese Zwei-Photonen-
Terme führt dies zu folgendem Ausdruck für die Wechselwirkungsenergie:

W (t) = −µs · E(t)−
1

4
αE2(t) . (6.30)

Der dynamische Stark-Effekt verändert die Wechselwirkungsenergie also um
1
4
αE2(t). Um das Prinzip der Quantenkontrolle des Spinzustandes über den

nicht-resonanten dynamischen Stark-Effekt zu verstehen, genügt es den ein-
fachsten Fall, nämlich ein System aus einem Singulett- und einem Triplett-
zustand zu betrachten, die über VST miteinander koppeln. Wählt man die
Energie des Singuletts ES als Nullpunkt, ist der effektive Hamiltonoperator
des Systems gegeben durch:

H =

(
−αSE2(t)/4 VST

VST ∆(0)− αTE2(t)/4

)
, (6.31)

wobei αS/T die Polarisierbarkeit des jeweiligen Zustandes bezeichnet und
∆(0) den Energieunterschied zwischen Singulett und Triplett ohne Einfluss
eines äußeren Feldes. Steigt das elektrische Feld zu Anfang langsam genug
an, so dass nicht-adiabatische Effekte vernachlässigt werden können, lässt
sich der Hamiltonoperator umschreiben zu:

H =

(
0 VST

VST ∆(E)

)
(6.32)

mit ∆(E(t)) = ∆(0)−(αT −αS)E2(t)/4. Um die Spindynamik dieses Systems
zu beschreiben, lässt sich die Rabi-Formel verwenden, bei der an Stelle der
Kopplung zweier Zustände durch ein elektrisches Feld die Spinkopplung VST
tritt. Falls sich das Systems anfangs komplett im Singulett befindet und
die Einhüllende E(t) = E einen konstanten Wert hat, ist die Population im
Triplett gegeben durch:

PT (t) =

(
VST
Ωe

)2

sin2(Ωet) (6.33)
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mit Ωe =
√
V 2
ST +∆2(E). Ist ∆(0) � VST , wie dies in den im vorigen Ab-

schnitt betrachteten Fällen zutraf, wird die Population PT des Tripletts zum
Zeitpunkt t = π/(2Ωe) maximal. Vergrößert man bei konstantem VST die Fre-
quenz Ωe durch Einwirkung eines Laserpulses, verringert sich die Effizienz
des Austausches von Singulett nach Triplett. Dieser Austauschdynamik lässt
sich also mit einem Laserpuls entgegensteuern, der den Energieunterschied
der beiden Niveaus durch den NDRSE vergrößert, so dass gilt ∆(E) � VST .
So kann die Spindynamik des Systems in einem bestimmten Spinzustand
gehalten werden (spin locking).

6.4.2. Minimales Born-Oppenheimer-Modell

Im einfachsten Fall lässt sich das spin locking in einem minimalen Satz elek-
tronischer Zustände, der nur die ersten beiden Singuletts und Tripletts um-
fasst, für den symmetrischen Fall (Re = 1,5 Å) innerhalb der Born-Oppen-
heimer-Näherung zeigen.
Die Wellenfunktion besteht also aus vier Komponenten

ψψψBO(R, t) =
(
ψS
0 (R, t), ψ

S
1 (R, t), ψ

T
0 (R, t), ψ

T
1 (R, t)

)T
, (6.34)

wobei die ψI
n(R, t) jeweils für die Kernwellenpakete in den entsprechenden

Zuständen In stehen. Der Hamiltonoperator hat die Form:

H =


T + V S

0 −µS0S1Ec(t) VS0T0 VS0T1

−µS0S1Ec(t) T + V S
1 VS1T0 VS1T1

VT0S0 VT0S1 T + V T
0 −µT0T1Ec(t)

VT1S0 VT1S1 −µT0T1Ec(t) T + V T
1

 (6.35)

mit dem Operator T = − 1
2M

d2

dR2 für die kinetische Energie des Kerns. Das
Kontrollfeld Ec(t) besitzt eine maximale Amplitude von E0 = 0,017 a.u.
(I0 = 10,1·1012 W/cm2), eine Frequenz von ω = 0,0617 a.u. (~ω = 1, 68 eV)
und eine Pulsdauer von τ = 200 fs1. Die Einhüllende steigt zu Beginn des

1Die Pulsparameter stammen nach persönlicher Mitteilung aus einer Optimierungsstudie
von Prof. Dr. Ignacio R. Sola, Universidad Complutense, Madrid.
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Pulses über etwa 24 fs in Form einer sin2-Funktion an, fällt am Ende ebenso
auf Null ab und ist dazwischen konstant. Die Pulsdauer umfasst Anstieg,
konstanten Teil und Abfall. Die Frequenz ω ist so gewählt, dass sie nicht mit
dem Übergang S0 → S1, dessen Energie etwa 1 eV beträgt, resonant ist, um
keinen Populationstransfer zwischen diesen Niveaus durch Absorption von
Photonen zu induzieren. Die Population im Zustand In ist jeweils gegeben
durch:

PIn(t) =

∫
dR

∣∣ψI
n(R, t)

∣∣2 . (6.36)

In Abbildung 6.14 ist die Populationsdynamik während der Einwirkung des
Kontrollfeldes dargestellt. Mit etwa 90% bleibt der Großteil der Population
im Anfangszustand S0. Nur ein kleiner Anteil geht in S1 bzw. die beiden
Triplettzustände T0 und T1 über. Für diesen Fall ist das spin locking über
die Entkopplung von S0 und T0 durch das angelegte Feld effektiv.
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Abbildung 6.14.: Populationen im minimalen Born-Oppenheimer-Modell
unter Einwirkung des Kontrollfeldes.
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6.4.3. Erweitertes Born-Oppenheimer-Modell

Um im Rahmen des Born-Oppenheimer-Bildes eine exaktere Beschreibung
des Systems zu erhalten, ist es sinnvoll, mehr als nur vier Zustände mitein-
zubeziehen. Hierzu werden in der Berechnung, die analog zum minimalen
Modell erfolgt, die ersten sechs Singulett- und Triplettzustände für die Be-
rechnung der Dynamik verwendet. Dies gestaltet die Kontrolle schwieriger,
da viel mehr mögliche Resonanzen innerhalb der elektronischen Zustände
berücksichtigt werden müssen. Durch die Vielzahl der möglichen Übergänge
kann es zu sogenanntem ladder climbing kommen, bei dem die Population
durch Absorption von Photonen sukzessiv von einem elektronischen Zustand
zu einem höheren übertragen wird. Um die Effektivität des spin locking zu
analysieren, ist es in diesem komplexeren Modell sinnvoll, neben den Po-
pulationen der einzelnen Zustände die Gesamtpopulation in Singulett- und
Triplettzuständen zu betrachten:

PS(t) =
5∑

n=0

PSn(t) (6.37)

PT (t) =
5∑

n=0

PTn(t) . (6.38)

Für einen Puls der Frequenz ω = 0,0600 a.u. (~ω = 1,63 eV), Amplitude
E0 = 0,017 a.u. (I0 = 10, 1 · 1012 W/cm2) und Dauer τ = 200 fs ergibt sich
die in Abbildung 6.15 dargestellte Populationsdynamik2. In den ersten 25 fs
fällt PS0 stark ab, um sich während der Pulsdauer auf Werte um die 50%
einzupendeln. Außer im höchsten Singulett S5, wo sich etwa 20% der Popula-
tion ansammelt, verteilt sich der Rest der Gesamtpopulation auf die anderen
Zustände, deren Populationen alle nicht mehr als 10% erreichen. Insgesamt
bleibt aber während der Pulsdauer die Gesamtpopulation PS(t) der Singu-
letts bei über 90%. Das spin locking funktioniert damit auch in dem komple-

2Die Pulsparameter stammen nach persönlicher Mitteilung aus einer Optimierungsstudie
von Prof. Dr. Ignacio R. Sola, Universidad Complutense, Madrid.
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xeren Modell. Nach Ende des Pulses beginnt sofort der Populationstransfer
von Singulett zu Triplett.
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Abbildung 6.15.: Populationen im erweiterten Born-Oppenheimer-Modell
unter Einwirkung des Kontrollfeldes.

