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7 Feldüberhöhung einer Spitze in Abhängigkeit von der Polarisations-

richtung des elektrischen Feldes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8 Schematische Darstellung des elektrochemischen Ätzprozesses. . . . . 26
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33 Elektronen-Zählraten bei verschiedenen Polarisationsrichtungen. . . . 64

34 Interferometrische Autokorrelationsspur der Elektronenemission. . . . 66

35 Vergleich der gemessenen Autokorrelationsspuren. . . . . . . . . . . 67
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1 EINLEITUNG 1

1 Einleitung

Die Erzeugung von ultrakurzen Photoelektronen mittels eines Femtosekundenla-

sers ist zur Zeit eines der faszinierendsten Themen in der
”
Ultraschnellen-Nano-

Optik“. Diese ultrakurzen Elektronenimpulse erlauben die Untersuchung von Mo-

lekülen und Festkörpern mit einer bis dato nicht erreichten zeitlichen und räum-

lichen Auflösung. Die Technik dazu steckt noch in einem frühen Entwicklungs-

stadium und viel Aufwand wird momentan in die Entwicklung ausgeklügelter

Femtosekunden-Elektronen-Quellen gelegt, um Einblicke in ultraschnelle physi-

kalische Effekte zu bekommen.

Ultraschnelle-Elektronen-Beugung [1, 2, 3] sowie Ultraschnelle-Elektronen-

Mikroskopie [4, 5] sind mächtige Methoden zur Untersuchung von struktureller

Dynamik mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Bei der Ultraschnellen-

Elektronen-Beugung werden einige ps lange Elektronenimpulse durch Photo-

elektronen-Emission aus einer dünnen Goldfilm-Photokathode emittiert. Die Elek-

tronenimpulse zeigen nach Auftreffen auf die zu untersuchende Probe charakter-

istische Beugungsmuster. Das Ultraschnelle-Elektronen-Mikroskop setzt sich aus

einem herkömmlichen Transmissions-Elektronen-Mikroskop (TEM) und einem

Impulslaser zusammen. Ein Teil des Laserimpulses wird direkt auf die Probe im

TEM gelenkt. Der andere Teil des Laserimpulses erzeugt auf einer Fotokathode

Elektronenimpulse, die ebenfalls auf die Probe gelenkt werden. Der zeitliche

Unterschied zwischen Laserimpuls auf der Probe und dem Elektronenimpuls ge-

neriert die zeitliche Auflösung. Jedoch sind beide Methoden durch zeitliche und

räumliche
”
Verschmierung“ aufgrund von Coulombabstoßung und der daraus re-

sultierenden Verbreiterung der im allgemeinen aus vielen Elektronen bestehenden

Elektronenwolke limitiert [6]. Auch unterschiedliche kinetische Energien innerhalb

eines Elektronenimpulses aus einer Femtosekunden-Photokathode bewirken eine

zeitliche
”
Verschmierung“. Schematisch ist dies in Abbildung 1 dargestellt.

Zur Vermeidung der Coulombabstoßung wäre eine punktförmige Quelle von
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Abbildung 1: Zeitliche und räumliche
”
Verschmierung“ aufgrund von Coulombabsto-

ßung in einer fs-Elektronenwolke[7].

einzelnen Elektronen im Femtosekundenbereich oder sub-Femtosekundenbereich

mit hoher räumlicher Kohärenz höchst erstrebenswert.

Die Erzeugung von freien Elektronen aus sehr kleinen Spitzen ist beispiels-

weise aus Feldemissions-Elektronen-Mikroskopen bekannt [8]. Zur Erzeugung ultra-

kurzer Elektronenimpulse müssen solche Spitzen mit gepulsten Lasern bestrahlt

werden. In diesem Zusammenhang konnte die Erzeugung von Photoelektronen

aus scharfen Wolframspitzen durch Anregung mit Piko- oder Femtosekunden-

Laserimpulsen gezeigt werden [9, 10]. Aufgrund der lokalen Feldüberhöhung an

Spitzen ist die Elektronenemission stark auf das Ende der Metallspitzen lokalisiert

[11]. Der Durchmesser der Spitzen betrug dabei weniger als 40nm.

In dieser Diplomarbeit wird die Realisierung einer solchen punktförmigen

Quelle von einzelnen Elektronen mit Emissionsdauern im Femtosekundenbereich

durch Bestrahlung einer sehr kleinen Goldspitze mit einem wenig Zyklen-Laser-

impuls eines Titan:Saphire Oszillators mit einer Repetitionsrate von 80 MHz

gezeigt. Dazu wurde ein experimenteller Aufbau in einer Vakuumkammer rea-

lisiert, mit dem eine nahezu rauschfreie Elektronendetektion möglich ist. Die

Impulsdauer des verwendeten Lasers betrug dabei 6 fs im 1µm großen Fokus

eines Cassegrain-Objektives. Durch die damit erreichte hohe Intensität konnten

die Laserimpulse zur Erzeugung von ultrakurzen Elektronenimpulsen aus einer

Goldspitze verwendet werden. Zudem konnte die hohe Nichtlinearität der Elek-

tronenemission anhand einer Interferometrischen Autokorrelation gezeigt werden.
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Erste Ergebnisse belegen, dass die lokalisierte Elektronenemission aus Gold-

spitzen im verwendeten Intensitätsregime hauptsächlich auf Multiphotonen-Ioni-

sation zurückzuführen ist [12]. Dabei hängt die Elektronenemission in der vier-

ten Potenz von der eingestrahlten Laserintensität ab, was somit für eine Vier-

Photonen-Absorption spricht. Diese hohe Nichtlinearität sollte die Erzeugung von

Sub-Femtosekunden-Elektronen aus solchen Goldspitzen ermöglichen.

Unter Verwendung dieser Elektronenquelle ist es möglich, eine neue Form

eines Mikroskopes zu konstruieren: Ein
”
tip enhanced electron emission micros-

cope“ (TEEM), mit dem räumliche Auflösungen in der Größenordnung des Spit-

zendurchmessers und zeitliche Auflösungen in der Größenordnung des Laserpulses

bei einer Repetitionsrate von 80 MHz möglich werden. Zum Verständnis der Ar-

beit soll zunächst in Kapitel 2 die dem Experiment zu Grunde liegende Theorie

erörtert werden. In Kapitel 3 werden die für das Experiment nötigen Vorarbeiten

erläutert. Die Herstellung sehr scharfer Goldspitzen und der Aufbau eines Detek-

tors für den Elektronennachweis werden dort beschrieben. In Kapitel 4 wird der

Versuchsaufbau sowie einige für das Experiment wichtige Vorversuche beschrie-

ben. In Kapitel 5 wird dann die lokalisierte Elektronenemission aus der Goldspitze

beschrieben. Im abschließenden Kapitel 6 werden ein Fazit des Versuchs gezogen

und mögliche Perspektiven des Experiments vorgestellt.

2 Theorie zur photoinduzierten Elektronenemission

Bevor auf das Experiment eingegegangen wird, ist es sinnvoll, die Theorie zur

photoinduzierten Elektronenemission aus Metallspitzen zu erläutern. Dazu ist

eine Veranschaulichung des Versuches schematisch in Abbildung 2 dargestellt.

Ein Femtosekunden-Laserimpuls wird auf eine Goldspitze fokussiert, wodurch

am äußersten Ende Elektronen emittiert werden. Im folgenden soll ein grober

Überblick auf die zu Grunde liegenden Mechanismen gegeben werden.
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Abbildung 2: Veranschaulichung des Versuches. Ein Femtosekunden-Laserimpuls

wird auf eine Spitze fokussiert, wodurch Elektronen aus der Spitze emittiert werden

[12].

2.1 Notwendigkeit hoher Feldstärken

Die Einwirkung von hochintensiven Lichtstrahlen kann atomare Materie ionisie-

ren, denn werden Atome elektrischen Feldern ausgesetzt, die in der Größenord-

nung des durch das Coulombpotential im Atom hervorgerufenen Feldes liegen,

so können Elektronen aus dem Atom gelöst werden. Das elektrische Feld sollte

anschließend noch stark genug sein, um bei einer Elektronenquelle die Elektronen

entsprechend zu beschleunigen. In Abhängig von der verwendeten Intensität des

Lichtes sind verschiedene physikalische Effekte an der Ionisation beteiligt. Die

Klassifizierung der für diesen Versuch relevanten Effekte findet in Abschnitt 2.2

statt. Für eine Photoionisation werden jedoch nicht notwendigerweise starke elek-

trische Felder benötigt. Photoionisation kann bereits stattfinden, falls die Energie

der Photonen h̄ω größer als die Bindungsenergie der Elektronen Ip ist. Demnach

ist die maximale kinetische Energie εkin der Photoelektronen unabhängig von der

Feldstärke und allein gegeben durch:
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εkin = h̄ω − Ip(1)

Nach diesem von Einstein entwickelten Quantenformalismus absorbiert das Atom

genau ein Photon.

Bei der Multiphoton-Ionisation (MPI) N-ter Ordnung werden hingegen N Photo-

nen von einem Elektron im Festkörper absorbiert. Für den Fall, dass die Intensität

der elektromagnetischen Strahlung nicht zu groß ist, kann der Multiphotonen-

Prozess gut durch eine Störungsrechnung erster Ordnung beschrieben werden.

Aus dieser Näherung resultiert, dass die Ionisationsrate proportional zur N-ten

Potenz der Lichtintensität I sein muss (siehe Abschnitt 2.5.1).

Wird von einem Elektron mehr Photonenenergie absorbiert als zur Überwin-

dung des Ionisationspotentials notwendig ist, so geht die Energiedifferenz zwi-

schen Photonenenergie und Ionisierungsenergie in kinetische Energie über und

man spricht von einem
”
above threshold ionization“ (ATI) Prozess [14]. Die

Effekte der
”
above threshold ionization“gehen dabei über die Vorhersagen der

Störungstheorie hinaus und bedürfen eines neuen Models. Dabei spielt das pon-

deromotive Potential Up der Elektronen eine entscheidende Rolle, die in Ab-

schnitt 2.3 und 2.4 erläutert wird. In oszillierenden elektrischen Feldern gibt es für

freie Elektronen neben der kinetischen Energie noch eine Schwingungsenergie, die

durch das ponderomotorische Potential beschrieben wird. Unter Einwirkung des

oszillierenden Feldes beginnt das Elektron zu schwingen und nimmt dabei Energie

aus dem Feld auf. Unter Berücksichtigung des ponderomotiven Potentials muss

Gleichung (1) modifiziert werden:

εkin = N · h̄ω − Ip − Up(2)

Ein anderer Effekt zur Elektronenemission ist aus der Quantenmechanik be-

kannt und wird als Feldemission bezeichnet. Dabei genügt eine Schwächung des

Potentials, so dass das Elektron durch die Barriere
”
tunneln“ kann (siehe Ab-
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schnitt 2.5.3). Eine Beschreibung für einen allgemeinen Ionisationsprozess mit

Multiphotonen- und Tunnelionisation als Spezialfälle wurde 1965 von Keldysh

entwickelt. Dabei beschreibt der sogenannte Keldysh-Parameter, welcher Ionisa-

tionsprozess dominiert (siehe Abschnitt 2.5).

Da sowohl Multiphotonen-Ionisation als auch Feldemission stark von der Feld-

stärke des äußeren Feldes abhängen, ist es möglich mittels Feldüberhöhung, bei-

spielsweise an Spitzen, die Ionisationsrate zu erhöhen (siehe Abschnitt 2.6). Alle

diese Effekte sollen im Folgenden vertieft werden.

Unter Einwirkung eines elektromagnetischen Feldes ~E kann Materie ionisiert

werden. Die Ionisationsrate ist dabei stark abhängig von der Feldstärke. Der

Zusammenhang eines elektromagnetischen Feldes ~E mit der Intensität I ist durch

Gleichung (3) im Vakuum gegeben. Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit und ǫ0

die Permittivität im Vakuum.

I =
1

2
cǫ0 ~E

2
0(3)

Bei der Ionisation muß das atomare Coulombpotential überwunden werden. So-

mit bietet sich der Vergleich mit der Feldstärke des gebundenen Elektrons im

Wasserstoff an. Der Betrag der Feldstärke ist dann gegeben durch Gleichung

(4). Die Feldstärke des gebundenen Elektrons entspricht einer Intensität von

3 · 1016W/cm2.

E =
e

4πε0a2
0

≈ 5 · 1011 V

m
⇒ I ≈ 3 · 1016 W

cm2
(4)

Die Ionisationsrate hängt jedoch nicht nur von der eingestrahlten Intensität ab,

sondern auch vom zu ionisierenden Atom. Bei größeren Atomen ist die nötige

Energie, um beispielsweise ein Elektron aus einem p-Orbital zu lösen, nicht so groß

wie beim Wasserstoffatom. Dadurch kann Ionisation auch mit weitaus weniger

Intensität als 1016W/cm2 stattfinden. In Tabelle 1 sind verschiedene Intensitäts-

bereiche eingeteilt nach der Wahrscheinlichkeit für Multiphotonen-Ionisation und

Feldemission. Die angeführten Phänomene der Multiphotonen-Ionisation und der
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Feldemission werden in Abschnitt 2.5.1 und 2.5.3 vertieft.

Je nach zu ionisierender Materie können sich die angegeben Intensitäten verschie-

ben.

Intensität (in W/cm2) Beschreibung

< 108 lineare optische Phänomene;

z. B. Ionisation mit nur einem Photon

108 − 1013 nichtlineare Optik;

z. B. Multiphotonen-Ionisation und Kerr-Effekt

> 1014 starke Nichtlinearität

z. B. Feldemission

Tabelle 1: Klassifizierung der Wechselwirkung von Materie mit Licht in Intensitäts-

bereiche [17]. Die angeführten Phänomene wie Multiphotonen-Ionisation und Feld-

emission werden im Folgenden diskutiert.

2.2 Erzeugung hoher Intensitäten

Zur Erzeugung hoher Spitzenintensitäten eignet sich ein Impulslaser. Die Leis-

tung eines Laserimpuls Ppuls wird beschreiben durch die Pulsenergie W und die

Pulsdauer τ . Durch Messen der mittleren Laserleistung Pmit kann die Laserim-

pulsleistung bei Information über den zeitlichen Abstand der Pulse T, bzw. der

Repititionsrate des Lasers frep bestimmt werden:

Ppuls = W/τ

Pmit = W/T = W · frep







⇒ Ppuls = Pmit/(τ · frep)

Zur weiteren Erhöhung der Intensität kann der Laserimpuls fokussiert werden.

Dazu bietet sich ein sogenanntes Cassegrain-Objektiv1 an, da es nahezu disper-

1Bei einem Cassegrain-Objektiv handelt es sich um ein reflektives Mikroskop-Objektiv. Es

setzt sich aus einem kleinen konvex-hyperbolischen und einem großen konkav-parabolischen

Spiegel zusammen.
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sionsfrei ist. Die Verwendung von klassischen Objektiven aus Glas ist aufgrund

der Disspersion und der damit verbundenen Impulsverbreiterung ungeeignet. So

wird ein 6 fs-Laserimpuls durch die Fokussierung mit einem Glas-Objektiv auf

über 500 fs verbreitert [16]. Für die Leistungsdichte I im Focus eines Laser-

impulses mit Pulsdauer τ , der auf eine Fläche A fokussiert wird gilt:

I =
Ppuls

A
=

Pmit

τ · frep · A
(5)

Impulsdauern um 6-fs sind bereits mit kommerziell erhältlichen Ti:Sa Laser-

systemen generierbar.

Die Fokussierung eines Laserstrahls mit einem Objektiv unterliegt dem Rayleigh-

Kriterium. Da Beugungsphänomene das Auflösungsvermögen von Optiken be-

grenzen, definiert das Rayleigh-Kriterium, wann zwei Lichtquellen als aufgelöst

betrachtet werden können. Die Rayleigh-Auflösung xR ist dabei durch Gleichung

(6) gegeben [15].

xR =
1, 22fλ

D
(6)

Dabei sind f die Brennweite des zur Fokussierung verwendeten Objektives und

D der Durchmesser der Objektivlinse. Unter Verwendung der Relation f

D
= 1

2·NA

mit der Numerischen Apertur NA kann Gleichung (6) umgeschrieben werden zu:

xR =
0, 61λ

NA
(7)

Der minimal zu erreichende Fokus wird somit durch die Rayleigh-Auflösung xR

beschrieben und hängt sowohl von der numerischen Apertur des verwendeten

Objektivs, als auch von der Wellenlänge des Lichts selbst ab.

Beispielsweise ergibt sich für einen 6 fs-Laserimpuls eines 80 MHz Oszillators

mit einer mittleren Leistung von 1 mW
cm2 bei einer Fokussierung auf eine Fläche von

1µm eine Pulsleistung von 1GW
cm2 (siehe Abschnitt 4.2). Ein Vergleich mit Tabelle

1 zeigt, dass unter diesen Bedingungen Experimente im nichtlinearen Regime

möglich sind.
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2.3 Bewegungsgleichung eines Elektrons in einem ozillie-

renden elektromagnetischen Feld

In einem ladungsfreien Raum können das elektrische Feld ~E und das magnetische

Feld ~B über ihre Potentiale φ und ~A beschrieben werden.

~E = −∇φ− ∂ ~A(~r, t)

∂t
~B = ∇× ~A(8)

Die Beschreibung der Bewegung des freien Elektrons kann dann über die Hamil-

tonfunktion mit dem kanonischen Impuls ~p ausgedrückt werden. In Anwesenheit

eines elektromagnetischen Feldes ist der gesamte Impuls ~π gegeben durch:

~π = ~p− e ~A(9)

H =
~π2

2me

=
1

2me

[

~p− e ~A(~r, t)
]2

=
p2

2me

− ~p
e

2me

~A(~r, t) − e

2me

~A(~r, t)~p+
e2

2me

~A2(~r, t)(10)

Dabei sind me die Masse eines Elektrons und e die Elektronenladung. Der erste

Term der Gleichung (10) beschreibt die kinetische Energie des Elektrons. Der

zweite und dritte Term beschreiben die Wechselwirkung in dem zeitlich variie-

renden Potential ~A(~r, t). Term vier hat eine Sonderrolle und wird im Folgenden

erörtert.

Nach Mittelung über eine Periode der Oszillation des elektromagnetischen

Feldes ergibt sich:

〈H〉 =
〈p2〉
2me

+
e2

2me

〈

~A2(~r, t)
〉

(11)

2.4 Ponderomotives Potential

Der Erwartungswert des Hamiltonoperators in Gleichung (11) beschreibt die ki-

netischen Energie des Elektrons, die sich aus der Driftbewegung des Elektrons
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〈p2〉
2me

und der zeitlich gemittelten Energie der Oszillationsbewegung des Elektrons

im elektromagnetischen Feld zusammensetzt. Die zeitlich gemittelte Energie der

Oszillationsbewegung des Elektrons im elektromagnetischen Feld wird als ponder-

omotives Potential Up bezeichnet.

Up =
e2

2me

〈

~A2(~r, t)
〉

(12)

Bei näherer Betrachtung des Terms
〈

~A2(~r, t)
〉

lässt sich für eine monochroma-

tische ebene Welle der Zusammenhang
〈

~A2(~r, t)
〉

=
~E2

0

2ω2 herleiten [17]. Dabei ist

~E0 die Amplitude und ω die Kreisfrequenz des Feldes.

Up =
e2

4me

~E2
0

2ω2
(13)

Unter Verwendung der aus der Elektrodynamik wohlbekannten Zusammenhänge

zwischen Feldstärke und Intensität in Gleichung (3) und zwischen Kreisfrequenz

und Wellenlänge lässt sich das ponderomotive Potential in Abhängigkeit von der

Intensität und Wellenlänge angeben:

ω = 2π
c

λ
(14)

Up =
e2

8mec3ǫ0π2
Iλ2 = κIλ2 mit κ =

e2

8mec3ǫ0π2
(15)

Wie in Gleichung (2) beschrieben, muss die ponderomotive Energie vom elektro-

magnetischen Feld zusätzlich zur Ionisation eines Elektrons aufgebracht werden.

Für den zuvor in Abschnitt 2.2 abgeschätzten 6 fs-Laserimpuls mit einer In-

tensität von 109 W
cm2 im Fokus und einer Zentralwellenlänge von 870 nm ergibt sich

eine ponderomotive Energie Up = 0, 07meV.

2.5 Klassifizierung der Ionisationsmechanismen

Der Grundstein für eine allgemeine Ionisationstheorie mit Multiphotonen-Ionisa-

tion und Feldemission (Tunnelionisation) als Spezialfälle wurde 1965 von Keldysh
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entwickelt [18]. In dieser Arbeit beschäftigt sich Keldysh mit der Ionisation eines

Elektrons aus einem kurzreichweitigen Potential. Nach seiner Theorie sind die

Bindungsenergie Ip des Elektrons, die Kreisfrequenz ω sowie die Feldstärke E

des eingestrahlten elektromagnetischen Feldes die dominierenden Parameter einer

Ionisation.

Bei der Ionisation ist die Unterscheidung in adiabatische (quasi-statische) und

nicht-adiabatische Prozesse wichtig. Für den Fall einer adiabatischen Ionisation

wird die Lichtfrequenz als so niedrig angesehen, dass man das elektromagnetische

Feld und das Potential als konstant ansehen kann. Somit befindet man sich im Fal-

le einer adiabatischen Ionisation im Regime der Tunnel- oder Feldionisation (sie-

he Abschnitt 2.5.3). Als Unterscheidungskriterium, um welchen Ionisationstyp es

sich jeweils handelt, wurde der adiabatische Parameter, auch Keldysh-Parameter

γ genannt, eingeführt:

γ = ω

√

2Ip

E
=

√

Ip
2Up

(16)

Dabei ist Ip das Ionisierungspotential. Der Term

√
2Ip

E
entspricht somit der Tunnel-

zeit des Elektrons durch die Potentialbarriere. Unter Einbeziehung des pondero-

motiven Potentials in Gleichung (15) lässt sich der Keldysh-Parameter in Ab-

hängigkeit der Intensität I und der Wellenlänge λ angeben.

γ =

√

Ip
2κIλ2

(17)

Für den Fall γ ≪ 1 liegt eine adiabatische Ionisation vor (siehe Abschnitt 2.5.3).

Ist der Keldysh-Parameter γ ≫ 1, so ist der Ionisationsprozess nicht-adiabatisch

auf die Absorption von Photonen zurückzuführen. Man befindet sich dann im

Regime der Multiphotonen-Ionisation (MPI) die in Abschnitt 2.5.1 vertieft wird.

Ein weiterer Ionisationsprozess ist die thermische Feldemission, die in Abschnitt

2.5.4 erläutert wird.
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2.5.1 Multiphotonen-Ionisation (MPI), γ ≫ 1

Ist die Photonenenergie kleiner als das Ionisierungspotential, so kann bei ausrei-

chend hoher Photonendichte der Ionisationsprozess über die Absorption mehrerer

Photonen, wie in Gleichung (2) beschrieben, geschehen. Dazu kann das Konzept

der sogenannten
”
virtuellen“ Zwischenzustände verwendet werden. Durch Ab-

sorption eines Photons der Energie h̄ω gelangt das Elektron in einen
”
virtuellen“

Zwischenzustand. Innerhalb der Lebensdauer des Zwischenzustandes muss ein

weiteres Photon absorbiert werden, um in den nächst höher gelegenen Zwischen-

zustand zu kommen. Die Lebensdauer der virtuellen Zwischenzustände τ ist dabei

durch τ ≈ h
δE

mit dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Energiedifferenz

δE bis zum nächsten realen Zustand gegeben [20]. Dieser Vorgang muss solange

wiederholt werden, bis die Ionisationsschwelle erreicht, bzw. überschritten ist. Die

Multiphotonen-Ionisation ist schematisch in Abbildung 3 (I) dargestellt.

Da die Lebensdauer der virtuellen Zwischenzustände sehr kurz ist, wird für die

Multiphotonen-Ionisation eine hohe Photonendichte, bzw. eine hohe Intensität

benötigt, damit sukzessive oder instantan mehrere solcher niederenergetischen

Absorptionen stattfinden können [19]. Unter Berücksichtigung von γ ≫ 1 und

der Gleichung (16) bedeutet dies, dass die Tunnelzeit des Elektrons

√
2Ip

E
klein

gegenüber der Laserfrequenz ist. Für den Ionisationsprozess reicht somit die Zeit

für das Elektron nicht aus, um durch die Potentialbarriere zu tunneln, bevor das

elektromagnetische Feld seine Orientierung wechselt. Somit ist für diesen Fall die

Feldemission nicht möglich.

Störungstheorie Die Ionisationsrate kann bei nicht zu großen Lichtintensitäten

gut durch die zeitabhängige Störungstheorie erster Ordnung beschrieben werden.

Grundlage für diesen Ansatz bietet das Vorhandensein eines starken Ionisierungs-

potentials und einer
”
kleinen“ Störung durch den Laserimpuls. Zur Abschätzung,

ob es sich um eine
”
kleine“ Störung handelt kann der Vergleich zwischen der
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Abbildung 3: Die Abbildung zeigt schematisch die verschiedenen Ionisationsprozes-

se anhand eines Wasserstoffpotentials. Dabei ist Ip das Ionisierungspotential. Die

dunklen Flächen beschreiben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons. (I)

Multiphotonen-Ionisation: Absorption mehrerer Photonen. (II) Feldemission: Durch

äußere Felder verformtes Coulombpotential. Dadurch kann das Elektron durch die

Barriere tunneln. Durch das abgesenkte Potential können Elektronen auch durch eine

in der Ordnung N reduzierte MPI emittieren. (III)
”
Over the barrier ionisation“ Durch

äußerst starke Felder ist das Coulombpotential derart verformt, dass Elektronen aus

dem Grundzustand emittieren können [21].
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Laserfeldstärke und der inneratomaren Coulombfelder herangezogen werden [22].

Für Intensitäten im Bereich von unter 1013W/cm2 ist die Laserfeldstärke kleiner

als die Coulombfeldstärke. Damit kann die Laserfeldstärke als kleine Störung an-

gesehen werden und rechtfertigt somit die störungstheoretische Beschreibung der

Ionisationsrate. Siehe Tabelle 1 in Abschnitt 2.2.

Die Rate W eines Ionisierungsprozesses kann durch den Wirkungsquerschnitt

σ und die Photonen-Flußdichte ΦF beschrieben werden. Der Wirkungsquerschnitt

ist dabei ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des Ionisationsprozesses.

σ(h̄ω) =
W (h̄ω)

ΦF (h̄ω)
(18)

Die Übergangsrate eines gebundenen Zustands i ins Kontinuum f ist für einen

Multiphotonen-Prozess von N Photonen in niedrigster Ordnung der Störungs-

theorie duch Fermis Goldene Regel gegeben [23, 24].

W
(N)
i→f (h̄ω) = 2π

(

2πα

e20
ΦF h̄ω

)N ∫
∣

∣MN
i→f (Ef )

∣

∣

2
ρf (Ef )dΩ(19)

Dabei ist α die Feinstrukturkonstante, M das Übergangsmatrixelement und ρf

die Zustandsdichte des Ionisationskontinuums.

In Analogie zu Gleichung (18) lässt sich die Ionisationsrate durch den totalen Wir-

kungsquerschnitt σ
(N)
tot definieren, der sich über die Integration über alle Raum-

winkel ergibt, als:

W
(N)
i→f (h̄ω) = σ

(N)
tot (h̄ω)Φ(20)

Dabei ist jedoch Φ über die Relation Φ = I/h̄ω abhängig von der Laserintensität.

Um dies zu vermeiden, wird der generalisierte Ionisationsquerschnitt σ
(N)
tot,g(h̄ω)

eingeführt. Dieser besitzt dann nicht mehr die Einheit [cm2] sondern [cm2NsN−1].

σ
(N)
tot,g(h̄ω) =

W
(N)
i→f (h̄ω)

ΦN
(21)

Die Ionisationsrate ergibt sich dann in erster Ordnung Störungstheorie zu:
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W
(N)
i→f (h̄ω) =

σ
(N)
tot,g

(h̄ω)N
IN = σ

,(N)
tot,gI

N mit σ
,(N)
tot,g =

σ
(N)
tot,g

(h̄ω)N
(22)

Somit ist die Ionisationsrate eines Multiphotonenprozesses abhängig von der N-

ten Potenz der Intensität [24].

2.5.2 KFR-Theorie

In diesem Abschnitt soll kurz die quantenmechanische Theorie von Keldysh, Fai-

sal und Reiss zur Ionisation von niederenergetischen Photoelektronen skizziert

werden [17, 18, 25, 26].

Dazu muss zunächst die Wahrscheinlichkeitsamplitude eines Elektrons mit

Impuls ~p beschrieben werden. Zu Beginn soll sich dafür das Elektron im Grund-

zustand |ψ0〉 eines Atoms befinden. Das Übergangsmatrixelement M für einen

Ionisationsprozess unter Einwirkung eines Laserimpulses ist in Dipolnäherung

gegeben durch Gleichung (23). Dabei ist U(t, t′) der Zeitentwicklungsoperator

der Hamiltonfunktion H(t) in Gleichung (24).

M = lim
t→+∞,t′→−∞

〈ψ~p(t)|U(t, t′)|ψ0〉(23)

H(t) =
~̂p

2

2me

− e~̂r ~E(t) + V (~̂r)(24)

Der zweite Term der Gleichung (24) beschreibt dabei die Wechselwirkung des

Elektrons mit dem Laserfeldes, wohingegen der dritte Term das atomare Potential

beschreibt. Nach Definition des Hamiltonoperators für ein Atom ohne Laserfeld

HA und für ein Elektron in einem Laserfeld HF ergeben sich die entsprechenden

Operatoren:

HA =
−h̄2

2me

∇2 + V (~̂r)(25)

HF (t) =
−h̄2

2me

∇2 − e~̂r ~E(t)(26)
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Die Eigenzustände des Hamiltonoperators für das Laserfeld in Gleichung (26)

werden als Volkov-Zustände
∣

∣

∣
ψ

(V )
~p

〉

bezeichnet. In analytischer Form sind sie ge-

geben durch Gleichung (27) mit der ebenen Welle
∣

∣

∣
~p− e ~A(t)

〉

[17].

∣

∣

∣
ψ

(V )
~p

〉

= exp

{

− ih̄2

2me

∫

t

(

~p− e ~A(τ)
)2

dτ

}

∣

∣

∣
~p− e ~A(t)

〉

(27)

Nach Bestimmung des Zeitentwicklungsoperators unter Verwendung der Glei-

chungen (25) und (26) ergeben sich die sogenanten Dyson-Gleichungen, aus denen

ein Ausdruck für das Matrixübergangselement M bestimmt werden kann.