6.4.4. Exakte vibronische Dynamik

Um die Anwendbarkeit des vorgestellten Kontrollschemas auf die gekoppelte
Elektronen-Kern-Dynamik zu überprüfen, wird die Wirkung des Kontrollpul-
ses Ec(t) aus dem erweiterten Born-Oppenheimer-Modell auf die komplette
vibronische Dynamik des Systems untersucht. Hierzu wird die zeitabhängi-
ge Schrödingergleichung numerisch exakt mit der Split-Operator-Methode
gelöst. Der vollständige Hamiltonoperator des Systems hat die Form:

H(x, y, R, t) = H(x, y, R) + (x+ y) Ec(t) · 1 . (6.39)

Um Ionisation mit in die Beschreibung einzubeziehen, wird die Wellenfunk-
tion nach jedem Propagationsschritt mit einer Abschneidefunktion w(x, y)
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multipliziert, die folgendermaßen definiert ist:

w(x, y) = w(x) · w(y) (6.40)

mit

w(z) = 1 für |z| ≤ zcut mit z ∈ {x, y} (6.41)

w(z) = cos2(βc(|z| − zcut)) für|z| > zcut .

In den Simulationen wurde xcut = ycut = 10 Å gewählt und βc gerade so
bestimmt, dass w(x/y) an den Endpunkten xend = yend = ± 15 Å des Grids
den Wert Null annimmt. Die Populationen in den einzelnen Zuständen lassen
sich nach Gleichung (6.22) berechnen. Die Gesamtpopulation PS/T (t) in allen
Singuletts bzw. Tripletts ergibt sich zu:

PS/T (t) =

∫
dx

∫
dy

∫
dR |ψ±(x, y, R, t)|2 . (6.42)

In Abbildung 6.16 sind PS(t) und PT (t) dargestellt sowie die Populatio-
nen PS0(t) und PS2(t), die als einzige Werte über 10% annehmen. Ähnlich
wie im erweiterten Born-Oppenheimer-Modell bleibt die Triplettpopulation
PT (t) unter Einwirkung des Pulses gering. Allerdings nimmt die Population
des Anfangszustandes PS0(t) ebenso wie die Gesamtpopulation Ptot(t) aller
gebundenen Zustände kontinuierlich ab, so dass nach etwa 40 fs eine fast voll-
ständige Ionisation des Systems zu beobachten ist. Zu Beginn scheint sich
zwar im zweiten angeregten Singulett S2 ein nennenswerter Teil der Popu-
lation anzusammeln, doch ab t ≈ 20 fs fällt PS2(t) ebenfalls stark ab. In der
exakten gekoppelten Elektronen-Kern-Dynamik führt das Kontrollfeld Ec(t)

offensichtlich zu einer sukzessiven Anregung in höhere elektronische Zustän-
de, die schließlich zur Ionisation des Systems führen. Der Mechanismus des
ladder climbing ist hier so effektiv, dass kein spin locking erreicht werden
kann. Verringert man die Intensität des Kontrollfeldes, so nimmt zwar die
Ionisation ab, aber auch die Effizienz der Kontrolle. Bei Intensitäten, die zu
hinreichend wenig Ionisation führen, so dass sich über längere Zeitintervalle
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eine Aussage über den Spinzustand des Systems treffen lässt, erhält man mit
dem Kontrollfeld kein spin locking mehr, sondern beobachtet Populations-
oszillationen zwischen Singulett und Triplett ähnlich wie im feldfreien Fall.
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Abbildung 6.16.: Populationen der gekoppelte Elektronen-Kern-Dynamik
unter Einwirkung des Kontrollfeldes.

Um den Spinzustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt unabhän-
gig von dem bereits ionisierten Anteil zu analysieren, kann man das mittlere
Spinmoment

S̄(t) =

√
2PT (t)

PT (t) + PS(t)
(6.43)

betrachten. In Abbildung 6.17 sind die mittleren Spinmomente S̄(t) für
die exakte vibronische Dynamik, das minimale und das erweiterte Born-
Oppenheimer-Modell sowie für den feldfreien Fall miteinander verglichen.
Während im feldfreien Fall S̄(t) stetig ansteigt bis zu einem Wert von

√
2 a.u.,

was einem kompletten Populationstransfer in den Triplettzustand entspricht,
bleibt der Spinzustand für das minimale und erweiterte Born-Oppenheimer-
Modell ab etwa t = 20 fs ungefähr auf konstantem Niveau bei S̄(t) < 0,4 a.u.
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Wie schon in der Populationsdynamik zu erkennen ist, kann für diese beiden
Fälle ein effizientes spin locking erreicht werden. Für die exakte vibronische
Dynamik nimmt S̄(t) ab t ≈ 25 fs einen konstanten Wert von etwas 0,55 a.u.
an, der sich trotz der starken Ionisation nicht mehr ändert. Das spin locking
ist in dieser Betrachtungsweise also auch für die vibronische Dynamik zu
beobachten. Auf Grund der hohen Ionisation kann man allerdings nicht von
einem spin locking im klassischen Sinne sprechen.
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Abbildung 6.17.: Vergleich des mittleren Spinmomentes S̄(t) für den feld-
freien Fall sowie mit Kontrollfeld für das minimale und erweiterte Born-
Oppenheimer-Modell und die exakte vibronische Dynamik.

6.5. Zusammenfassung

Im um ein zusätzliches Elektron erweiterten Shin-Metiu-Modell lassen sich
über die Stärke der Elektron-Elektron-Kopplung verschiedene Typen an Po-
tentialkurvensätzen erzeugen. Für den symmetrischen Fall (Rc = Re = 1,5 Å)
sind die Potentialkurven innerhalb eines Spinsystems energetisch klar von-
einander getrennt, während sie im asymmetrischen Fall (Rc = 1,5 Å und
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Re = 2,5 Å) vermiedene Kreuzungen aufweisen. Durch die Einführung ei-
ner Kopplung zwischen den beiden Spinsystemen haben die elektronischen
Zustände des Systems keinen reinen Singulett- oder Triplettcharakter mehr,
sondern ihre Ortswellenfunktionen setzen sich aus einem symmetrischen und
einem antisymmetrischen Anteil zusammen. Bei den Potentialkurven des
spingekoppelten Systems lässt sich dort, wo sich im ungekoppelten System
Potentialkurven nahe kommen, eine Niveauabstoßung beobachten. In diesen
Bereichen weisen die zugehörigen elektronischen Wellenfunktionen des ge-
koppelten Systems einen stark zwischen Singulett und Triplett gemischten
Charakter auf. Dagegen entsprechen sie dort, wo die Potentialflächen ener-
getisch klar voneinander getrennt sind, größtenteils denen des ungekoppelten
Systems.