M = − i

h̄
lim

t→+∞,t′→−∞

∫ t

t′
〈ψ~p(t)|U(t, τ)(−e~̂r ~E(τ)) |ψ~p〉 dτ(28)

Starkfeldnäherung Die Starkfeldnäherung besteht in der Annahme, dass der

Einfluss des atomaren Potentials nach dem Zeitpunkt t0 vernachlässigbar ist ge-

genüber der Wechselwirkung des Laserfeldes mit dem Elektron. Die physikalische

Rechtfertigung ist in der Reichweite des Coulombpotentials im Vergleich zum

Laserfeld begründet. Dies gibt die Möglichkeit, die Propagation eines Elektrons

in einem Laserfeld durch die oben vorgestellten Volkov-Zustände zu beschrei-

ben. Somit kann unter Vernachlässigung des atomaren Potentials der Zustand

|ψ~p〉 durch einen Volkov-Zustand
∣

∣

∣
ψ

(V )
~p

〉

ersetzt werden [17]. Nach Ersetzen der

Wechselwirkung des Elektrons mit dem Laserfeld −e~̂r ~E(t) durch HF −HA +V (~̂r)

und Integration erhält man Gleichung (29):

M = − i

h̄

∫ +∞

−∞

〈

ψ
(V )
~p(t)

∣

∣

∣
V (~̂r)

∣

∣

∣
ψ

(V )
~p

〉

dt0(29)

An dieser Stelle sei nochmal auf die Problematik dieses Näherungsverfahrens

hingewiesen. Gleichung (29) beschreibt die Ionisation eines ungestörten, gebun-

denen Zustands ohne elektromagnetisches Feld des Lasers in einen vom atomaren

Potential unbeeinflussten Volkovzustand.
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2.5.3 Feldemission, γ ≪ 1

Für γ ≪ 1 liegt eine adiabatische Ionisation vor. Wie bereits in der Einlei-

tung von Abschnitt 2.5 erwähnt, kann unter Berücksichtigung von γ ≪ 1 und

der Gleichung (16) die Laserfrequenz als so niedrig angesehen werden, bzw. die

Periodendauer des Lasers als so groß, dass das atomare Potential im Verhältnis

zur Tunnelzeit des Elektrons

√
2Ip

E
als quasistationär angenommen werden kann.

Die dafür notwendigen Intensitäten liegen im Bereich von über 1013W/cm2 und

befinden sich somit im Bereich der Coulombfeldstärke (siehe Tabelle1). Das Laser-

feld kann nun nicht mehr als
”
kleine“ Störung aufgefasst werden. Dies führt zum

Versagen der störungstheoretischen Betrachtung. Zur theoretischen Beschreibung

der Feldemission kann ein semiklassisches Konzept verwendet werden. Dabei wird

das atomare System quantenmechanisch und das Laserfeld klassisch beschrieben.

Durch Superposition von Coulomb-Potential und dem zeitlich langsam oszillie-

renden Laserfeld ergibt sich das resultierende effektive Potential. Das intensive

Laserfeld verformt das Coulomb-Potential, so dass die Potentialbarriere abgesenkt

wird. Dies ist schematisch in Abbildung 3 (II) dargestellt. Das Elektron findet

nun nicht mehr eine unendlich breite Potentialbarriere vor, sondern vielmehr ein

endlich breites Potential. Die Quantenmechanik erlaubt dem Elektron in einem

Energiezustand unterhalb der Potentialbarriere mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit, durch den klassisch verbotenen Bereich zu tunneln. Die Ionisation findet

also im Bereich des Tunnelregimes statt.

Die Entwicklung der Quantenmechanik ermöglichte es 1928 Fowler und Nord-

heim, die feldinduzierte Elektronenemission für stationäre elektrische Felder theo-

retisch zu beschreiben [27, 28, 29]. Da es sich bei der laserinduzierten Feldemis-

sion um den adiabatischen Grenzfall handelt, kann in Näherung das Feld des

Lasers als quasi-statisch beschreiben werden. Dies erlaubt die Beschreibung mit-

tels der Fowler-Nordheim Theorie. Die Auswirkungen eines externen elektrischen

Feldes E führt zur Verformung der Potentialbarriere und somit zur Reduktion
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der Austrittsarbeit Φ . Dies kann durch Einführung von Spiegelladungen simuliert

werden [30]. Für ein Elektronengas bei einer Temperatur von 0 K konnte unter

Verwendung der WKB-Näherung2 der Transmissionskoeffizient T eines Elektrons

mit der Energie ε durch die Potentialbarriere bestimmt werden:

T (ε) = exp

(

−4
√

2me(Φ − ε)
3

2

3h̄eE

)

(30)

Dabei ist die Höhe der Potentialbarriere gegeben durch Φ− ε. Die Abhängigkeit

der Stromdichte j der Feldemission ist in Abhängigkeit eines externen elektrischen

Feldes E gegeben durch die Fowler-Nordheim-Gleichung:

j(E) =
e3E2

16π2h̄Φt(y)2
exp

(

−4
√

2meΦ
3

2v(y)

3h̄eE

)

(31)

Die elliptischen, dimensionslosen Nordheimfunktionen t(y) und v(y) können aus

den Bildladungskorrekturen bestimmt werden, wobei die Absenkung der Potential-

barriere durch das externe elektrische Feld durch die Variable y = e
3

2

√
4πǫ0

Φ
be-

stimmt ist. Die Funktion t(y) ist eine sich nur langsam ändernde Funktion und

wird meistens festgesetzt zu t2(y) = 1, 1. Auch v(y) ist in der Regel durch

v(y) = 0, 95 − y2 festgelegt [29]. Der gesamte Tunnelstrom J ergibt sich nach

Integration über alle Stromdichten j. Der Verlauf des Tunnelstroms in Abhängig-

keit zum elektrischen Feld ist in Abbildung 4 dargestellt.

Bei steigender Feldstärke des Laserlichtes kommt es zu einer immer stärkeren Ver-

formung des Coulombpotentials. Die Potentialbarriere wird schmaler und immer

niedriger, bis der Grundzustand nicht länger gebunden ist und die Elektronen ein-

fach ins Kontinuum gelangen können. Dieser Prozess wird als
”
over the barrier

ionization“ (OTBI) bezeichnet und ist in Abbildung 3 (III) dargestellt.

2Die WKB-Näherung ist ein nach nach Gregor Wentzel, Hendrik Anthony Kramers und

Leon Brillouin benanntes Näherungsverfahren. Die WKB-Näherung liefert näherungsweise eine

Lösung der stationären Schrödingergleichung für ein langsam veränderliches Potential.
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Abbildung 4: Tunnelstrom J als Funktion des elektrischen Feldes E [31].

Die Sättigungsintensität ist durch den Anteil der im Fokus eines Laserstrahls

ionisierten Atome gegeben. Sie hängt zum einen von der Größe des Fokus, zum

anderen von der Impulsdauer des Lasers ab. Ein langer Lichtimpuls kann auch

mit geringerer Intensität zur Sättigung führen. Ein kurzer Impuls hat gegebenen-

falls trotz höherer Intensität nicht genug Zeit, um eine signifikante Ionisation zu

erreichen. Dies bedeutet, dass es für Versuche zur Bestimmung von Ionisations-

raten sinnvoll ist, kurze Pulse zu verwenden, da andernfalls das zu untersuchende

Atom vollständig ionisiert sein könnte, bevor die Spitzenintensität auf das Atom

Einfluss nehmen kann.

Die Tunnelemission aus Atomen konnte vielfach experimentell bestätigt werden

[32, 33].

2.5.4 Thermische Feldemission

Bisher wurden nur einzelne Atome betrachtet. Jedoch werden in vielen Experi-

menten Elektronen nicht aus Atomen, sondern aus Festkörpern emittiert [32].

Neben den Effekten der Multiphotonen-Ionisation und der Feldemission kann

es auch durch thermische Effekte nach Bestrahlung durch einen Laser zur Elektro-

nenemission kommen. Dies ist auch bei Pulsenergien des Lasers möglich, die nicht
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groß genug sind, um einen Festkörper in einen Temperaturbereich zu bringen, in-

dem thermische Emission zu erwarten wäre. Um diese Effekte zu verstehen, soll

die Dynamik der Elektronen im Festkörper unter Einwirkung eines Laserimpulses

betrachtet werden.

Bevor es zur Anregung durch einen fs-Laserimpuls kommt, kann die Energie-

verteilung der Elektronen mit Hilfe der Fermi-Dirac-Verteilung bei 300K beschrie-

ben werden. Der intensive Laserpuls regt Elektronen unterhalb der Fermienergie

EF an. Dieser Prozess ist in Abbildung 5 dargestellt. Der starke Laserimpuls regt

Elektronen an und verschiebt sie um die Energie h̄ω über die Fermienergie und

verändert somit die Verteilungsfunktion f(E). Dabei handelt es sich um einen

Nicht-Gleichgewichtszustand.

Die Elektron-Elektron-Wechselwirkung führt zu einer schnellen Thermalisie-

rung von einigen zehn fs bis zu einigen ps [35]. Dabei hängt die Thermalisie-

rungszeit sowohl von den Anregungsparametern als auch vom Festkörper ab. Für

steigende Anregungsintensitäten nimmt die Thermalisationszeit ab. Dies ist auf

die zunehmende Anzahl von besetzten und unbesetzten Zuständen um die Fermi-

energie zurückzuführen [36, 37, 38, 39]. Aufgrund der kleinen Wärmekapazität des

Elektronengases werden während der Thermalisation Temperaturen von einigen

tausend Kelvin erreicht. Hierdurch gibt es für einen Bruchteil der Elektronen die

Möglichkeit, aus dem Festkörper emittiert zu werden, da ihre Energie oberhalb

des Ionisierungspotentials (der Vakuumenergie) liegt. Die
”
Abkühlung“ und da-

mit die Wiederherstellung der anfänglichen Fermiverteilung findet im ps-Bereich

statt und ist auf Elektron-Phonon-Wechselwirkung zurückzuführen. Dabei wird

der Großteil der Energie auf das Gitter übertragen [12]. Die zeitliche Entwicklung

der Elektronen- und Phononen-Temperatur kann über ein Zwei-Temperatur Mo-

dell beschrieben werden [40]. Dafür dürfen die auftretenden Effekte jedoch nicht

kleiner sein, als die Thermalisationszeit [41]. Für hohe Pumpleistungen spielen

nicht thermische Nichtgleichgewichts-Elektronenverteilungen eine entscheidende

Rolle [11]. Diese sind in einem einfachen zwei Temperatur Modell nicht beschreib-
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Abbildung 5: Die Abbildung zeigt die thermische Feldemission durch eine photoin-

duzierte Änderung der Fermiverteilung f(E). (a) Fermiverteilung f(E) bei 300K. (b)

Der starke Laserimpuls regt Elektronen an und verschiebt sie um die Energie h̄ω über

die Fermienergie EF und verändert somit die Fermiverteilung. (c) Durch Thermali-

sation werden Temperaturen von einigen tausend Kelvin erreicht. Der Bruchteil der

Elektronen mit E > Ip hat dann genug Energie, um den Festkörper zu verlassen [34].
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bar. Zur Beschreibung der Nichtgleichgewichts-Ladungsträgerdynamik sind kom-

pliziertere Modelle nötig. Solche Modelle existieren bislang in der Literatur nur

für wenige ausgewählte Modelsysteme [42].

2.6 Feldüberhöhung an Spitzen

Das Phänomen der Feldüberhöhung an Spitzen ist aus der Elektrostatik bekannt.

Für die Beschreibung der Feldüberhöhung leitfähiger Spitzen werden Kugeln mit

den Radien r und R verwendet. Spitze 1 endet dabei mit einer Kugel, die einen

Spitzenradius r mit Ladung q aufweist. Bei Spitze 2 beträgt der Spitzenradius R

und die Ladung Q. Zudem liegen beide Spitzen auf dem gleichen elektrostatischen

Potential φ. Dies ist schematisch in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Die Abbildung zeigt die Modellierung zweier Spitzen. Spitze 1 endet mit

einer Kugel mit Spitzenradius r und Ladung q. Bei Spitze 2 beträgt der Spitzenradiuns

R und die Ladung Q. Dabei sollen beide Spitzen auf dem gleichen elektrostatischen

Potential φ liegen.

Somit gilt für die elektrostatischen Potentiale der beiden Kugeln:

φ1(r) =
1

4πε0

q

r
φ2(R) =

1

4πε0

Q

R
(32)

Da die beiden Kugeln auf dem gleichen elektrostatischen Potential liegen gilt:

φ1(r) = φ2(R) ⇒ q

r
=
Q

R
(33)
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Daraus ergibt sich für die beiden elektrischen Felder unter Verwendung der Be-

ziehung E = −∇φ:

E1(r) =
1

4πε0

q

r2
E2(R) =

1

4πε0

Q

R2
(34)

Unter Verwendung der Relation aus Gleichung (33) kann des Verhältnis der bei-

den elektrischen Felder bestimmt werden.

E1(r)

E2(R)
=
R

r
> 1(35)

Daraus ist sofort ersichtlich, dass das elektrische Feld für kleinere Spitzenradien

erhöht wird.

Für den Fall eines von außen einwirkenden E-Feldes eines Lasers hängt die

Feldüberhöhung auch von der Polarisationsrichtung des Lichtes ab. In Abbildung

7 ist die Feldüberhöhung einer Spitze für verschiedene Polarisationsrichtungen

abgebildet. Für eine Polarisationsrichtung entlang der Spitzenachse gibt es eine

deutliche Feldüberhöhung [43].

Ein auf ein Metall wirkendes Laserfeld treibt die freien Elektronen, wodurch

induzierte, zeitlich oszillierende Oberflächenladungen (kohärente Polarisationen)

entstehen. Bei einer Polarisationsrichtung mit k-Vektor entlang der Spitzenachse

sind aufgrund des E-Feldes gegenüberliegende Seiten unterschiedlich geladen.

Dies führt zu einer annähernd ladungsfreien Spitzenregion. Für den Fall der Po-

larisation entlang der Spitze ist die Ladungsverteilung symmetrisch und hat ihr

Maximum am Ende der Spitze.

Die Bestimmung des Feldüberhöhungskoeffizienten fi kann mit der Ionisations-

rate W aus Abschnitt 2.5.1 unter Verwendung von Gleichung (22) geschehen.

Zunächst muss dazu der
”
far−field background“ Wff bestimmt werden. Die Ioni-

sationsrate für einen auf eine Fläche A fokussierten Laserimpuls mit der Intensität

I0 ist dann proportional zu:

W
(N)
ff ∝ AIN

0(36)
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Abbildung 7: Die Abbildung zeigt eine Spitze und die Auswirkung von unterschiedlich

polarisierten E-Feldern. Je dunkler ein Bereich markiert ist, um so größer das E-Feld.

(a) Licht senkrecht zur Spitzenachse polarisiert: Aufgrund der Polarisationsrichtung

entstehen auf unterschiedlichen Seiten der Spitze entgegengesetzte Ladungen (vgl.

Dipol). Dadurch bleibt die Spitze ungeladen und die Feldüberhöhung ist klein. (b)

Licht parallel zur Spitzenachse polarisiert: zeitlich oszilliernde Ladungskonzentration

an der Spitze erzeugt eine hohe Feldüberhöhung. [43]
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Bestrahlt ein Laserimpuls der gleichen Intensität I0 eine Spitze, so ändert sich

durch die Feldüberhöhung am äußersten Ende der Spitze die Ionisationsrate. Dies

wird dann als
”
near−field“ bezeichnet [43]. Die entsprechende Ionisationsrate

Wnf für eine bestrahlte Spitze mit Fläche a und dem Überhöhungsfaktor fi des

elektrischen Felds (E2) ist dann proportional zu:

W
(N)
nf ∝ a(fiI0)

N(37)

Unter der Annahme, dass die Ionisationsrate durch die Feldüberhöhung größer als

die Hintergrundionisation ist (
Wnf

Wff
> 1), kann der Überhöhungsfaktor bestimmt

werden zu:

fi >
N
√

A/a(38)
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3 Vorarbeiten

3.1 Goldspitzenherstellung

Nach Gleichung (37) hängt die Ionisationsrate W von der Intensität des Laser-

impulses und der Feldüberhöhung ab. Die Ionisationsrate kann somit einfach

erhöht werden, indem Spitzen mit kleinerem Spitzenradius verwendet werden. Es

ist jedoch nicht möglich, durch immer kleinere Spitzen die Feldüberhöhung ins

Unendliche zu steigern. Es existiert ein Grenzwert der Feldüberhöhung. Es ist

jedoch noch nicht klar, welches die beschränkenden Parameter sind. Die Herstel-

lung von Spitzen mit starker Feldüberhöhung und einem Spitzendurchmesser in

der Größenordnung von einigen 10nm soll in diesem Abschnitt beschrieben wer-

den. Dazu wird ein elektrochemischer Ätzprozess verwendet, der schematisch in

Abbildung 8 dargestellt ist. Der positive Pol einer Gleichspannungsquelle wird an

Abbildung 8: Schematische Darstellung des elektrochemischen Ätzprozesses. Über

Anlegen einer Spannungsdifferenz zwischen Golddraht und Platinring wird durch Elek-

trolyse Material an der Goldspitze abgetragen und zum Ring befördert.

den abzutragenden Golddraht (Anode) gelegt, der negative Pol an einen zu einem

Ring geformten Platindraht (Kathode). Die zur Ätze verwendete Lösung besteht
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aus 38% pa. analytisch reiner Salzsäure (HCl) und Ethanol. Das Verhältnis von

HCl zu Ethanol beträgt 1:1. Dabei nimmt die Salzsäure die Rolle des Elektrolyten

ein. Durch Anlegen der Gleichspannung laufen an Kathode und Anode komplexe

elektrochemische Reaktionen ab. An der Anode geht das abzutragende Metall

unter Abgabe von Elektronen als Metallionen in die Elektrolytlösung über und

wandert zur Kathode. Dabei entstehen zusätzlich durch den Elektrolyseprozess an

der Kathode Wasserstoff und an der Anode Sauerstoff. Das Ethanol in der Lösung

soll die an Anode und Kathode entstehenden Sauerstoff- und Wasserstoffbläschen

reduzieren und somit zu einer glatteren Oberfläche führen. Mitentscheidend für

das Erzielen kleiner Spitzenradien ist die Ausrichtung des Golddrahtes. Befindet

sich der Golddraht nicht senkrecht in der Elektrolytlösung, sondern unter einem

Winkel zur Oberflächennormalen, so wirkt ein Drehmoment. Durch dieses Dreh-

moment kann es dazu kommen, dass der Draht vorzeitig abreißt, wodurch der

Spitzendurchmesser wesentlich größer als einige zehn nm wird. In dieser Hinsicht

ist die Positionierung des Platindrahtes ebenfalls entscheidend. Der Ring sollte

planparallel zur Oberfläche in der Elektrolytlösung und zentrisch um den Gold-

draht positioniert werden. Gerade die letzten Augenblicke, bevor der Teil des

Golddrahtes unterhalb der Ätzstelle abreißt, sind entscheidend. Je dünner der

Draht an der Ätzstelle wird, desto mehr Auswirkung hat eine nicht exakte und

senkrechte Positionierung des Golddrahtes.

Der für den Ätzprozess verwendete Platinring3 hat eine Stärke von 0, 25mm mit

einem Ringdurchmesser von ca. 1, 6 cm. Der verwendete Golddraht4 ist 0, 125 mm

dick.

Symmetrische Spitzen mit Spitzendurchmessern von einigen zehn nm wur-

den bei Spannungen von 2, 1 bis 2, 2 V hergestellt. Höhere Spannungen lassen

die Reaktion schneller vonstatten gehen, jedoch bilden sich durch Nebenreaktio-

nen auch Cl2 und O2. Der Einfluß dieser Nebenreaktionen auf die Qualität der

3Platin der Firma Advent Research Materials Ldt. PT6710
4Gold der Firma Advent Research Materials Ldt. Au5173
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Spitzen wurde nicht untersucht. Darum ist nicht ausgeschlossen, dass eine an-

dere Zusammensetzung der Lösung und andere Spannungen bessere Ergebnisse

liefern können. Nach Ätzen mehrerer Spitzen entsteht eine dünne Goldschicht

auf dem Platinring. Zur Reinigung kann die Elektrolyse in Gegenrichtung mit

3 V für 3 Minuten betrieben werden. Mit fortschreitenden Ätzvorgängen wer-

den die Spitzen bei Verwendung des gleichen Platinrings sukzessive schlechter.

Das Erneuern der Elektrolytlösung führt zu keiner nennenswerten Verbesserung.

Trotzdem sollte eine Lösung von ca. 40 ml für nicht mehr als 10 Ätzvorgänge

verwendet werden, da sonst bereits aufgelöste Metallionen im Elektrolyt oxidiert

oder reduziert werden. Eine deutliche Verbesserung der Spitzenqualität ist nach

Verwenden eines neuen Platinrings zu verzeichnen. Mit einem neuen Platinring

konnten Spitzen mit kleineren Spitzenradien hergestellt werden. Jedoch waren

die Oberflächen der Spitzen nicht glatt (siehe Abbildung 9). Während eines Ätz-

Abbildung 9: Raster-Elektronen-Mikroskop-Bild einer mit Gleichstrom geätzten Spit-

ze. Der Spitzendurchmesser beträgt weniger als 40 nm, jedoch ist die Oberfläche sehr

rau.

prozesses konnte ein Pulsieren der Oberfläche des Elektrolyts beobachtet werden,

was auf einen unregelmäßigen Ätzprozess hindeutete und die Entstehung der

Oberflächenrauhigkeit erklären könnte. Diese Beobachtungen führten zur Mes-
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sung des während eines Ätzprozesses fließenden Stroms. Die Messung des Stroms

ist in Abbildung 10 dargestellt und wird in Abschnitt 3.1.1 erörtert.

3.1.1 Passivität

Die während des Ätzprozesses aufgenommene Stromkurve zeigt eine deutliche

Oszillation der Stromstärke I. Dabei steigt der Strom wie in Abbildung 10 (b)

gut zu sehen ist auf ca. 3mA, um anschließend auf einen
”
Passiv“-Strom zu fal-

len. Dieser Effekt ist aus der Elektrochemie als Passivität bekannt und konnte

zum ersten Mal an Eisen beobachtet werden [47]. Der Prozess der Passivierung ist

Abbildung 10: Die Abbildung zeigt den Stromverlauf für einen Ätzvorgang. (a) Nach

Anlegen der Spannungsdifferenz fließt ein stark oszilliernder Strom, bis der untere Teil

des Golddrahtes abreißt und der Strom zusammenbricht. (b) Detailierter Ausschnitt

der Stromoszillation. Zu sehen sind deutliche Stromspitzen, die anschließend immer

wieder auf ein
”
Passiv-Stromniveau“ fallen.

in Abbildung 11 schematisch dargestellt. Dabei ist das Elektrodenpotential ent-

scheidend. Wie bereits erwähnt kommt es bei höheren Spannungen zu Nebenre-

aktionen, bei denen Ionen des Elektrolyten und bereits herausgelöste Metallionen

oxidiert oder reduziert werden können.

Ebenfalls bildet sich bei bestimmten Elektrodenpotentialen eine sehr dünne

Oxidschicht auf der Anodenoberfläche aus, die den Übergang weiterer Metall-
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ionen in die Lösung stört. Die dünnen Oxidschichten werden auch als
”
Passiv-

Schichten“ bezeichnet. Mit zunehmendem Elektrodenpotential steigt die Strom-

dichte bis zu einer kritischen Potentialschwelle an. Die Lage dieser Potential-

schwelle ist abhängig vom Anodenmaterial und vom verwendeten Elektrolyt. Bei

dieser Schwelle ist der Materialabtrag an der Anode maximal. Wird nun das

Löslichkeitsprodukt der Elektrolytlösung überschritten, so fällt das Metalloxid

aus und legt sich als dünner Film auf die Anode. Der Stromfluss ist dann durch

die Eigenschaften der Metalloxidoberfläche, im speziellen der Leitfähigkeit für

Ladungsträger und die chemische Löslichkeit der Oxide, beeinflusst. Daraufhin

sinkt die Stromdichte rapide bis zum Erreichen des sogenannten
”
Passiv-Stroms“

ab. Der auf der Anode entstandene Oxidfilm ist sehr empfindlich gegenüber äuße-

ren Einwirkungen. Selbst minimale Störungen, beispielsweise durch Sauerstoff-

bläschen aus der Dissoziation von Wasser, genügen, um den
”
isolierenden“ Film

aufzureißen. An dieser Stelle ist die Leitfähigkeit dann nicht mehr reduziert und

es kommt zu einer transpassiven Auflösung des Oxidfilms und einem Anstieg des

Stroms.

Die Effekte der Passivierung wirken sich nachteilig bei der Herstellung von

kleinen Spitzen mit glatten Oberflächen aus, da das Aufreißen des Oxidfilms an

der Anode ein lokal beschränktes Phänomen ist. Der Materialabtrag ist demnach

an verschiedenen Stellen der Anode unterschiedlich groß, was zu einer hohen

Oberflächenrauhigkeit der Spitzen führt. Zur Herstellung guter Spitzen ist es

somit unumgänglich, die Entstehung des Metalloxidfilms zu unterdrücken und

damit Effekte der Passivierung zu vermeiden.

3.1.2 Ätzen von Spitzen unter Verwendung von Rechteck-Pulsen

Zur Vermeidung des Metalloxidfilms während eines Ätzprozesses gibt es ver-

schiede Möglichkeiten. Da das Elektrolyt maßgeblich die Ausbildung des Oxid-

films bestimmt, konnte unter Verwendung einer 3M HCl/6 M HF-Lösung die
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Abbildung 11: Die Abbildung zeigt eine schematische Darstellung des Passivierungs-

prozesses. (I) aktiv: Mit steigendem Elektroden-Potential nimmt der Materialabtrag

zu. Ist das Löslichkeitsprodukt überschritten, so legt sich ein Oxidfilm auf die An-

ode. (II) passiv: Die Anode ist durch den Oxidfilm
”
passiviert“. Es fließt nur noch

ein kleiner
”
Passiv“-Strom. (III) transpassiv: Ein Aufreißen des Oxidfilms führt zu

einer Änderung der Leitfähigkeit zwischen den Elektroden. Der Strom kann wieder

ungehindert fließen.
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Entstehung einer Passivschicht verhindert werden [48]. Eine weitere Möglichkeit

zur Vermeidung von Passivierungseffekten liegt in der Verwendung von eines

variablen elektrischen Stroms. Passivierungseffekte sind wie aus Abbildung 11

leicht ersichtlich abhängig vom Elektrodenpotential. Es liegt daher nahe, nicht

wie bisher mit Gleichstrom, sondern unter Verwendung von Wechselstrom oder

Strompulsen zu ätzen. Da es sich beim Ätzen von Goldspitzen um einen irrever-

siblen Prozess handelt, findet selbst bei der Verwendung von Wechselstrom ein

Materialabtrag statt.

Unter Verwendung eines Rechteck-Pulses mit 10 Hz und 3 V Peak-to-Peak

bei einer Pulssymmetrie von 30% konnten gute Spitzen geätzt werden. Als Elek-

trolyt wurde auch in diesem Fall eine Lösung aus Salzsäure und Ethanol im

Verhältnis 1:1 benutzt. Eine der mit diesen Parametern hergestellten Spitzen ist

in Abbildung 12 mit verschiedenen Vergrößerungen abgebildet. Der Spitzendurch-

Abbildung 12: Raster-Elektronen-Mikroskop-Bild einer mit gepulstem Strom geätz-

ten Goldspitze. Der Spitzendurchmesser beträgt weniger als 50 nm und die Oberfläche

ist sehr glatt.

messer der mit diesen Parametern hergestellten Spitze beträgt weniger als 50 nm.

Die Oberfläche der Spitze ist im Vergleich zur Spitze in Abbildung 9 sehr glatt.
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Auch bei Ätzen unter Verwendung von Pulsen wird die Spitzenqualität bei einer

fortgeschrittenen Anzahl von Ätzprozessen sukzessive schlechter. Ein möglicher

Grund könnten Mikrostrukturierungen am Platinring sein. Diese können eventuell

durch Ausglühen des Ringes oder Mikropolieren beseitigt werden. Andernfalls

bleibt nur die Option, den Platinring regelmäßig zu erneuern.

3.2 Elektronendetektor

3.2.1 Mikrokanalplatten (micro channel plates, MCP)

Für die eigenen Untersuchungen wurde ein Elektronendetektor konstruiert, in

dem zwei hintereinander angeordnete Mikrokanalplatten (MCP) als Sekundär-

elektronenvervielfacher zum Einsatz kommen.

Die ersten MCPs wurden 1959 in den Bendix Research Laboratories ent-

wickelt. Modernste Mikrokanalplatten werden mit Techniken der Faseroptik her-

gestellt. Dabei werden dünne Glaskapillare zu hexagonalen Strukturen zusammen-

gesetzt und unter Einwirkung von Wärme gezogen, bis die gewünschte Kapil-

larstärke erreicht ist. Anschließend werden sie in Platten mit Dicken im mm-

Bereich geschnitten.

Typische Kanaldurchmesser liegen in der Größenordnung von 12µm und haben

einen Abstand zueinander von ungefähr 10µm. Dabei sind die Kanäle meistens

mit einem kleinen Winkel von 8◦ zur Oberflächennormalen geneigt [44]. Der

Widerstand der MCPs wird durch das verwendete Glas sowie die spezielle, halblei-

tende Beschichtung der Kanaloberflächen beeinflusst. Typische Widerstände von

MCPs sind sehr hochohmig und liegen im Bereich von GΩ. Auf die Vorder- und

Rückseite der MCP wird eine dünne Metallschicht aufgedampft, um alle Kanäle

mit der Betriebsspannung von 750 bis 1000 V zu versorgen und die einzelnen

Kanäle elektrisch parallel zu schalten.

Trotz des hohen Widerstandes der MCP fließt ein schwacher Strom durch die

Kanäle. Dieser bewirkt ein homogenes elektrisches Feld im Kanal, in dem ein
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Abbildung 13: Die Abbildung zeigt schematisch den Querschnitt durch eine Mi-

krokanalplatte. Die Kanäle sind ca. 12µm groß und haben einen kleinen Winkel

zur Oberflächennormalen. Trifft ein Elektron in einen Kanal, so wird es durch die

Spannungsdifferenz von Vorder- und Rückseite beschleunigt. Trifft es auf die Kanal-

wand, werden weitere Elektronen herausgeschlagen. Am Ende des Kanals tritt dann

eine Elektronenwolke aus[45].

einfallendes Elektron zur Rückseite der Mikrokanalplatte hin beschleunigt wird.