Betrachtet man für das gekoppelte System die Zeitentwicklung einer An-
fangswellenfunktion, die dem Schwingungsgrundzustand eines Singuletts des
ungekoppelten Systems entspricht, das energetisch nahe an einem Triplettzu-
stand liegt, lässt sich ein periodischer Populationstransfer zwischen Singulett
und Triplett beobachten. Dessen Verlauf ist einer Rabi-Oszillation vergleich-
bar, bei der an die Stelle der Kopplung zweier Zustände durch ein elektrisches
Feld die Spinkopplung tritt. Diesen Populationstransfer vom Singulett zum
Triplett kann man mit Hilfe eines Kontrollfeldes verhindern, dessen Parame-
ter über ein Schema, dem der nicht-resonante dynamische Stark-Effekt zu
Grunde liegt, gewählt werden. So wird das Verbleiben des Systems in einem
bestimmten Spinzustand, ein so genanntes spin locking erreicht. In einem
minimalen Born-Oppenheimer-Modell, das nur die ersten beiden Singuletts
und Tripletts berücksichtigt, bewirkt der Kontrollpuls, dass über 90% der
Population im anfänglichen Singulettzustand bleiben. Bei einem erweiter-
ten Born-Oppenheimer-Modell, das die ersten sechs Singuletts und Tripletts
umfasst, was die Kontrolle komplexer macht, lässt sich auch ein effektives
spin locking erreichen. Hierbei verliert der Anfangszustand zwar deutlich zu
Gunsten des höchsten berücksichtigten Singuletts an Population, insgesamt
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bleibt aber auch hier über 90% in Singulettzuständen. Für die vollständige
vibronische Dynamik dagegen ergibt sich sie Problematik, dass der Kon-
trollpuls schnell zu einer vollständigen Ionisation führt, da der Mechanismus
des ladder climbing für das vorliegende System ausgesprochen effektiv ist.
Der Populationstransfer vom Singulett zum Triplett wird zwar, solange das
System nicht ionisiert ist, durch das Einwirken des elektrischen Feldes ver-
hindert, allerdings lässt die rasche Ionisation keine Kontrolle im eigentlichen
Sinne zu. Eine Verminderung der Ionisation durch Verringern der Feldstärke
führt zu einem starken Verlust der Kontrolleffizienz. Um den Spinzustand
in der vibronischen Dynamik zu kontrollieren, scheint die Entwicklung an-
derer Kontrollschemata notwendig, die die elektronische Dynamik explizit
miteinbeziehen.
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Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Erzeugung Hoher Harmonischer in
Molekülen und den Einfluss von gekoppelter Elektronen-Kern-Dynamik auf
Ultrakurzpuls-Ionisationsprozesse und Quantenkontrolle theoretisch zu un-
tersuchen.
Im ersten Teil der Dissertation wurde der Isotopeneffekt und der Einfluss
von Schwingungsanregung auf die Erzeugung Hoher Harmonischer der Iso-
topenpaare H2O und D2O sowie H2 und D2 untersucht. Beim Wassermolekül
im Schwingungsgrundzustand hat die Kerndynamik anders als beim Wasser-
stoffmolekül keinen großen Einfluss auf die Intensitäten im HHG-Spektrum,
da die Kerngeometrie von neutralem Molekül und Ion sich nur wenig unter-
scheiden. Daher tritt beim deuterierten Wassermolekül auch kein nennens-
werter Isotopeneffekt in den HHG-Spektren auf. Anders verhält sich dies
bei angeregten Schwingungszuständen. Hier konnte gezeigt werden, dass ei-
nerseits die Peakintensitäten im HHG-Spektrum von der Schwingungsquan-
tenzahl des Ausgangszustandes abhängen und andererseits beim Vergleich
der Spektren von H2O und D2O für bestimmte angeregte Schwingungszu-
stände ein deutlicher Isotopeneffekt zu beobachten ist. Eine Abschätzung
für die Peakintensitäten im HHG-Spektrum eines Moleküls liefert die so-
genannte Zeitkorrelationsfunktion. Das Verhalten der Korrelationsfunktion
spiegelt die Dynamik der Schwingungsausgangszustände auf der Potential-
fläche des ionischen Zustandes wider. Dies ließ sich für das Wassermolekül im
hier verwendeten Modell bestätigen, da die Peakintensitäten in den berech-
neten Spektren gut mit dem aus der Korrelationsfunktion erwarteten Verlauf
übereinstimmen. Die Abhängigkeit der Peakintensitäten vom Schwingungs-
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zustand sowie der Isotopeneffekt sind umso ausgeprägter, je höher die Ord-
nung des HHG-Peaks ist. Dies lässt sich damit erklären, dass die Rückkehrzeit
der Elektronen, die zu einem bestimmten Peak hauptsächlich beitragen, für
höhere Peakordnungen länger ist und so der Einfluss der Dynamik stärker
in Erscheinung tritt. Beim Isotopenpaar H2 und D2 war der Isotopeneffekt
in den HHG-Spektren für den Schwingungsgrundzustand schon experimen-
tell nachgewiesen und theoretisch erklärt. Im Rahmen dieser Arbeit konnte
gezeigt werden, dass dieser für die Erzeugung Hoher Harmonischer aus ange-
regten Schwingungszuständen wesentlich größer ausfällt als aus dem Grund-
zustand. Allerdings weichen für höher angeregte Schwingungszustände die
aus den Spektren berechneten Peakverhältnisse von dem aus den Korrelati-
onsfunktionen zu erwartenden ab. Hier scheint die Näherung, dass zu einer
Harmonischen hauptsächlich nur Elektronen einer bestimmten Trajektorie
und damit einer entsprechenden Rückkehrzeit beitragen, nicht mehr zulässig
zu sein. Zusammenfassend lässt sich sowohl für H2O als auch H2 sagen, dass
die Schwingungsanregung in Molekülen einen nicht zu vernachlässigenden
Einfluss auf die Erzeugung Hoher Harmonischer hat.

Im zweiten und dritten Teil der Arbeit wurde der Einfluss gekoppelter Elek-
tronen-Kern-Dynamik auf Photoelektronenspektren untersucht. Um eine nu-
merisch exakte Beschreibung der Dynamik zu ermöglichen, wurde hierfür
ein einfaches, auf eine Dimension beschränktes Modellsystem (Shin-Metiu-
Modell) gewählt. Dieses enthält jeweils nur einen Freiheitsgrad für Kern und
Elektron und erlaubt es, über seine Parametrisierung verschiedene Kopp-
lungssituationen von einer adiabatischen bis hin einer stark nicht-adiabat-
ischen Dynamik zu erzeugen.