Durch die hohe Feldstärke innerhalb des Kanals bekommt es genügend kineti-

sche Energie, um bei einem Auftreffen auf die Kanalwand Sekundärelektronen zu

erzeugen. So entstehen in dem Elektronenvervielfacher-Kanal schließlich immer

mehr Elektronen, die als Elektronenwolke aus der Rückseite der Mikrokanalplatte

austreten. Dies ist schematisch in Abbildung 13 dargestellt. Die Verstärkung g

eines Elektrons in einem Einkanalelektronenvervielfacher ist durch Gleichung (39)

gegeben.

g = exp

(

G
L

D

)

(39)

Dabei ist L die Länge des Kanals und D der Durchmesser des Kanals. Das

Verhältnis von Länge zu Durchmesser L
D

= α liegt zwischen 40 und 100 [44].

Der Faktor G beschreibt die Sekundäremissionscharakteristik des Kanals. Dieser
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ist vor allem durch die halbleitende Beschichtung der Kanalwände, sowie der Ver-

sorgungsspannung gegeben und gilt als Maß für das elektrische Feld im Kanal.

Typische Verstärkungen von MCPs liegen zwischen 103 und 105.

Die Verstärkung wird durch das Auftreten von Ionen-Rückströmen limitiert,

denn für zunehmende Verstärkung steigt die Wahrscheinlichkeit der Entstehung

von Ionen in Regionen hoher Ladungsdichte, z.B. auf der Rückseite der MCP

an den Kanalausgängen. Die Entstehung der Ionen ist auf Stöße der Elektronen

mit Restgasmolekülen zurückzuführen. Aus diesem Grund sollten MCPs auch

nicht oberhalb von 10−6 mbar betrieben werden. Ionen, die auf der Rückseite

der MCP entstanden sind, können durch die Kanäle der MCP zur Vorderseite

hindurchdriften und dabei Ionennachpulse erzeugen. Die Unterdrückung der Io-

nenrückströme in Einkanalelektronenvervielfachern kann durch eine Krümmung

des Kanals realisiert werden.

Der typische Verlauf eines Spannungsimpulses eines Elektrons bei moderater

Verstärkung einer MCP ist in Abbildung 14 dargestellt. Die mit MCPs möglichen

Abbildung 14: In der linken Abbildung ist der Spannungsimpuls einer MCP dar-

gestellt. Die rechte Abbildung zeigt die Impulshöhenverteilung für zwei- und drei-

stufige MCP-Konfigurationen[46].
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Zeitauflösungen liegen unter 100 ps. Die Ortsauflösung wird durch die Durch-

messer der einzelnen Kanäle und deren Abstand zueinander bedingt. Zur Orts-

auflösung wird jedoch hinter der MCP anstatt einer Anode ein Szintilatormaterial

und eine optische Detektion, z.B. eine CCD-Camera, benötigt.

3.2.2 Konstruktion des Elektronendetektors

Der Nachweis von photoinduzierten Elektronen aus Metallspitzen wird über den

Aufbau eines zweistufigen MCP-Detektors realisiert. Eine übliche Bauart ist die

Anordnung in der sogenannten Chevron-Konfiguration. Dabei sind die Kanäle der

hintereinander liegenden MCPs entgegengegesetzt geneigt. Durch die entgegen-

gesetzte Neigung der Kanäle soll positiven Ionen, die an der Rückseite der MCP

entstehen, das Hindurchdriften zum Kanaleingang erschwert werden. Die entge-

gengesetzte Neigung entspricht der in Abschnitt 3.2.1 erwähnten Krümmung, die

ebenfalls die Ionenrückströme unterdrückt. Die Verstärkung einer zweistufigen

MCP liegt im Bereich von 106−107. Durch die hohe Verstärkung wird die meiste

Ladung aus dem hintern Teil eines Kanals entfernt, wodurch der Kanal weitere

Elektronen innerhalb der Wiederaufladezeit nicht verstärken kann. Diese Zeit

wird als Totzeit bezeichnet. Die verwendeten Kondensatoren und Widerstände

sind spezielle hochspannungsfähige Bauteile, die zudem auch für Vakuum ge-

eignet sind.

Der Aufbau des in dieser Arbeit eingesetzten MCP-Elektronendetektors ist in

Abbildung 15 schematisch abgebildet. Die dabei verwendeten MCP sind vom Typ

Hamamatsu F6959 mit einem Durchmesser von 38,5 cm. Die Mikrokanäle dieser

Platten haben einen Durchmesser von 12µm. Über eine Widerstandskette werden

die Beschleunigungsspannungen, typischerweise 1000 V pro MCP, generiert.

Zwischen den beiden MCP als auch von der hinteren MCP auf die Anode wird

die Elektronenwolke über eine Spannungsdifferenz beschleunigt. Durch Auftreffen

der Elektronenwolke auf die Anode kommt es zu einer Absenkung der positiven
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Abbildung 15: Schaltplan einer zweistufigen MCP in Chevronanordnung. Zur Elek-

tronendetektion wird eine Hochspannung von +2700 V angelegt.

Ladung. Über den Kondensator wird diese Änderung als Signal ausgekoppelt. Der

Auskoppelkondensator mit 250 pF und der 50 Ω-Widerstand der Signalleitung

auf Masse bilden ein RC-Glied (Hochpass). Die Dimensionierung ist demnach

entscheidend für die Zeitauflösung. Die Zeitkonstante τ des Hochpass ergibt sich

aus dem Produkt aus Wiederstand R und Kapazität C zu:

τ = R · C = 50Ω · 250pF = 12, 5ns(40)

Dabei entsprechen 12,5 ns dem Abstand zweier Laserimpulse bei einer Laserimpuls-

Repetitionsrate von 80 MHz.

3.2.3 Test des Elektronendetektors

Zum Test des konstruierten Elektronendetektors wird dieser in einer Vakuum-

kammer platziert. Mit Hilfe einer Drehschiebervakuumpumpe und einer Turbo-

molekularpumpe wird ein Vakuum erzeugt. Ein hinreichend gutes Vakuum von
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weniger als 10−6mbar ist für das Arbeiten mit MCP-Detektoren unbedingt not-

wendig. Zum einen wird durch ein hinreichendes Vakuum die Wahrscheinlichkeit

der oben erwähnten Ionenbildung auf der Rückseite der MCP und der Rück-

strömung dieser durch die Kanäle gering. Desweiteren wird auch die mittlere

freie Weglänge von Elektronen hinreichend groß, damit nicht zu viele Elektronen

auf dem Weg zum Detektor absorbiert oder gestreut werden. Ein weiterer Grund

für den Betrieb im Vakuum besteht in der Konstruktion des Elektronendetektors.

Der Abstand zwischen den einzelnen MCP ist mit 2 mm nicht sehr groß. Unter

Normaldruck würde die Hochspannung, die zwischen den Platten anliegt, über-

springen und Schäden verursachen. Deshalb dürfen MCP-Detektoren niemals bei

Normaldruck betrieben werden.

Der Versuchsaufbau zum Test des Elektronendetektors ist schematisch in Ab-

bildung 16 dargestellt. Als Elektronenquelle dient ein zu einer Spule gewickelter

Abbildung 16: Versuchsaufbau zum Test des Elektronendetektors: In einer Vakuum-

kammer wird ein Konstantandraht zum Glühen gebracht. Das Potential des Drahtes

kann dabei variiert werden. Die MCP detektiert die aus dem Draht emittierten Elek-

tronen und gibt die Zählpulse auf einen Counter.
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Konstantandraht5. Durch Anlegen einer Gleichstromquelle wird der Draht zum

Glühen gebracht. Das über den Kondensator ausgekoppelte Signal der MCP wird

auf ein
”
SR400 Gated-Photon-Counter“ der Firma Stanford Reasearch gegeben.

Dabei ist der Counter in der Lage, Zählraten mit 200 MHz aufzunehmen, was einer

Pulspaar-Auflösung von 5 ns entspricht. Bei einer Laserrepetitionsrate von 80 Mhz

ist dies schnell genug, um Elektronen von verschiedenen Anregungsimpulsen ge-

trennt voneinander detektieren zu können.

Nur durch Glühen des Drahtes kann keine signifikante Änderung der Elek-

tronen-Zählrate gegenüber der Dunkelrate ohne Glühen verzeichnet werden. Dies

ist auf die kleine kinetische Energie und die ungerichtete Ausbreitung der durch

das Glühen emittierten Elektronen in der Vakuumkammer zurückzuführen. Aus

diesem Grund liegt das Potential des Konstantandrahtes auf einem variablen

elektrischen Potential gegenüber der vorderen MCP. Durch die Verschiebung des

Potentials werden die Elektronen vom Draht wegbeschleunigt und folgen den

Feldlinien. Dadurch kann bei Einstellen von −50V die Glühemission sichtbar

gemacht werden.

Ein typischer Elektronenimpuls ist in Abbildung 17 (a) dargestellt. Der Ver-

gleich mit einem von Hamamatsu, an einer baugleichen MCP gemessenen Elek-

tronenimpuls in Abbildung 14 zeigt nach dem eigentlichen Impuls noch deutliche

Nachschwinger. Diese sind vermutlich auf ein nicht optimales RC-Glied zurück-

zuführen. Durch Einstellen des sogennanten Diskriminatorlevels am
”
Photon-

Counter“ kann die Spannungshöhe eingestellt werden, ab der ein Impuls gezählt

werden soll. Für verschiedene Diskriminatorlevel wird über einen Zeitraum von

10 s jeweils die Dunkel- und Glühzählrate gemessen. Die Glühzählraten abzüglich

der Dunkelzählrate ist in Abbildung 17 (b) dargestellt. Hin zu höheren Dis-

kriminator-Schwellen sinkt die Zählrate wie erwartet ab. Aus diesen Daten kann

5Konstantan ist ein Markenname der ThyssenKrupp GmbH für eine Legierung, die im All-

gemeinen aus 55 % Kupfer, 44 % Nickel und 1 % Mangan besteht. Sie zeichnet sich durch einen

über weite Temperaturbereiche annähernd konstanten spezifischen elektrischen Widerstand aus.
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Abbildung 17: (a) Gemessener Elektronenpuls des konstruierten Detektors. (b) Zähl-

raten für verschiedene Diskriminator-Level abzüglich der Dunkel-Zählrate. (c) Signal-

rauschverhältnis für verschiedene Diskriminator-Level. (d) Impulshöhenverteilung der

Elektronenimpulse.
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auch das Signalrauschverhältnis in (c) extrahiert werden. Für spätere Messungen

empfiehlt sich für die Einstellung des Diskriminatorlevels eine Spannung von

−10mV, da für diesen Wert das Signalrauschverhältnis am besten ist. Da das

Untergrundrauschen bei einem gegebenen Diskriminatorlevel konstant ist, kann

das Signalrauschverhältnis durch stärkeres Glühen, bzw. eine höhere Anzahl von

Elektronen erhöht werden. Diese Messung dient also nicht der Bestimmung des

Signalrauschverhältnisses, sondern lediglich der Bestimmung des best möglichen

Diskriminatorlevels für spätere Messungen. Die Impulshöhenverteilung ergibt sich

durch Ableiten der Verteilung aus (b) und ist in Abbildung 17 (d) dargestellt

und zeigt eine prinzipielle Übereinstimmung mit der von Hamamatsu bestimm-

ten Verteilung in Abbildung 14. Eine signifikante Änderung der Zählrate ist unter

Einwirkung der Penning-Messröhre zu verzeichnen. Die Penning-Messröhre misst

den Druck in der Vakuumkammer über die Ionisierung von Restgasmolekülen.

Dabei werden für die nötige Gasentladung hohe Spannungen benötigt. Bei ausge-

schalteteter Penning-Messröhre liegt die Dunkelzählrate bei weniger als 5 Counts

pro Sekunde bei einem Diskriminatorlevel von −10mV. Durch Einschalten der

Messröhre steigt die Zählrate auf über 2000 Counts pro Sekunde. Noch größer

ist dieser Effekt bei MCP-Detektoren, die als magnetische Flasche konstruiert

sind. Bei der magnetischen Flasche liegt die vorderste MCP nicht auf Masse,

sondern auf einer positiven Spannung. Für einen Detektor mit ca. 200 V an der

vorderen MCP steigt die Dunkelzählrate von einigen Counts pro Sekunde auf

über 60.000 Counts pro Sekunde. Die Abhängigkeit der relativen Position der

Penning-Meßröhre bezüglich des Elektronendetektors wurde dabei nicht unter-

sucht. Aufgrund dieser starken Rauschquelle ist es sinnvoll, die Penning-Meßröhre

bei der Detektion von Elektronen nicht zu betreiben.
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3.3 Lasersystem zur Erzeugung von Wenig-Zyklen-Impulsen

Zur Erzeugung hoher Spitzenintensitäten eignet sich ein Impulslaser. Der für die-

sen Versuch verwendete Impulslaser Femtosource Rainbow von Femtolasers ist bei

einer Repetitionsrate von 80 MHz in der Lage, Laserimpulse mit einer Halbwerts-

breite von bis zu 5,8 fs zu erzeugen [49]. Dies entspricht einem zeitlich veränder-

lichen elektrischen Feld, das nur aus wenigen Oszillationen besteht. Dabei han-

delt es sich um einen Titan-Saphir-Laser, der eine hohe spektrale Bandbreite

aufweist. Das Spektrum reicht von etwa 670 nm bis 1000 nm mit einer Zentral-

wellenlänge von 870 nm und ist in Abbildung 18 dargestellt. Ein möglichst breites

Abbildung 18: Spektrum des Femtosource Rainbow-Impulslasers. Es reicht von

670 nm bis 1000 nm mit einer Zentralwellenlänge von 870 nm.

Spektrum ist für die Erzeugung von fs-Laserimpulsen notwendig, da die Impuls-

dauer umgekehrt proportional zur spektralen Bandbreite ist. Aufgrund der hohen

Bandbreite werden spezielle dielektrische Vielschicht-Spiegel benötigt, die über

eine große spektrale Bandbreite hochreflektierend sind [50, 51]. Dabei werden je

zwei Materialen mit verschiedenen Brechungsindizes nacheinander aufgedampft.

Durch Variation der Schichtdicke werden unterschiedliche Frequenzen an ver-
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schieden Schichten reflektiert. Aufgrund der größeren Eindringtiefe für niederfre-

quentes Licht entsteht eine Laufzeitdifferenz zu höherfrequentem Licht, das nach

kleinerer Eindringtiefe reflektiert wird. Dielektrische Vielschicht-Spiegel können

somit zur Dispersionskontrolle im Laserresonator verwandt werden [52, 53, 54].

Durch die phasengleiche Überlagerung von möglichst vielen Moden kann ein sehr

kurzer Impuls erzeugt werden. Man spricht von der sogenannten Modenkopplung.

Im Femtosource Rainbow wird eine passive Kerr-Linsen-Modenkoppelung ver-

wendet. Durch einen kolinearen Aufbau überlappen Pumpstrahl und Laserimpuls

im Laserresonator, wobei der Pumpstrahl in den Ti:Sa-Kristall fokussiert wird.

Durch die im Kristall entstehende Besetzungsinversion kommt es zum
”
Lasen“.

Beim Anschwingen des Lasers liegen durch stimulierte Emission fluktuierende In-

tensitätsverteilungen vor. Im Resonator erfahren schwache Fluktuationen größere

Verluste als Starke. Nach mehreren Umläufen im Resonator bleibt schließlich

ein Laserimpuls mit hoher Intensität übrig. Da der Brechungsindex des Ti:Sa-

Kristalls bei sehr hohen Intensitäten von der Intensität abhängig ist, kommt es zur

Selbstfokussierung des Laserimpulses. Durch diesen Kerr-Linsen-Effekt wird ein

Fokus vor dem Endspiegel des Resonators erzeugt, wodurch der Laserresonator

stabiler wird und weniger Verluste aufweist. Dies führt dazu, dass besonders die

Maxima der Laserimpulse verstärkt werden, wodurch es zu einer Verkürzung

des Laserimpulses von Umlauf zu Umlauf kommt. Die Verkürzung wird dabei

durch Verluste begrenzt, sodass sich ein Grenzwert für die Pulsdauer ausbildet

[55, 56, 57].

3.3.1 Phasenstabilisierung

Für immer kürzer werdende Laserimpulse gewinnt die sogenannte CE-Phase

(carrier-envelope-Phase) zunehmend an Bedeutung. Aufeinander folgende Laser-

impulse weisen zwar die gleiche Einhüllende auf, jedoch ist die Phasenlage des

elekrischen Feldes von Puls zu Puls verschieden. Eine Veranschaulichung der CE-



3 VORARBEITEN 44

Phase ist schematisch in Abbildung 19 (a) dargestellt. Bei Laserimpulsen im

fs-Bereich hat die CE-Phase große Auswirkungen auf die Form des elektrischen

Feldes. Somit ermöglicht die Kontrolle der Phase, wie sie beim Femtosource Rain-

bow zur Verfügung steht, tiefere Einblicke in hoch nichtlineare photoinduzierte

Prozesse, die auf die Phasenlage des elektrischen Feldes sensitiv sind.

Die Änderung der
”
carrier-envelope-Phase“ [58] zweier aufeinander folgender

Laserimpulse ist auf unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Gruppen-

geschwindigleit vg und Phasengeschwindigkeit vp zurückzuführen. Dies führt im

Frequenzraum zu einer Phasenverschiebung um die CE-Frequnez fCE des Frequenz-

kamms (siehe Abbildung 19). Benachbarte Frequenzen in einem Frequenzkamm

unterscheiden sich um die Repetitionsrate des Laserimpulses. Unter Einbeziehung

der CE-Frequenz gilt für die Frequenzen des Frequenzkamms:

fn = nfrep + fCE n ∈ N(41)

Die Bestimmung der Repetitionsrate ist unter Verwendung einer schnellen Photo-

diode kein Problem. Zur Bestimmung der CE-Frequenz bedient man sich im Fem-

tosource Rainbow der Differenzfrequenz-Methode. Dabei wird in einem speziellen

nichtlinearen Kristall durch die Frequenzen fn und fm ein weiterer Frequenzkamm

gebildet. Für die Differenzfrequenz fDF gilt dann:

fDF = fm − fn = (mfrep + fCE) − (nfrep + fCE) = (m− n)frep(42)

Aus Gleichung (42) ist sofort ersichtlich, dass sich die gesuchte CE-Frequenz her-

aushebt. Es bedarf also eines Tricks zur Bestimmung der CE-Frequenz. Dieser be-

steht in der Verbreiterung des Eingangsspektrums durch Selbstphasenmodulation

(siehe Abbildung 20). So kann durch Überlapp des Differenzfrequenzspektums

und des durch Selbstphasenmodulation verbreiterten Spektrums

fv = (m− n)frep + fCE ein Schwebungssignal erzeugt werden, für das gilt:

fv − fDF = (m− n)frep + fCE − (m− n)frep = fCE(43)



3 VORARBEITEN 45

Abbildung 19: (a) Aufeinanderfolgende Laserimpulse, die um die Phase ∆φ ver-

schoben sind. (b) Um die Phase ∆φ verschobener Laserimpuls im Frequenzraum.

Die Abstände der einzelnen Frequenzen entsprichen der Repetitionsfrequenz frep des

Lasers. Die Verschiebung des Frequenzkamms zum periodisch fortgesetzten unver-

schoben Laserimpulse gibt die CE-Frequenz fCE [58].
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Dieses Schwebungssignal wird auch als
”
Beat-note“-Signal bezeichnet und ist die

gesuchte CE-Frequenz. Die
”
Beat-note“ kann genau wie das Repetitionssignal

mit einer Photodiode detektiert werden. Zur Phasenstabilisierung wird die CE-

Abbildung 20: Durch Überlapp des Differenzfrequenz- und des durch Selbstphasen-

modulation verbreiterten Eingangsspektrums entsteht ein Schwebungssignal, das der

gesuchten CE-Frequenz entspricht und als
”
Beat-note“ bezeichnet wird [59].

Frequenz mit Hilfe eines akusto-optischen Modulators (AOM) durch Modulation

der Intensität des Pumpstrahls auf einen festen Wert stabilisiert. Aufeinander-

folgende Pulse weisen somit eine konstante Phasenverschiebung auf [60]. Im Falle

des Femtosource Rainbow wird durch den AOM die CE-Frequenz fein und durch

2 Quarzglas-Wedges grob auf ein Viertel Impulsrepetitionsrate stabilisiert. Damit

hat dann jeder vierte Laserimpuls die gleiche CE-Phase und damit den gleichen

Feldverlauf.

4 Versuchsaufbau und Vorversuche

Für photoinduzierte Ionisationsprozesse ist die erzeugbare Intensität des Laser-

impulses entscheidend. Nach Gleichung (5) können hohe Spitzenintensitäten durch

Fokussierung von sehr kurzen Laserimpulsen auf eine möglichst kleine Fläche er-

zeugt werden. Zu diesem Zweck wird ein Aufbau realisiert, der es erlaubt, neben
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der zeitlichen Charakterisierung des Laserimpulses auch die räumliche Abmes-

sung des Fokus zu bestimmen. Der Versuchsaufbau ist schematisch in Abbildung

21 dargestellt.

Der Laserimpuls wird nach Auskopplung aus dem Laseroszillator zunächst durch

Abbildung 21: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

zwei verschiebbare Glaskeile (Wedges) geleitet. Sie dienen der Feinkorrektur der

Dispersion über die Dicke an Glas, die in den Strahlengang eingebracht wird.

Anschließend erfährt der Laserimpuls an den dielektrischen Vielschichtspiegeln

(chirped-mirrors) anormale Dispersion (siehe Abschnitt 3.3). Damit wird die beim

Durchlaufen des Versuchsaufbaus auftretende Dispersion, beispielsweise durch

Strahlteiler oder das Einkoppelfenster an der Kammer, vorkompensiert. Über

Spiegel wird der Laserimpuls in den Autokorrelator [49] eingekoppelt. Der Auto-

korrelator besteht im Wesentlichen aus einem Michelson-Interferometer. Der Laser-
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strahl wird durch den ersten Strahlteiler in zwei Teilstrahlen aufgesplittet. Der

reflektierte Teil trifft auf zwei Spiegel, die auf einem Verschiebtisch angebracht

sind, und wird anschließend auf den zweiten Strahlteiler geleitet. Der transmit-

tierte Strahl trifft ebenfalls auf zwei Spiegel, die auf einem über kapazitive Senso-

ren linearisierten Piezo-Verschiebetisch platziert sind, und wird anschließend auf

den zweiten Strahlteiler gegeben. Dadurch, dass beide Teilstrahlen jeweils einmal

durch einen Strahlteiler laufen, erfahren sie die gleiche Dispersion. Der Verschie-

betisch dient der Grobjustierung, damit beide Laserimpulsstrahlen hinter dem

zweiten Strahlteiler überlappen. Mit Hilfe des Piezo-Verschiebetisches kann über

Anlegen einer Spannung die optische Weglänge des Laserimpulses verkürzt oder

verlängert werden und damit eine Verschiebung gegenüber dem ersten Strahl

erzeugt werden. Dies entspricht durch den Weglängenunterschied einer Verschie-

bung des zeitlichen Abstands der Laserimpulse in den hinter dem zweiten Strahl-

teiler wieder überlagerten Laserstrahlen. Diese werden über Spiegel auf para-

bolische, goldgeschichtete Hohlspiegel geleitet. Die beiden Hohlspiegel sind in

einem Abstand zueinander positioniert, der der Summe beider Brennweiten ent-

spricht. Die Brennweite des ersten Hohlspiegel ist kleiner als die des Zweiten.

Das Verhältnis der beiden Brennweiten zueinander bestimmt die Aufweitung des

Laserstrahls. Durch diese Konstruktion liegt hinter den beiden Hohlspiegeln ein

aufgeweiteter, paralleler Laserstrahl vor, der für eine spätere optimale Fokus-

sierung des Laserimpulses notwendig ist. Über einen weiteren Spiegel wird der

Strahl durch ein 1 mm starkes Einkoppelfenster in die Vakkuumkammer geleitet.

Das Einkoppelfenster ist aus Quarzglas und hat einen Durchmesser von 25, 4 mm,

wobei die effektive Größe des Einkoppelfensters 15 mm beträgt, da es am Rand

in eine Teflondichtung eingespannt ist. Hinter dem Einkoppelfenster wird der

Strahl mit einem Cassegrain-Objektiv (Davin X36 NA 0,5 5004-000) fokussiert.

Dabei ist es für einen kleine Fokus in Bereich des Rayleigh-Limits wichtig, das

Objektiv zu überleuchten. Aus diesem Grund wird der Laserstrahl mit Hilfe der

goldbeschichteten Hohlspiegel aufgeweitet.
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4.1 Interferometrische Autokorrelation des fs-Laserimpulses

Für die Messung der Laserimpulsdauer im Fokus des Cassegrain-Objektivs wird

das im Michelson-Interferometer erzeugte Impulspaar in ein BBO-Kristall (Beta-

Bariumborat) fokussiert. Dazu befindet sich der BBO-Kristall auf einer Ver-

schiebe-Einheit, die zur besseren Justierung in alle drei Raumrichtungen be-

weglich ist. Desweiteren lässt sich der Kristall in seiner Fassung drehen, damit

die optische Achse des Kristalls der Polarisationsrichtung des Laserstrahls an-

gepasst werden kann. Eine schematische Skizze des Aufbaus zur Messung der

Abbildung 22: Schmatischer Versuchsaufbau zur Bestimmung der Laserimpulsdauer

im Fokus. Zur Erzeugung frequenzverdoppelten Lichts wird der BBO-Kristall im Fokus

positioniert. Zur Detektion wird ein Photomultiplier (PMT) verwendet. Zuvor muss

das nicht frequenzverdoppelte Licht mit einem Blaufilter herausgefiltert werden.

Laserimpulsdauer ist in Abbildung 22 dargestellt. Durch die hohe Intensität des

Laserimpulses kommt es im BBO-Kristall zu nichtlinearen Effekten, die eine

Frequenzverdoppelung des eingestrahlten Lichts hervorrufen. Bei optimaler zeit-

licher Überlappung der beiden im Autokorrelator getrennten Laserimpulse ist die

Intensität am größten und es wird mehr frequenzverdoppeltes Licht generiert als
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bei einem weniger gutem Überlapp der beiden Laserimpulse.

Zur Detektion des frequenzverdoppelten Lichts werden Blaufilter (BG12 und

BG23) hinter dem BBO-Kristall positioniert, um das nicht verdoppelte Licht her-

auszufiltern. Das frequenzverdoppelte Licht wird anschließend mit einem Photo-

multiplier (Hamamatsu, 1P28) gemessen. Dabei wird für jede Position des Piezo-

Verschiebetisches im Autokorrelator die Intensität des frequenzverdoppelten Lichts

gemessen. Die so gemessene Autokorrelationsspur ist in Abbildung 23 (a) abge-

bildet. Mit der zusätzlichen Kenntnis des Spektrums des Laserimpulses (siehe

Abbildung 23: (a) Autokorrelationsspur. (b) Spektrum.

Abbildung 23(b)) kann die Impulsdauer aus der Autokorrelationsspur und dem

Spektrum des Laserimpulses bestimmt werden [49]. So ergibt sich eine Impuls-

dauer von 6 fs des in der Kammer gemessenen Laserimpulses.

4.2 Bestimmung der räumlichen Abmessung des Fokus

Die Fokussierung von Licht mit einem reflektiven Objektiv, wie dem Cassegrain-

Objektiv, ist bezüglich der Justage kritischer als die Fokussierung mit einem

klassischen Mikroskopobjektiv aus Glaslinsen, die in diesem Fall aufgrund der

Dispersion im Glas nicht verwendet werden können. Aus diesem Grund wurde ein

Aufbau realisiert, mit dem die Messung des Intensitätsprofils im Fokus möglich ist

(siehe Abbildung 24). Für einen guten Fokus ist die Überleuchtung des Objektives



4 VERSUCHSAUFBAU UND VORVERSUCHE 51

wichtig. Dies führt zwar zu einer Reduzierung der Intensität im Fokus, doch der

Fokus wird kleiner. Dazu ist es entscheidend, dass das Objektiv mit parallelem

Licht möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Durch die gleichmäßige, komplet-

te Ausleuchtung können möglichst viele Wellenvektoren in das Objektiv eingekop-

pelt werden, was zu optimalen Ausnutzung und damit zu einem möglichst kleinen

Fokus führt. Die Messung des Intensitätsprofils geschieht mit einer Aluminium-

Abbildung 24: Die Messung des Intensitätsprofils erfolgt mit einer metallbedampften

SNOM-Glasfaserspitze, die auf einer 3D-Piezo-Positioniereinheit montiert ist. Das in

die Faser eingekoppelte Licht wird mit einem Photomultiplier (PMT) detektiert.

bedampften
”
scanning near-field optical microscope“-Glasfaserspitze (SNOM),

die auf einer in alle drei Raumrichtungen beweglichen Piezo-Positioniereinheit

befestigt ist [16]. Die bedampfte Glasfaser weist nach Abschneiden der Spitze mit

einem Ionenstrahl einen Apertur-Durchmesser von etwa 300 nm auf. Dieser ist

kleiner als die Wellenlänge des Lasers und ermöglicht somit eine Auflösung des

Intensitätsprofils im Subwellenlängenbereich. Das in die Faser eingekoppelte Licht

wird mit einem Photomultiplier gemessen. Zur Erhöhung des Signalrauschverhält-
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nisses wird ein Chopper mit einem Lock-In-Verstärker verwendet. Das gemessene

räumliche Intensitätsprofil im Fokus des Cassegrain-Objektives eines 6-fs Laser-

impulses ist in Abbildung 25 (links) dargestellt. Außerhalb des dominierenden

Abbildung 25: Die linke Abbildung zeigt das Intensitätsprofil eines 6-fs Laserimpulses

im Fokus eines 0,5 NA-Cassegrain-Objektives. Die rechte Abbildung ist ein horizonta-

ler Schnitt durch das Maximum des Intensitätsprofils. Die Halbwertsbreite (FWHM)

beträgt etwa 1µm.