Mit diesem Modell wurde zunächst die Dynamik für drei verschiedene Fäl-
le von schwacher, mittlerer und starker Elektron-Kern-Kopplung betrachtet.
Für die schwache Kopplung ergab sich eine fast adiabatische Bewegung, für
die mittlere eine, an der mehrere elektronische Zustände beteiligt sind, und
für die starke eine ausgeprägt nicht-adiabatische, in der das Kernwellenpaket
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annähernd auf einer diabatischen Potentialkurve läuft. Nach dem Reflexi-
onsprinzip spiegelt sich die Bewegung des Kernwellenpaketes im Photoelek-
tronenspektrum wider. Um den Einfluss nicht-adiabatischer Effekte auf die
Photoelektronenspektren zu analysieren, wurde für diese drei Fälle jeweils
ein zeitaufgelöstes Photoelektronenspektrum aus der numerisch exakten Be-
rechnung mit dem aus einem adiabatischen Ansatz, der die Elektron-Kern-
Kopplung vernachlässigt, verglichen. Für den Fall der schwachen Kopplung
stimmen die Spektren gut überein, da die Dynamik hier als adiabatisch genä-
hert werden kann. Allerdings zeigen sich Unterschiede im Intensitätsverlauf
des Signals, die sich aus der Vernachlässigung der Abhängigkeit des Über-
gangsdipolmomentes von Kernposition und Photoelektronenenergie, der so-
genannten Condon-Näherung, ergeben. Für die mittlere und starke Kopplung
dagegen weisen die Spektren aus den beiden Berechnungsmethoden erheb-
liche Abweichungen auf. Während die Spektren aus der numerisch exakten
Rechnung die Bewegung des Kernwellenpaketes auf den jeweiligen Poten-
tialkurven über die energetische Lage der Spektralpeaks gut widerspiegeln,
fehlen in denen im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung berechneten
die nicht-adiabatischen Effekte, da die Dynamik auf eine Potentialkurve be-
schränkt bleibt. Anschließend wurde die Kernmassenabhängigkeit der Effi-
zienz eines nicht-adiabatischen Übergangs näher beleuchtet. Hierfür wur-
den die Populationsdynamik und die Photoelektronenspektren aus der nu-
merisch exakten Berechnung im Fall starker Elektron-Kern-Kopplung für
verschiedene Kernmassen betrachtet. Da die nicht-adiabatische Kopplungs-
stärke mit steigender Kernmasse abnimmt, sinkt auch die Effizienz des nicht-
adiabatischen Übergangs. In den Photoelektronenspektren nach dem Über-
gang lassen sich zwei Peaks identifizieren, die zu den beiden an der Dynamik
beteiligten Zuständen gehören und deren Intensitätsverhältnis dem relative
Anteil der Population im jeweiligen Zustand entspricht. So spiegelt sich die
Effizienz des nicht-adiabatischen Übergangs direkt in den Photoelektronen-
spektren wider.
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Im Anschluss wurde die Asymmetrie von Photoelektronenspektren bezüglich
der Richtung des Elektronenimpulses und der Einfluss, den die Dynamik des
Systems auf diese Asymmetrie hat, untersucht. Hierfür wurden für die beiden
Fälle einer schwachen und einer starken Elektron-Kern-Kopplung die Pho-
toelektronenspektren hinsichtlich ihrer Asymmetrie der spektralen Anteile
bei positiven und negativen Elektronenimpulsen ausgewertet. Im Fall der
schwachen Elektron-Kern-Kopplung, in dem das System eine adiabatische
Dynamik zeigt, folgt das Elektron der Bewegung des Kerns, wie es in der
Born-Oppenheimer-Näherung angenommen wird. Es ließ sich zeigen, dass
die Asymmetrie der Photoelektronenspektren hier den Impulserwartungs-
wert des gebundenen Elektrons zum Zeitpunkt der Ionisation und damit
die Dynamik des Elektrons wiedergibt. Der Impuls, den das Elektron vor
der Ionisation hat, beeinflusst die Richtung, in der es sich von den Kernen
entfernt. Außerdem haben die Photoelektronen, die in Richtung des Elektro-
nenimpulserwartungswertes emittiert werden, einen im Mittel um den Wert
des Elektronenimpulserwartungswertes größeren Impuls als die in Gegenrich-
tung. Dies ließ sich sowohl für die freie Dynamik des Systems nachweisen als
auch unter Einfluss eines IR-Feldes, welches das Elektron zu einer erzwun-
genen Schwingung anregt, ohne nennenswerten Populationstransfer in einen
anderen elektronischen Zustand zu erzeugen. Da der Impulserwartungswert
des Elektrons unter Einwirkung eines IR-Feldes größer ist als bei der freien
Dynamik, fallen in diesem Fall auch die Asymmetrie und Peakverschiebung
der Photoelektronen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ausgeprägter aus.

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich für den Fall der starken Kopplung, der
durch eine diabatische Dynamik geprägt ist. Hier folgt das Elektron nicht
der Bewegung des Kerns. Nur zu den Zeitpunkten, zu denen das Kernwel-
lenpaket die nicht-adiabatische Kopplungsregion überquert, beeinflusst der
Kern die Elektronenverteilung, da ein Übergang in einen anderen elektroni-
schen Zustand stattfindet. Während der Erwartungswert des Elektronenim-
pulses und die Asymmetrie in diesem Fall außerhalb der Kopplungsregion
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klein sind, treten zur Zeit des Übergangs relativ große Asymmetrien in den
Photoelektronenspektren auf, ohne dass der Elektronenimpulserwartungs-
wert sich nennenswert vergrößert. Diese großen Asymmetrien beim nicht-
adiabtischen Übergang konnten auf Interferenzeffekte zurückgeführt werden,
die auftreten, wenn mehr als ein elektronischer Zustand an der Entstehung
des Photoelektronenspektrums beteiligt ist. Die Asymmetrie von Photoelek-
tronenspektren spiegelt also, solange die Dynamik näherungsweise adiaba-
tisch erfolgt, den Elektronenimpulserwartungswert wider, während sie im
Fall einer starken Elektron-Kern-Kopplung Hinweise auf auftretende nicht-
adiabatische Effekte bietet.

Im letzten Teil der Arbeit wurde die Dynamik und optische Kontrolle in
vibronischen Zuständen mit Spinkopplung betrachtet. Hierfür wurde das
vorher verwendete Shin-Metiu-Modell um ein zusätzliches Elektron erwei-
tert, so dass das System als zusätzlichen Freiheitsgrad den Spinzustand er-
hält. Hier lassen sich durch die Variation der Elektron-Elektron-Kopplung
verschiedene Typen an Potentialkurvensätzen erzeugen. Für eine schwache
Kopplung erhält man Potentialkurven, die innerhalb eines Spinsystems en-
ergetisch klar voneinander getrennt sind, während eine starke Kopplung zu
vermiedenen Kreuzungen zwischen den Potentialkurven eines Spinsystems
führt. Die Einführung einer Spinkopplung ermöglicht Übergänge zwischen
den Spinmultiplizitäten. Die elektronischen Zustände des spingekoppelten
Systems haben keinen reinen Singulett- oder Triplettcharakter mehr, sondern
ihre Ortswellenfunktion setzt sich aus einem symmetrischen und einem anti-
symmetrischen Anteil zusammen. Bei den Potentialkurven des spingekoppel-
ten Systems lässt sich da, wo sich im ungekoppelten System Potentialkurven
nahe kommen, eine Niveauabstoßung beobachten. In diesen Bereichen zei-
gen auch die zugehörigen elektronischen Wellenfunktionen des gekoppelten
Systems einen stark zwischen Singulett und Triplett gemischten Charak-
ter, während sie dort, wo die Potentialflächen energetisch klar voneinander
getrennt sind, größtenteils denen des ungekoppelten Systems entsprechen.
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Betrachtet man für das gekoppelte System die Zeitentwicklung einer An-
fangswellenfunktion, die dem Schwingungsgrundzustand eines Singuletts des
ungekoppelten Systems entspricht, das energetisch nahe an einem Triplettzu-
stand liegt, lässt sich sowohl für den Fall starker als auch schwacher Elektron-
Elektron-Kopplung ein periodischer Populationstransfer zwischen Singulett
und Triplett beobachten, dessen Verlauf einer Rabi-Oszillation gleicht, bei
der an die Stelle der Kopplung zweier Zustände durch ein elektrisches Feld
die Spinkopplung tritt.