Intensitätsmaximums ist ein weiteres, deutlich schwächeres, ringförmiges Inten-

sitätsmaximum zu erkennen. Dieses wird als Airy-Ring oder Airy-Beugungsmuster

bezeichnet. Zur Bestimmung des Fokusdurchmessers aus dem Intensitätsprofil ist

der horizontale Schnitt durch das Maximum in Abbildung 25 (rechts) dargestellt.

Die Halbwertsbreite des dominierenden Maximums beträgt etwa 1µm. Der ent-

sprechende theoretische Wert kann mit Hilfe der Gleichung (7) für ein Objektiv

mit numerischer Apertur 0,5 bei einer Zentralwellenlänge von 870 nm bestimmt

werden zu:

xR =
0, 61λ

NA
=

0, 61 · 870nm

0, 5
= 1061nm(44)

Der gemessene Fokusdurchmesser weist somit eine gute Übereinstimmung mit

dem theoretisch bestimmten, beugungslimitierten Wert auf.
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Bei einer mittleren eingestrahlten Laserleistung von 1 mW
cm2 liegt die Leistungs-

dichte im Fokus des 6-fs Laserimpulses bei einer Repetitionsrate von 80 MHz

und einem Fokus von 1µm in der Größenordnung von 1011 W
cm2 . Damit liegt die

Intensität im Bereich der Multiphotonen-Ionisation (siehe Tabelle 1).
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5 Photoinduzierte Elektronenemission

5.1 Lokalisierte Elektronenemission aus Metallspitzen

Wie in den Vorversuchen wird der Laserimpuls mit Hilfe des Cassegrain-Objektives

fokussiert. Zur Erzeugung von photoinduzierten Elektronen wird eine Goldspitze

auf einem computergesteuerten Piezo-Nanopositionierungssystem (PI NanoCu-

be P-611.3S) montiert und im Fokus positioniert. Der Versuchsaufbau ist sche-

matisch in Abbildung 26 dargestellt. Zur exakten Positionierung der Spitze im

Abbildung 26: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Elektronen-

emission aus Metallspitzen.

Fokus wird das nicht reflektierte Licht mit einer Linse auf eine Fotodiode BPW

34, die in Sperrichtung betrieben wird, fokussiert. Der schematische Aufbau der

Fotodiode ist im Anhang A dargestellt. Je nach Positionierung der Spitze ge-

langt mehr oder weniger Licht auf die Fotodiode. Steht die Spitze im Fokus,

so gelangt kein Licht mehr auf die Diode und das Signal bricht zusammen. Als

Funktion des Laserfokus auf der Goldspitze entsteht dann ein Transmissionsbild,
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über das eine Postionierung der Spitze im Fokus realisiert werden kann. Das

Transmissionsbild der Spitze aus Abbildung 12 ist in Abbildung 27 dargestellt.

Bei dieser Spitze handelt es sich nicht um die im folgenden verwendete Spitze, da

diese durch die Einwirkung von zu viel Intensität geschmolzen wurde. Die aus der

Abbildung 27: Der Spitzendurchmesser beträgt weniger als 40 nm.

Goldspitze emittierten photoinduzierten Elektronen werden mit dem in Abschnitt

3.2.1 konstruierten Elektronendetektor gemessen. Dabei erzeugen die Elektronen

im Detektor Spannungsimpulse, die über den
”
SR400 Gated-Photon-Counter“

mit einem Diskriminatorlevel von −10mV gezählt und über den Computer, der

zudem die Nanopositionierung steuert, ausgelesen werden.

Für die Realisierung einer punktförmigen Quelle von einzelnen Elektronen

im Femtosekundenbereich ist die Qualität der Goldspitze entscheidend. Das Bild

der bei den nachfolgend beschriebenen Messungen verwendeten Spitze wurde mit

einem Rasterelektronenmikroskop (REM) aufgenommen und ist in Abbildung

28 dargestellt. Der gemessene Spitzendurchmesser beträgt weniger als 55 nm. Zu

sehen ist zudem eine Verunreinigung an der Spitze. Aufgrund des kleinen Spitzen-
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Abbildung 28: Raster-Elektronen-Mikroskop-Bild der bei den nachfolgend beschrie-

benen Messungen verwendeten Goldspitze.
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durchmessers wirken die Spitzen aufgrund der Feldüberhöhung sehr attraktiv auf

kleinste Staubteilchen etc, die sich dann an der Spitze anlagern. Selbst bei einer

Lagerung in Ethanol oder Vakuum lässt sich dies nicht immer verhindern. Durch

die Einwirkung von genügend intensiven Licht sollte jedoch die Bindungsenergie

der Verunreinigung überwunden werden, so dass sich diese wieder ablöst.

Als aussagekräftigere Charakterisierung der Eignung der Spitze als Elektronen-

Emitter kann neben der Bestimmung des Spitzendurchmessers aus dem REM-

Bild die Feldemissions-Charakteristik untersucht werden. Durch Anlegen einer

negativen Vorspannung, der sogenannten
”
bias-voltage“, an die Spitze kommt

es zu einer Elektronenemission durch Feldemission, wie sie aus dem Scanning-

Tunneling-Mikroskop bekannt [61]. Das Einsetzen der Feldemission kann als di-

rekte Charakterisierung der Feldüberhöhung der Spitze gedeutet werden. Wie in

Abschnitt 2.6 gezeigt, haben Spitzen mit kleineren Spitzenradien größere Feld-

überhöhungen. Bei ihnen setzt die Feldemission schon bei kleineren Spannungen

ein. Die gemessenen Elektronen-Zählraten bei verschiedenen Spannungen ohne

Beleuchtung der Spitze sind in Abbildung 29 dargestellt. In Abbildung (a) lässt

Abbildung 29: Elektronen-Zählrate bei verschiedenen Vorspannungen zwischen Me-

tallspitze und Detektor. (a) Lineare Darstellung. (b) Logarithmische Darstellung.

sich sehr gut das exponentielle Wachstum der Elektronen-Zählrate bei einer Span-

nung oberhalb von 600 V erkennen. Für Spannungen unterhalb von 600 V reicht

die Absenkung der Potentialbarriere nicht aus, damit die Elektronen aus der Spit-
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ze tunneln können. Dabei entspricht das exponentielle Wachstum der Elektronen-

Zählrate der durch die Fowler-Nordheim-Gleichung (siehe Abschnitt 2.5.3) be-

schriebenen Feldemission. Das Einsetzen der Feldemission lässt sich besonders gut

in der logarithmischen Darstellung in Abbildung 29 (b) erkennen. Bei Verwen-

dung einer neuen Spitze kann der Spitzendurchmesser anhand der Feldemisson

bestimmt werden. Bei Einsetzen der Feldemission unterhalb von 600V beträgt

der Spitzendurchmesser weniger als 50 nm.

Zur Detektion der photoinduzierten Elektronenemission aus der Goldspitze

muss, wie in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, zunächst ein hinreichend gutes Vakuum

von 10−6mbar hergestellt werden. Bei einer mittleren Laserleistung von 1,2 mW
cm2

wird die Elektronenemission in Abhängigkeit von der Fokusposition detektiert.

Die Integrationszeit an jeder Fokusposition beträgt dabei 0, 1 s. Die dabei an

die Spitze angelegte Vorspannung beträgt 400 V. Simultan wird bei jeder Fokus-

position das Transmissionssignal mit der Photodiode aufgezeichnet. Für eine Po-

sitionierung der Spitze etwa 5µm vor der Fokusebene ist das Elektronen- und

das Transmissionssignal in Abbildung 30 dargestellt. Gut sichbar ist die Elektron-

enemission auf dem Schaft der Spitze in Bild (a), die am äußersten Ende der Spitze

ihr Maximum einnimmt. Neben der maximalen Elektronen-Zählrate am Ende der

Spitze ist zudem ein deutlicher Ring zu sehen. Bei diesem Ring handelt es sich

um den aus der Messung der räumlichen Abmessung des Fokus bekannten Airy-

Ring (vgl. Abbildung 25). Aufgrund der Feldüberhöhung an der Spitze genügt die

wesentlich niedrigere Intensität im Airy-Ring , um photoinduzierte Elektronen-

emission zu erzeugen. Wie bereits erwähnt, liegt die Photonenenergie mit 1,5 eV

deutlich unter der zur Ionisierung von Gold notwendigen Energie von 5 eV. Somit

ist eine lineare photoinduzierte Elektronenemission mit dem gegebenen Laser-

spektrum nicht möglich. Die photoinduzierte Elektronenemission ist bei der Be-

strahlung mit einem Laserimpuls im verwendeten Intensitätsbereich, unter Ab-

wesenheit einer Vorspannung, auf einen Multiphotonen-Ionisationsprozess mit 4

Photonen zurückzuführen [12]. Aufgrund der Vorspannung von 400 V an der Spit-
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Abbildung 30: (a) Elektronen-Zählrate in Abhängigkeit von der Fokusposition auf

der Spitze bei einer mittleren Laserleistung von 1,2 mW
cm2 und einer Vorspannung von

400 V etwa 5µm vor der Fokusebene. Das äußerste Ende der Spitze kann aus dem

Transmissionsbild (b) bestimmt werden und liegt deckungsgleich mit dem Ort der

maximalen Elektronenemission in (a). Weiterhin kann geringe Elektronenemission vom

Schaft der Spitze und am Airy-Ring detektiert werden.
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ze wird jedoch die Potenz der Multiphotonen-Ionisation erniedrigt.

Das Maximum der Elektronenemission weist bei Betrachtung von Abbildung

30 (b) eine gute Übereinstimmung mit dem Transmissionsbild auf. Das äußerste

Ende der Spitze liegt deckungsgleich mit dem Ort der maximalen Elektronen-

emission. Das Transmissionsbild zeigt die Position der Spitze als
”
Negativ-Bild“.

Aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen von Fokus und Spitze ist die Posi-

tionierung der Spitze über das Transmissionsbild nur auf einen µm genau. Der

Fokus ist mit etwa 1µm viel größer als die Spitze mit etwa 50 nm. Befindet sich

die äußerste Spitze nun im Fokus, so bewirkt dies nur eine kleine Änderung des

Transmissionssignals.

Die Messung der Elektronen-Zählrate bei einer Positionierung der Spitze in

der Fokusebene bei gleicher Leistung und Vorspannung ist in Abbildung 31 (a)

dargestellt. Die Emission ist dabei aufgrund der Feldüberhöhung stark auf die

äußerste Spitze lokalisiert. Dabei kommt die Geometrie der Spitze dieser starken

Lokalisation entgegen. In den Abbildungen 31 (b) und (c) ist je ein Schnitt durch

das Maximum der Elektronenemission aus (a) dargestellt. Durch die logarith-

mische Darstellung lassen sich die kleinen Zählraten der vom Schaft der Spitze

stammenden Elektronen aus Abbildung 31 (b) sichtbar machen. Beim vertikalen

Schnitt (c) ist auch der Airy-Ring im Elekronenbild zu erkennen. Das mit dieser

55 nm große Elektronenquelle gemessene Intensitätsprofil der Elektronenemission

erscheint jedoch mit dem Durchmesser des Fokus
”
verschmiert“. Das so gemes-

sene Intensitätsprofil ist jedoch nicht wie im Abschnitt 4.2 die lineare Intensität.

Bei der über die Elektronenquelle vermessenen Intensität handelt es sich aufgrund

der Multiphotonen-Ionisation um ein Intensitätsprofil der vierten Potenz. Da in

diesem Fall jedoch 400 V als Vorspannung anliegen, ist die Potenz erniedrigt.

Aufgrund der hohen Nichtlinearität der Elektronenemission erscheinen die

Airy-Ringe im vertikalen Schnitt des Intensitätsprofils der Elektronenemission im

Vergleich zu den Ringen des linearen Intensitätsprofils in Abbildung 25 weniger

intensiv. Die Ausmessung des Fokus unter Verwendung der Spitze als Detektor für
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Abbildung 31: Elektronen-Zählrate in Abhängigkeit von der Fokusposition auf der

Spitze bei einer mittleren Laserleistung von 1,2 mW
cm2 und einer Vorspannung von 400 V

in der Fokusebene. (a) Lokalisierte Elektronenemission am äußersten Ende der Spitze.

(b) Horizontaler Schnitt durch das Maximum in logarithmischer Darstellung. Gut zu

erkennen ist der Schaft der Spitze. (c) Vertikaler Schnitt durch das Maximum in

logarithmischer Darstellung.
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Abbildung 32: Die schwarze Kurve zeigt den vertikalen Schnitt durch die in Abschnitt

4.2 gemessene lineare Intensität. Die Halbwertsbreite beträgt etwa 1µm. Die blaue

Kurve zeigt den vertikalen Schnitt durch das Elektronenbild. Halbwertsbreite beträgt

etwa 0,5µm. Die aus dem linearen Intensitätsprofil simulierte Kurve weist eine gute

Übereinstimmung mit den Messergebnis auf.
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die Intensität eines Laserimpulses bietet den Vorteil der besseren Auflösegenauig-

keit, bedingt durch die Größe der Goldspitze im Vergleich zur SNOM-Spitze. Der

Nachteil liegt in der Orientierung der Spitze, sodass auch Elektronen vom Schaft

der Spitze detektiert werden. Zum Vergleich der beiden Intensitätsprofile bieten

sich die vertikalen Schnitte an, da dabei die Elektronen vom Schaft der Spit-

ze nicht berücksichtigt werden. Zur besseren Vergleichbarkeit sind beide Inten-

sitäts-Schnitte normiert in Abbildung 32 dargestellt. Die lineare Intensität zur

vierten Potenz genommen dient der Simulation des Querschnitts aus dem In-

tensitätsprofil der Elektronenemission. Im direkten Vergleich mit der Simulation

scheint es sich tatsächlich um einen vier Photonen-Prozess zu handeln, jedoch ist

eine bessere Auflösung durch den kleineren Spitzendurchmesser der Goldspitze

nicht berücksichtigt. Die höhere Sensitivität der Goldspitze auf die Laserintensität

im Vergleich zur SNOM-Spitze wird bei bei Betrachtung der Airy-Ringe deutlich.

Das aus dem linearen Intensitätsprofil simulierte Intensitätsprofil der Elektronen-

emission weist an den Stellen des Airy-Rings keine Intensität auf. Die Messung

hingegen zeigt eine kleine, aber deutliche Elektronenzählrate an der Stelle des

Airy-Rings.

Die deutlich schmalere Halbwertsbreite (FHWM) des Intensitätsprofils der

Elektronenemission im Vergleich zur linearen Intensität ist ein weiteres Anzeichen

für die hohe Nichtlinearität der Elektronenemission. Eine weitere Verschmälerung

des Signals könnte durch Reduzierung der Vorspannung und der damit verbunde-

nen Erhöhung der Potenz des Intensitätsprofils der Elektronenemission erreicht

werden. Für diesen Versuch wäre eine möglichst glatte Spitze mit einer hohen

Feldüberhöhung erstrebenswert.