Es ist nun möglich, die Effizienz des Übergangs von einem in den anderen
Spinzustand mit Hilfe der Quantenkontrolle zu steuern. Um den Populations-
transfer vom Singulett ins Triplett zu verhindern und damit ein sogenanntes
spin locking zu erreichen, wurde ein Kontrollfeld verwendet, dessen Para-
meter über ein Schema gewählt wurden, dem der nicht-resonante dynami-
sche Stark-Effekt zu Grunde liegt. Die Wirkung eines solchen Kontrollfeldes
auf die Spindynamik wurde an drei Modellen steigender Komplexität getes-
tet. Im einfachsten, einem minimalen Born-Oppenheimer-Modell, das nur
die ersten beiden Singuletts und Tripletts berücksichtigt, bewirkt der Kon-
trollpuls, dass über 90% der Population im anfänglichen Singulettzustand
bleiben. Beim nächst komplexeren, einem erweiterten Born-Oppenheimer-
Modell, das die ersten sechs Singuletts und Tripletts umfasst, was die Kon-
trolle schwieriger macht, lässt sich ebenfalls ein effektives spin locking errei-
chen. Hierbei verliert der Anfangszustand durch Übergänge vor allem in an-
dere Singulettzustände an Population, insgesamt bleibt aber auch hier über
90% in Singulettzuständen. Für die vollständige vibronische Dynamik wird
der Populationstransfer vom Singulett zum Triplett zwar durch das Kon-
trollfeld verhindert, aber dafür kommt es durch den im verwendeten Modell
äußerst effektiven Mechanismus des ladder climbing zu einer raschen Ionisa-
tion. Solange das System nicht vollständig ionisiert ist, lässt sich auch hier
ein spin locking feststellen, allerdings kann angesichts der starken Ionisati-
on das Ziel einer Kontrolle des Spinzustandes über einen längeren Zeitraum
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nicht erreicht werden. Eine Verminderung der Ionisation durch Verringern
der Feldstärke hat einen starken Verlust der Kontrolleffizienz zu Folge. Die
Kontrolle des Spinzustandes in der exakten vibronischen Dynamik erfordert
damit offensichtlich eine andere Art von Kontrollschema, das die Dynamik
des Elektrons mitberücksichtig, was für das verwendete Schema nicht der
Fall ist.
Abschließend lässt sich sagen, dass die in dieser Arbeit vorgestellten Betrach-
tungen neue und interessante Einblicke in die Dynamik von gekoppelten
Elektronen-Kern-Systemen und deren Auswirkung auf verschiedene spektro-
skopische Observablen geben.
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This work aimed at the theoretical analysis of high harmonic generation in
molecules and the influence of coupled electron and nuclear dynamics on
ultra-short pulse ionization processes.
In the first part of this thesis, the isotope effect and influence of vibratio-
nal excitation on high harmonic generation were investigated for the isotope
pairs H2O/D2O and H2/D2. Unlike in molecular hydrogen, high harmonic
intensities of water in the vibrational groundstate do not show a distinct
dependence on the nuclear dynamics. This is due to the fact that the nuclear
geometry of the molecular ion differs only slightly from the one of the neutral
molecule. Therefore, the isotope effect in high harmonic spectra is negligible
for deuterated water. This is no longer true for vibrationally excited states.
It was shown that on the one hand high harmonic intensities strongly depend
on the vibrational quantum number of the initial state of the water molecule
and on the other hand the spectra of H2O and D2O exhibit a clear isotope
effect for certain vibrationally excited states. The so called time correlation
function usually gives a good estimate for high harmonic intensities in mole-
cules. The behaviour of the correlation function itself reflects the dynamics
of the initial vibrational eigenfunctions on the ionic potential energy surface.
For the water molecule, this assumption was verified as the peak intensities
correspond to those estimated from the correlation function. The dependence
of the harmonic intensities on the vibrational quantum number as well as
the isotope effect are more pronounced for higher harmonic orders. This can
be explained by the relation between harmonic order and return time of the
electrons which mainly contribute to the corresponding peak. As the return
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time is longer for higher orders, they are subject to a stronger influence of the
dynamics. For the pair H2/D2 the isotope effect has already been observed
experimentally and explained theoretically. In this work, it was shown that
high harmonics of vibrationally excited states show an even more pronounced
isotope effect than the groundstate. However, there is a deviation between
harmonic intensities and their prediction using the correlation function for
higher vibrationally excited states because the assumption that mainly elec-
trons of a single trajectory contribute to one harmonic order is no longer
valid. In summary, it can be stated that for H2O as well as for H2 vibrational
excitation has an significant influence on high harmonic generation.

The second and third part of this work treats the influence of coupled electron
and nuclear dynamics on photoelectron spectra. In order to facilitate a nu-
merically exact description of this dynamics, a simple one-dimensional model
system (Shin-Metiu model) was used. It consists of only a single electronic
and nuclear degree-of-freedom and allows for a switching between adiabatic
and strongly non-adiabatic dynamics by its parameterization.

This model served for the analysis of the dynamics of three different cases
ranging from weak over intermediate to strong electron-nuclear coupling.
The weak coupling case results in mainly adiabatic dynamics, the interme-
diate coupling exhibits non-adiabatic effects and a participation of several
electronics states in the dynamics, while in the strong coupling case the nu-
clear wave-packet approximately moves on a diabatic potential curve. The
motion of a nuclear wave-packet is reflected in the photoelectron spectra.
To investigate the influence of non-adiabatic effects on photoelectron spec-
tra, time-resolved photoelectron spectra were calculated and compared for
the above mentioned three cases applying two methods: a numerically exact
treatment and an adiabatic approach neglecting the electron-nuclear cou-
pling. For a weak coupling, both spectra are in good agreement as the dy-
namics is almost adiabatic. However, they differ in their intensity variation
due to the so called Condon approximation which neglects the dependence
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of the transition dipole moment on the nuclear coordinate and the photo-
electron energy. For intermediate and strong coupling, spectra from both
treatments exhibit substantial differences. Whereas spectra from the nume-
rically exact calculation mirror the motion of the nuclear wave-packet on the
coupled potential curves, the adiabatic approximation, which is restricted to
a single electronic state, fails to describe this dynamics because of the occur-
ring non-adiabatic effect. Subsequently, the dependence of the efficiency of a
non-adiabatic transition on the nuclear mass was analysed. To this end, the
population dynamics and photoelectron spectra were calculated numerically
exactly for a strong electron and nuclear coupling. As the non-adiabatic cou-
pling strength diminishes with increasing nuclear mass, so does the efficiency
of a non-adiabatic transition. After this transition, the photoelectron spec-
trum consists of two peaks corresponding to the two participating electronic
states. Their intensity ratio reflects the relative population in the respective
state, i.e., the photoelectron spectrum directly mirrors the efficiency of the
non-adiabatic transition.