5.2 Polarisationsabhängigkeit der Elektronenemission

Die photoinduzierte Elektronenemission aus der Goldspitze ist stark abhängig von

der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichts (siehe Abschnitt 2.6). Für einen
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Laserimpuls, der entlang der Spitzenachse polarisiert ist, ist das Intensitätsprofil

der Elektronenemission in Abbildung 33 (a) dargestellt. Dies entspricht der Mes-

sung aus Abschnitt 5. Durch Einbringen einer λ/2-Platte in den Strahlengang

Abbildung 33: Elektronen-Zählraten bei verschiedenen Polarisationsrichtungen. (a)

Polarisationsrichtung entlang der Spitzenachse. (b) Polarisationsrichtung senkrecht

zur Spitzenachse.

kann die Polarisationsrichtung gedreht werden. Die dadurch zusätzlich auftreten-

de Dispersion wird über Verschieben der Wedges kompensiert. Das Intensitäts-

profil der Elektronenemission mit einer Polarisation des Laserimpulses senkrecht

zur Spitzenachse ist in Abbildung 33 (b) dargestellt. Die Elektronenemission ist in

diesem Fall nicht mehr auf die Spitze lokalisiert. Vielmehr ist eine Emission über

einen großen Bereich der Spitze zu beobachten, während gleichzeitig die Zählrate

um den Faktor 10 reduziert ist. Deutlich sind die Ränder der Spitze zu sehen. Die

Ränder der Goldspitze liegen in der gleichen Ebene wie die Spitze selbst, wodurch

die Intensität des Laserimpulses dort größer ist als auf dem Spitzenschaft. Die

Abhängigkeit der Feldüberhöhung an der Spitze von der Polarisationsrichtung

des Laserimpulses bestätigt die Ergebnisse der Modellierung der Feldüberhöhung

in Abbildung 7.
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5.3 Interferometrische Autokorrelation anhand des Elek-

tronensignals

Eine weitere Bestätigung der hohen Nichtlinearität der Elektronenemission kann

durch Bestimmung der Interferometrischen Autokorrelation anhand des Elek-

tronensignals geliefert werden. Dazu wird das äußerste Ende der Spitze im Fo-

kus positioniert. Aufgrund der beträchtlichen Verluste im Autokorrelator ist die

maximal zu erreichende Intensität des Laserimpulses 1011 mW
cm2 im Fokus. Bei der

Interferomerischen Autokorrelation in Abschnitt 4.1 handelt es sich um einen 2-

Photonenprozess mit einem Überhöhungsfaktor von 8 zu 1. Zur Bestimmung des

Überhöhungsfaktors der Autokorrelationsspur für einen 4-Photonenprozess wird

angenommen, dass die zwei im Autokorrelator getrennten Laserimpulse je das

elektrische Feld der Stärke E aufweisen. Die Ionisationsrate W ist nach Gleichung

(22) für einen 4-Photonenprozess proportional zu I4. Bei perfektem Überlapp der

beiden Laserimpulse gilt für das gesamte elektrische Feld Eges = 2E. Somit gilt

für die Ionisationsrate W1 bei perfektem Überlapp:

W1 ∝ (2E)8(45)

Bei keinem Überlapp der beiden Laserimpulse ist die Ionisationsrate W2 durch

die beiden einzelnen elektrischen Felder gegeben:

W2 ∝ (E)8 + (E)8(46)

Für das Überhöhungsverhältnis ξ der Autokorrelationsspur eines 4-Photonen-

prozesses gilt dann:

ξ =
W1

W2

=
28 · E8

2 · E8
= 128(47)

Das Überhöhungsverhältnis bei einem 4-Photonenprozess beträgt somit 128 zu

1. Um sicherzustellen, dass ein 4-Photonenprozess vorliegt, wurde eine sehr ge-

ringe Vorspannung von lediglich 10 V an die Spitze angelegt. Diese geringe Span-

nung sorgt dafür, dass die an der Spitze emittierten Elektronen von der Spit-

ze weg beschleunigt werden. Sie reicht jedoch nicht aus, um die Nichtlinearität
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Abbildung 34: Interferometrische Autokorrelationsspur gemessen anhand der Elek-

tronenemission Die Überhohung beträgt 78 zu 1.

der intensitätsabhängigen Multiphotonen-Ionisation zu erniedrigen. Die gemes-

sene Interferometrische Autokorrelationsspur ist in Abbildung 34 dargestellt. Das

Überhöhungsverhältnis liegt mit 78 zu 1 jedoch unterhalb der prognostizierten

128. Ein Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Stärke des elektrischen Feldes

der beiden im Autokorrelator getrennten Laserimpulse. So liegt ein Verhältnis

von 1E zu 0,9 E der beiden Laserimpulse zueinander vor. Unter Verwendung von

Gleichung (47) ergibt sich dann nur noch ein Überhöhungsverhältnis von etwa 90

zu 1. Diese starke Reduzierung des Überhöhungsverhältnisses liegt in der hohen

Nichtlinearität begründet, wodurch kleine Änderungen im elektrischen Feld große

Auswirkungen auf die Autokorrelationsspur haben.

Angesichts dieser Empfindlichkeit liegt das gemessene Überhöhungsverhältnis

nicht weit weg vom zu erwartenden Wert und ist ein weiteres Anzeichen für die

hohe Nichtlinearität der Elektronenemission.

Der Vergleich mit der in in Abschnitt 4.1, mit dem BBO-Kristall als detek-
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tierendem Medium, gemessenen Autokorrelationsspur und der Autokorrelations-

spur der Elektronenemission sind in Abbildung 35 dargestellt. Zur besseren Ver-

gleichbarkeit sind beide Signale auf Eins normiert. Gut zu sehen ist die deutliche

Abbildung 35: Vergleich der Autokorrelationsspuren gemessen mit einem BBO-

Kristall und dem Elektronensignal.

Überhöhung für den Fall der Elektronen. Die Breite der einzelnen Peaks des

Elektronen-Signals ist bei genauerer Betrachtung auch ein wenig schmaler als die

des BBO-Signals. Dass die entsprechenden Peaks der beiden Autokorrelations-

spuren nicht exakt übereinander liegen, kann auf Probleme mit dem Piezo-Ver-

schiebetisch im Autokorrelator, der für die zeitliche Verzögerung der beiden Laser-

impulse sorgt, zurückgeführt werden.
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6 Fazit und Aussichten

In dieser Diplomarbeit konnte eine punktförmige Quelle von einzelnen Elektro-

nen im Femtosekundenbereich realisiert werden. Mit einem 6 fs-Laserimpuls, der

auf eine Fläche von etwa 1µm fokussiert wurde, konnte eine Pulsleistung von

1GW
cm2 erzeugt werden. Durch Bestrahlung einer Goldspitze mit Spitzendurchmes-

ser von etwa 55 nm mit diesem hochintensiven Laserimpuls, konnte eine nahezu

punktförmige Elektronenquelle konstruiert werden. Die Elektronenemission ist

dabei aufgrund der Feldüberhöhung auf das äußerste Ende der Spitze lokalisiert

und weist eine deutliche Abhängigkeit von der Polarisation des einfallenden Laser-

impulses auf.

Anzeichen der hohen Nichtlinearität der Elektronenemission sind sowohl in

der Verkleinerung der Halbwertsbreite bei Vermessung des Intensitätsprofils der

Elektronenemission mit der Goldspitze, als auch in der Überhöhung der Inter-

ferometrischen Autokorrelation anhand der Elektronenemission zu sehen. Die

Überhöhung von 78 zu 1 der Autokorrelationsspur spricht unter den gegebenen

Bedingungen für einen 4-Photonenprozess. Der Unterschied in der Peakbreite der

Autokorrelationsspur ist jedoch nicht so groß, wie bei der Fokusvermessung. Beim

Vergleich des Fokus handelt es sich um einen Vergleich zwischen einem linearen

Intensitätsprofil und einem Intensitätsprofil der vierten Potenz. Bei der inter-

ferometrischen Autokorrelation wird hingegen ein 2-Photonenprozess mit einem

4-Photonenprozess verglichen. Der Unterschied ist dann nicht so groß. Eine deut-

liche Verbesserung der Messergebnisse könnte unter Verwendung einer Spitze mit

kleinerem Spitzendurchmesser und damit auch einer größeren Feldüberhöhung er-

reicht werden. Weiterhin sollte die Konstruktion des Autokorrelators verbessert

werden, sodass zum einen die Verluste reduziert werden und zum anderen beide

Impulse mit gleicher Intensität vorliegen.

Viele weiterführende Versuche sind unter Verwendung dieser hoch interessanten

Elektronenquelle denkbar.
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Ein weiterführender Versuch könnte die Messung der Phasenstabilisierung

auf die Elektronenemissionsrate sein, da kleine Änderungen im elektrischen Feld,

aufgrund der hohen Nichtlinearität der Elektronenemission, signifikante Aus-

wirkungen auf die Ionisationsrate haben könnten.

Auch eine weitere Erhöhung der Feldüberhöhung wäre ein weiterer spannen-

der Versuch. Dazu können zwei Spitzen entgegengesetzt zueinander positioniert

werden, wodurch das Feld zwischen den beiden Spitzen stark überhöht wird. Dies

ist schematisch in Abbildung 36 dargestellt.

Abbildung 36: Feldüberhöhung durch 2 entgegengesetzt zueinander positionierte

Spitzen.

Ein sehr vielversprechender Versuch könnte die Analyse der in Abschnitt 5.3

aufgenommenen Autokorrelationsspur sein. Für einen zeitlichen Versatz beider

Pulse findet der spätere Impuls ein angeregtes System vor. Durch die hohe Nicht-

linearität der Elektronenemission könnten neue Aufschlüsse über Anregungs- und

Relaxationsmechanismen der Elektronen in einem Festkörper und deren Polari-

sation gewonnen werden [62].

Ein weiterer Versuch könnte die Bestimmung der Pulsdauer der Elektronen

sein. Die aus der Spitze emittierten Elektronen sind direkt nach der Emission mit
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etwa 1 eV niederenergetisch (siehe Abschnitt 2.4). Nach der Emission werden die

Elektronen in einem starken Gradientenfeld beschleunigt. Dies konnte an 300 nm

breiten Metallstreifen gezeigt werden, bei dem nach Bestrahlung mit einem 5 fs-

Laserimpuls die Energieverteilung der emittierten Elektronen gemessen wurde

[63]. Dabei weist die Energieverteilung der Elektronen bei etwa 55 eV eine Domi-

nanz auf (siehe Abbildung 37). Unter Berücksichtigung dieses Gradientenfeldes

Abbildung 37: Elektronenenergieverteilung nach Bestrahlung eines 300 nm breiten

Metallstreifens mit einem 5 fs-Laserimpuls [63] .

bedeutet dies für die Emission von Elektronen aus einer Goldspitze, dass die

Elektronenemission nur möglich ist, wenn die Kraft des elektrischen Feldes des

Laserimpulses von der Spitze weg zeigt. Die Konsequenz daraus ist, dass nur jeder

zweite Halbzyklus des elektrischen Feldes Elektronen aus der Spitze herauslösen

kann. Schematisch ist dies in Abbildung 38 (a) dargestellt. Die Elektronenemissi-

on ist dann proportional zur achten Potenz jedes zweiten Halbzykluses des elek-

trischen Feldes (siehe Abbildung 38 (b)). Die daraus modellierten extrem kurzen

Elektronenimpulse haben eine Impulsdauer von etwa 423 as.

Die experimentelle Bestimmung dieser Elektronen-Impulsdauer kann über ein

in der Literatur theoretisch beschriebenes Experiment geschehen [64]. Dabei wird

der zu untersuchende Elektronenimpuls und ein Laserimpuls auf ein speziel-

les Material fokussiert, wobei je nach zeitlichem Abstand zwischen Laser- und

Elektronenimpuls Augerelektronen verschiedener Energien erzeugt werden. Die

Energie der Auger-Elektronen kann mit einem Elektronen-Spektrometer gemes-
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Abbildung 38: Modell der Elektronenemission aus Goldspitzen. (a) Nur jeder zweite

Halbzyklus des elektrischen Feldes kann Elektronen aus der Spitze herauslösen. (b)

Achte Potenz des elektrischen Feldes. FWHM = 423 as.
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sen werden. Aus den verschiedenen Elektronen-Spektren kann ein sogenannter

”
streak“ generiert werden. Bei genauer Information über den Laserimpuls kann

dann die Elektronen-Impulsdauer aus dem
”
streak“ bestimmt werden. Dieses

Verfahren ähnelt der
”
attosecond-streak camera“, mit der die Impulsdauer von

weicher Röntgenstrahlung mit 250 as bestimmt werden konnte [65].

Letztendlich könnte auch der Aufbau eines TEEM (tip-enhanced electron

emission microscope) mit einer solchen punktförmigen Elektronenquelle realisiert

werden. Der Vorteil eines solchen Mikroskopes würde in der Zeitauflösung in der

Größenordnung des anregenden Laserimpulses liegen, womit Mikroskopie auf der

fs-Zeitskala möglich wäre. Da viele chemische Prozesse auf der fs-Zeitskala ab-

laufen, wäre ein solches Mikroskop höchst erstrebenswert.
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A Schaltplan der Photodiode

Abbildung 39: Schaltplan der Photodiode in Sperrichtung.
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B Geräteliste

• Laser: Rainbow der Firma FemtoLaser

• Wedges: Femtolasers, OA124

Material: Suprasil 1 (hochreines synthetisches Quarzglas)

Abmessung: 20 mm x 30 mm, Minimum bei 0,2 mm

• Dielektrische Vielschichtspiegel: Femtolasers, GSM014.

Material: BK7 (Bor-Kronglas).

Abmessung: Dicke 6.35 mm, Durchmesser 1 Zoll

Wellenlängenbereich: 620-900 nm (HR+GDD)

Dispersionskompensation: GDD 200 fs2 bei 6 Reflektionen

• Spiegel: M0-M10 sind Silber beschichtete Spiegel.

• Strahlteiler im Autokorrelator: Thorlabs, ND05B

Material: BK7 (Bor-Kronglas)

Abmessung: Dicke 1 mm, Durchmesser 25 mm

Teilerverhältnis: 1:1

• BBO crystal: Red Optronics, 5x5x0.01 mm

Material: Beta Barium Borate (BBO)

Abmessung: 5 ± 0.1mm x 5 ± 0.1mm x 0.01 mm.

Schnitt: Θ = 31◦ ± 0.5◦, ϕ = 0◦ ± 0.5◦

• Piezo Nanopositionerung linearisiert durch kapazitive

Feedback Sensoren: Physik-Instrumente, P731

Maximalauslenkung: 100 µm bei 10 V

Genauigkeit: 16 Bit, Effektiv 14 Bit: entspricht 6,1 nm bei 0,61 mV.

Ansteuerung: PZT-Servo Controller E-509.C2 von Physik-Instrumente

• Photo-Multiplier (PMT): Hamamatsu, 1P28
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• Chopper: HMS ModelNo 220A

Controller: HMS Light Beam Chopper 220

• Lock-In-Verstärker: LIA-MVD-220H

• Cassegrain-Objektiv: Davin X36 5004-000

NA 0,5 Working Distance 8,6 mm

• Einkoppelfenster: Corning Quartzglas-Fenster 7980

25,4 x 1 mm

• Piezo Nanopositionerung linearisiert durch kapazitive

Feedback Sensoren: Physik-Instrumente, Piezo Nanocube P611

Maximalauslenkung: 100 x 100 x 100 µm bei je 10 V

Genauigkeit: 16 Bit, Effektiv 14 Bit: entspricht 6,1 nm bei 0,61 mV.

Ansteuerung: PZT-Servo Controller E-664.00 von Physik-Instrumente

• Elektronendetektor(MCP): MCP Hamamatsu F6959

Durchmesser 38,5 cm. Durchmesser der Mikrokanäle12µm.

• Counter: SR400 2-Channel-Gated-Photon-Counter, Stanford Reasearch Sys.

• Hochspannung: FUG 35-6500
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