Subsequently, the asymmetry in forward and backward direction of time-
resolved photoelectron spectra and the influence of non-adiabatic effects in
this asymmetry were investigated. Therefore, the photoelectron spectra were
analysed with respect to the asymmetry of their peaks at positive and negati-
ve photoelectron momenta for weak and strong electron-nuclear coupling. In
the case of weak coupling, where the system exhibits an adiabatic dynamics,
the electron follows the nuclear motion. It was demonstrated that the asym-
metry reflects the expectation value of the momentum of the bound electrons
at the time of ionization and thereby the electronic dynamics. The momen-
tum of the electron before the ionization has an influence on the direction the
electron is emitted. Furthermore, the electrons emitted in the same direction
as the expectation value of the electronic momentum have a mean photoelec-
tron momentum which exceeds the one of the electrons emitted in the oppo-
site direction by the value of the expectation value of the momentum of the
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bound electrons at the time of detachment. This was shown for the field free
dynamics as well as in the presence of an IR-field, which drives the electron
in an oscillation without exciting the system to higher electronic states. As
the expectation value of the electronic momentum assumes larger values for
the driven electronic motion than for the free dynamics, the asymmetry and
the peakshift of the photoelectrons in forward and backward direction beco-
mes more pronounced. A completely different behaviour of the asymmetry
results from the diabatic dynamics present in the case of a strong electron-
nuclear coupling. The nuclear motion influences the electron density only at
times when the nuclear wave-packet crosses the coupling region and a tran-
sition between two electronic states takes place. While the expectation value
of the electronic momentum and the asymmetries are small if the nuclear
wave-packet is located outside the coupling region, the asymmetry increases
substantially at times the transition takes place without augmentation of the
electron momentum. This increase of asymmetry can be explained by inter-
ference effects occurring when more than one electronic state contribute to
the photoelectron spectrum. To summarize, the asymmetry in photoelectron
spectra reflects the expectation value of the electron momentum as long as
the dynamics remains approximately adiabatic, whereas it gives an estimate
for non-adiabatic effect in the case of a strong electron-nuclear coupling.

In the last part of this work, the dynamics and optical control in spin-coupled
vibronic states were analysed. Therefore, the Shin-Metiu model was extended
by adding another electron. This yields the spin state as additional degree of
freedom. By varying the strength of electron-electron coupling, different sets
of potential energy curves were obtained. For a weak electron-electron cou-
pling potential energy curves within the same spin system are energetically
well separated, whereas they show avoided crossings for a strong electron-
electron coupling. Introducing a spin coupling spin-flip transitions can take
place. The electronic states of the spin-coupled systems don’t possess a pu-
re singlet or triplet character, but their spatial wavefunction consists of a
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symmetric and an antisymmetric part. Level repulsion can be observed in
the potential energy curves of the spin-coupled system where the potential
energy curves of the uncoupled system approach each other. In these regions,
the respective electronic wavefunctions have a strongly mixed singlet-triplet
character. In contrast, they mainly correspond to those of the uncoupled
system if the potential energy curves are clearly separated. Regarding the
evolution of an initial state consisting of the vibrational groundstate of a
singlet of the uncoupled state which is energetically close to a triplet state,
a periodic population transfer form singlet to triplet can be observed. This
periodic spin-flip resembles a Rabi oscillation where the coupling of two sta-
tes by an electric field is replaced by the spin coupling. It is now possible to
influence the efficiency of this spin-flip transition by the means of quantum
control. The spin-transfer can be inhibited by a control field whose para-
meters are chosen by the non-resonant dynamical Stark effect scheme. The
efficiency of such a control field was tested for three models of increasing
complexity. For the simplest case of a minimal Born-Oppenheimer model
consisting only of the two lowest singlet and triplet states, an effective spin
locking was achieved with over 90% of the population remaining in the initial
state. In the more complex Born-Oppenheimer model incorporating the first
six singlet and triplet states, the spin-locking is equally effective. There, the
initial state indeed loses population mainly via transitions to other singlet
states, but altogether over 90% of the population remains in singlets. For the
complete vibronic dynamics, the spin-flip transition is also inhibited by the
control field but the mechanism of ladder climbing occurring in this system
leads to a rapid ionization. As long as the system isn’t completely ionized,
spin-locking can be observed, but given the strong ionization, controlling the
spin state over a longer time interval fails. Minimizing the ionization rate
by reducing the control field strength results in a substantial loss of control
efficiency. The control of the spin state for the exact vibronic dynamics the-
refore needs a different type of control scheme which should account for the
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electronic dynamics.
Concluding, the considerations and results presented in this work deliver
new and interesting insights into the dynamics of coupled electron-nuclear
systems and its influence on spectroscopic observables.
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A. Atomare Einheiten

Die grundlegenden physikalischen Konstanten für das Einheitensystem der
atomaren Einheiten sind die Elementarladung e, die Ruhemasse des Elek-
trons me, das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum ~ und die Coulomb-
Konstante 1

4πε0
. Ihr Wert ist in atomaren Einheiten per definitionem Eins:

e = me = ~ =
1

4πε0
= 1 . (A.1)

Hiervon lassen sich die atomaren Einheiten für andere physikalische Größen
ableiten wie beispielsweise für die Länge der Bohrsche Radius a0 und für die
Energie die Hartree Energie Eh:

a0 =
4πε0~2

mee2
und Eh =

mee
4

(4πε0~)2
. (A.2)

Wichtige atomare Einheiten sind [69] (Werte abgerufen am 21.09.2011 von
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html):

Physikalische Größe Name der Einheit Symbol Wert in SI-Einheiten
Masse Masse des Elektrons me 9,109 382 91 ·10−31 kg
Ladung Elementarladung e 1,602 176 565 ·10−19 C
Wirkung reduziertes Plancksches ~ 1,054 571 726 ·10−34 J s

Wirkungsquantum
Länge Bohrscher Radius a0 0,529 177 210 92 ·10−10 m
Energie Hartree Energie Eh 4,359 744 34 ·10−18 J
Zeit ~/Eh 2,418 884 326 502 ·10−17 s
elektrisches ea0 8,478 353 26 ·10−30 C m
Dipolmoment
elektrische Eh/(ea0) 5,142 206 52 ·1011 V m−1

Feldstärke
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B. Strong Field Approximation

Die Wellenfunktion ψ(x, t) lässt sich als Summe aus dem gebundenen Grund-
zustand |0〉 und den Kontinuumszuständen |q〉 ausdrücken:

|ψ〉 = eiIpt
(
a(t)|0〉+

∫ ∞

0

b(q, t)|q〉dq
)

(B.1)

mit den jeweiligen zeitabhängigen Amplituden a(t) bzw. b(q, t). Die linke
Seite der Schrödingergleichung 1.80 ergibt damit:

i|ψ̇〉 = i

(∫ {
ḃ(q′, t) + ib(q′, t)Ip

}
|q′〉dq′ + iIp|0〉

)
eiIpt (B.2)

Hierbei wurde die Amplitude des Grundzustandes a(t) ≈ 1 gesetzt, da die
Entvölkerung von |0〉 als vernachlässigbar angenommen wurde. Die rechte
Seite von Gleichung 1.80 nimmt folgende Form an:

H|ψ〉 =

[
q̂2

2
+ V (x)− E(t)x

]
|ψ〉 (B.3)

=

([
q2

2
− E(t)x

]
|0〉+

∫ {[
q′2

2
− E(t)x

]
b(q′, t)|q′〉

}
dq′
)
eiIpt

Durch Gleichsetzten fallen der Phasenfaktor eiIpt sowie die Terme mit Ip|0〉
weg, was auf folgende Gleichung führt:∫

dqḃ(q, t)|q〉 = (B.4)

= iE(t)x|0〉 − i

∫
dq b(q, t)

q2

2
|q〉+ iE(t)

∫
dq b(q, t)x|q〉
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B. Strong Field Approximation

Die Multiplikation der Gleichung mit 〈q′| führt auf

~ ḃ(q′, t) = −i
(
q′2

2
+ Ip

)
b(q′, t) + iE(t) 〈q′|x|0〉︸ ︷︷ ︸

dx(q′)

+ (B.5)

+iE(t)

∫
dq 〈q′|b(q, t) x |q〉︸ ︷︷ ︸

i~ ∂b(q′,t)
∂q′x

,

wobei qx die x-Komponente von q bezeichnet. Dies führt zu folgender DGL
für die Koeffizienten b(q, t):

ḃ(q, t) = −i
(
q2

2
+ Ip

)
b(q, t) + (B.6)

+i E(t) dx(q)− E(t)
∂b(q, t)

∂qx

Zur Lösung der DGL wird eine Variablentransformation durchgeführt mit
pv = q + A(t) ⇒ q = pv − A(t) und b(q, t) → b̃(pv, t). Die Zeitableitung von
b(q, t) transformiert zu:

∂b(q, t)

∂t
=

db̃(pv, t)

dt
=
∂b̃(pv, t)

∂pv

∂pv
∂t

+
∂b̃(pv, t)

∂t
(B.7)

=
∂b̃(pv, t)

∂pv

∂(Ax)

∂t
+
∂b̃(pv, t)

∂t

= − E(t)
∂b̃(pv, t)

∂pv
+
∂b̃(pv, t)

∂t
mit E(t) = −1

c

∂A(t)

∂t

und die Impulsableitung
∂b(q, t)

∂qx
=
db̃(pv, t)

dqx
=
∂b̃(pv, t)

∂pv

∂pv
∂qx

=
∂b̃(pv, t)

∂pv
(B.8)

Durch Einsetzen in die ursprüngliche DGL erhält man somit

− E(t)
∂b̃(pv, t)

∂pv
+
∂b̃(pv, t)

∂t
= (B.9)

= −i
(
(pv − A(t))2

2
+ Ip

)
b̃(pv, t) + i E(t) dx(pv − A(t))

−E(t)∂b̃(pv, t)
∂pv

⇒ ∂b̃(pv, t)

∂t
= −i

(
(pv − A(t))2

2
+ Ip

)
b̃(pv, t) + i E(t) dx(pv − A(t))
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Um diese inhomogene gewöhnliche DGL zu lösen, bestimmt man zuerst die
Lösung der zugehörigen homogenen DGL

∂b(pv, t)

∂t
= −i

(
(pv − A(t))2

2
+ Ip

)
b(pv, t) (B.10)

Die homogene Lösung bh(pv, t) ist

bh(pv, t) = C · exp
(∫ t

t′
−i
[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)

︸ ︷︷ ︸
F (t)

(B.11)

Die allgemeine Lösung lässt sich mit der Methode der Variation der Kon-
stanten bestimmen zu:

b(pv, t) = eF (t) ·
[∫ t

t′
iE(t′′)dx(pv − A(t′′))e−F (t′′) + c

]
(B.12)

= exp

(∫ t

t′
−i
[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)
·

·
∫ t

t′
dt′′iE(t′′)dx(pv − A(t′′))

· exp

(∫ t′′

t′′0

i

[
1

2
(pv − A(t′′′))2 + Ip

]
dt′′′

)
+ c̃

Aus der Anfangsbedingung b(pv, 0) = 0 ergibt sich, dass t′ = 0 (und c = 0),
also

b(pv, t) = exp

(∫ t

0

−i
[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)
· (B.13)

·
∫ t

0

dt′ iE(t′)dx(pv − A(t′))

exp

(∫ t′

t′0

i

[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′

)
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B. Strong Field Approximation

Da der Puls bei t = 0 beginnt, ist E(t′) = 0 für t′ < 0 ⇒ t′0 = 0:

b(pv, t) = exp

(∫ t

0

−i
[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)
· (B.14)

·
∫ t

0

dt′ iE(t′)dx(pv − A(t′))

exp

(∫ t′

0

i

[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′

)

=

∫ t

0

dt′ iE(t′)dx(pv − A(t′)) ·

· exp
( ∫ t′

0

i

[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′ +

+

∫ t

0

−i
[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)

=

∫ t

0

dt′ iE(t′)dx(pv − A(t′)) ·

· exp
(
−i
∫ t

t′

[
1

2
(pv − A(t′′))2 + Ip

]
dt′′
)

Dies führt schließlich unter Verwendung der Wirkung S zu:

b(pv, t) = i

∫ t

0

dt′ E(t′) dx (pv − A(t′)) · e−iS(pv ,t′,t) (B.15)
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C. Strong Field Approximation
für Moleküle

Der Einfachheit halber wird die Herleitung der Starkfeldnäherung für Mole-
küle am Beispiel des Wasserstoffmoleküls H2 gezeigt, das zwei aktive Elektro-
nen hat. Der Hamiltonoperator für ein H2-Molekül mit fester Orientierung
in einem linear in x-Richtung polarisierten Feld hat die Form:

Ĥ = −1

2
∇2

1 −
1

2
∇2

2 −
1

M

∂2

∂R2
+ V (r1, r2, R) + E(t)(x1 + x2) (C.1)

mit den Elektronenkoordinaten x1/2 und ihren Gradienten ∇2
1/2, dem Kern-

abstand R und der Kernmasse M . Mit den erwähnten Annahmen wählt man
als Ansatz für die Gesamtwellenfunktion eine Kombination aus dem neutra-
len Grundzustand des Moleküls sowie dem einfach ionisierten Zustand:

ψ(r1, r2, R, t) = e−iEgt

{
ψ0(r1, r2, R) +

∫
dp φ(p, R, t) (C.2)

·
[
eipr1 ψ+

R(r2) + eipr2 ψ+
R(r2)

]}
,

wobei die Grundzustandswellenfunktion sich separieren lässt in ψ0(r1, r2, R) =

χ0(R) · ψR(r1, r2). Vernachlässigt man die nicht-adiabatischen Kopplungen
sowie die Wechselwirkung des Laserfeldes mit der Wellenfunktion ψ+

R , ergibt
sich durch Einsetzen von ψ(r1, r2, R, t) in die Schrödingergleichung folgende
Differentialgleichung für die Koeffizienten φ(p, R, t):

φ̇(p, R, t) = −i
[
p2

2
− 1

M

∂2

∂R2
+ V +(R)− Eg

]
φ(p, R, t) (C.3)

+E(t)
∂φ(p, R, t)

∂px
− iE(t)dion(p, R)χ0(R)
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C. Strong Field Approximation für Moleküle

mit
dion(p, R) =

〈
eipr1 ψ+

R(r2)
∣∣x1 ∣∣ψR(r1, r2)

〉
. (C.4)

Verwendet man die Substitution

φ(p, R, t) = e−iĤRtφ̃(p, R, t) , (C.5)

wobei ĤR den Hamiltonoperator der Kerndynamik

ĤR = − 1

M

∂2

∂R2
+ V +(R) (C.6)

darstellt, erhält man eine neue Differentialgleichung, in der der Anteil der
Kernbewegung in der Inhomogenität enthalten ist:

˙̃φ(p, R, t) = −i
[
p2

2
− Eg

]
φ̃(p, R, t) + E(t)

∂φ(p, R, t)

∂px
(C.7)

−iE(t) eiĤRt dion(p, R)χ0(R) .

Bis auf die Abhängigkeit vom Kernabstand R und dem Term eiĤRt im in-
homogenen Term entspricht dies der Gleichung (B.2) für den atomaren Fall
und kann auf die gleiche Weise gelöst werden. Für die Koeffizienten ergibt
sich damit:

φ(p, R, t) = −i
∫ t

0

dt′ E(t′) e−iĤR(t−t′) (C.8)

·dion(p−A(t) +A(t′), R) e−iS(p−A(t),t′,t) .

Das zeitabhängige Dipolmoment

d(t) = −〈ψ(r1, r2, R, t) |x1 + x2 |ψ(r1, r2, R, t)〉 (C.9)

nimmt somit die Form

d(t) = −2

∫
d3p

∫
dR

1

(2π)3
d∗rec(p, R)χ0(R)φ(p, R, t) (C.10)

an mit der Rekombinationsamplitude

d∗rec(p, R) =
〈
ψR(r1, r2)

∣∣x1 ∣∣ eipr1 ψ+
R(r2)

〉
. (C.11)
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Diese Betrachtung lässt sich auf beliebige Moleküle mit Nv aktiven Elek-
tronen verallgemeinern, wobei Nv dann als Faktor in das Dipolmoment mit
eingeht:

d(t) = −Nv

∫
d3p

∫
dR

1

(2π)3
d∗rec(p, R)χ0(R)φ(p, R, t) . (C.12)

Analog zum atormaren Fall kann auch hier die Integration über p durch eine
Sattelpunktsnäherung vereinfacht werden.
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D. Berechnung der
Matrixelemente d(k) und v(k)

Das Matrixelement für den Dipol d(k) lässt sich über die Auswertung des
folgenden Integrals analytisch berechnen:

d(k) =

∫
d3r e−ikzzϕ(r) (D.1)

= N

∫ ∞

0

dr r2
∫ π

0

dϑ sin θ

∫ 2π

0

dϕ e−ikr cos ϑ r cosϑ r cosϑe−ar

= 2π N

∫ ∞

0

dr r4e−ar

∫ π

0

dϑ sin θ

∫ 2π

0

dϕ e−ikr cos ϑ cos2 ϑ

u=cos ϑ
= 2π N

∫ ∞

0

dr r4e−ar

∫ 1

−1

du u2 e−ikru

= 2π N

∫ ∞

0

dr r4e−ar

∫ 1

−1

du u2 cos(kru) ,

da
∫ 1

−1
du u2 sinu = 0 und

∫ 1

−1

du u2 cos(kru) =

[
2u

(kr)2
· cos(kru) +

(
u2

kr
− 2

(kr)3

)
sin(kru)

]1
−1

(D.2)

=
2

(kr)2
· cos(kr)− −2

(kr)2
· cos(−kr) +

(
1

kr
− 2

(kr)3

)
sin(kr)−

−
(

1

kr
− 2

(kr)3

)
sin(−kr)

=
4

k2r2
· cos(kr) + 2

(
1

kr
− 2

(kr)3

)
sin(kr) .
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D. Berechnung der Matrixelemente d(k) und v(k)

Dies ergibt für das Matrixelement d(k)

d(k) = 2π N

∫ ∞

0

dr r4e−ar (D.3)

·
[

4

k2r2
· cos(kr) + 2

(
1

kr
− 2

(kr)3

)
sin(kr)

]
= 2π N

∫ ∞

0

dr e−ar

[
4r2

k2
· cos(kr) + 2r3

k
sin(kr)− 2r

k3
sin(kr)

]
= 2π N

[
− 8a

k2(a2 + k2)2
+

8(a3 − 3ak2)

k2(a2 + k2)3
− 48(−a3 + ak2)

(a2 + k2)4

]
= 2π N

16 (a3 − 5ak2)

(a2 + k2)4

= N π
32 (a3 − 5ak2)

(a2 + k2)4

=
a5/2√
π
π

32 (a3 − 5ak2)

(a2 + k2)4

= 32
√
π

a7/2 (a3 − 5ak2)

(a2 + k2)4
.

Das Dipolgeschwindigkeitsmatrixelement v(k) lässt sich analog dazu ermit-
teln:

v(k) = −k
∫
d3r e−ikzϕ(r) (D.4)

= −Nk
∫ ∞

0

dr r2
∫ π

0

dϑ sinϑ

∫ 2π

0

dϕ e−ikr cos ϑr cosϑe−ar

= −2π Nk

∫ ∞

0

dr r3e−ar

∫ π

0

dϑ sinϑ e−ikr cos ϑ cosϑ

u=cos ϑ
= −2π Nk

∫ ∞

0

dr r3e−ar

∫ 1

−1

du ue−ikrz

= 2π i Nk

∫ ∞

0

dr r3e−ar

∫ 1

−1

du u sin(kru) .
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Da
∫ 1

−1
du u cosu = 0 und∫ 1

−1

du u sin(kru) =

[
sin(kru)

k2r2
− u cos(kru)

kr

]1
−1

(D.5)

=
sin(kr)

k2r2
− cos(kr)

kr
− sin(−kr)

k2r2
+

−1 cos(−kr)
kr

=
2 sin(kr)

k2r2
− 2 cos(kr)

kr
,

ergibt sich für v(k):

v(k) = 2π i Nk

∫ ∞

0

dr r3e−ar ·
[
2 sin(kr)

k2r2
− 2 cos(kr)

kr

]
(D.6)

= 2π i N

∫ ∞

0

dr e−ar

[
2r sin(kr)

k
− 2r2 cos(kr)

]
= 2π i N

16ak2

(a2 + k2)3

= 32
√
πi

a7/2k2

(a2 + k2)3
.
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