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Einführung

Die Existenz von Symmetrien hat den menschlichen Geist schon immer beschäftigt,
sowohl in ästhetischer als auch in intellektueller Hinsicht. Ein markantes Beispiel ist
die Spiegelsymmetrie, also das Vorhandensein von Objekten, die sich durch Spiege-
lung an einer Ebene ineinander überführen lassen. Während einfache Objekte - wie
beispielsweise ein Würfel oder ein Tetraeder - durch Spiegelung in sich selbst über-
führt werden, gibt es andere Formen, die nicht mit ihrem Spiegelbild identisch sind.
Das anschaulichste Beispiel dafür sind unsere Hände: Obwohl sie gleich aufgebaut sind,
lassen sie sich doch nicht durch Drehung oder Verschiebung im Raum in Kongruenz
bringen. Das griechische Wort für �Hand� war folglich auch Namensgeber für diese Art
der Asymmetrie, die Chiralität.
Chiralität tritt nicht nur bei makroskopischen Objekten auf, sondern lässt sich auch in
den Bausteinen der Materie �nden. In der Geschichte der Chemie war die Erforschung
der Händigkeit entscheidend bei der Entwicklung der modernen dreidimensionalen Mo-
lekülvorstellung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Ausgehend von Pasteur,
der die optischen Eigenschaften von Zuckerlösungen mit der Struktur der gelösten
Kristalle in Verbindung brachte, verabschiedeten sich van't Ho� (der 1901 den ersten
Nobelpreis für Chemie für Forschungen auf anderem Gebiet erhielt) und Le Bel von
den planaren Molekülmodellen und begründeten damit das Gebiet der Stereochemie,
d.h. der Untersuchung der räumlichen Struktur von Molekülen.
Durch ra�nierte Abfolgen von Reaktionsschritten konnten in den folgenden Jahrzehn-
ten Struktur und Händigkeit zahlreicher Moleküle untereinander verknüpft werden.
Während die geometrische Struktur beispielsweise mittels Röntgenbeugung recht gut
zu bestimmen ist, können Bild und Spiegelbild von den meisten experimentellen Tech-
niken nicht unterschieden werden. In der Chemie ist dies als Problem der Absolut-
kon�guration bekannt. Erst 1951 gelang es Bijvoet und Kollegen, die Händigkeit einer
Struktur absolut zu bestimmen, und so die vorherigen Zuschreibungen der Händigkeit
auf eine unabhängige Grundlage zu stellen.
Der wohl erstaunlichste Aspekt der chiralen Moleküle ist die Tatsache, dass auf der
Erde viele organische Moleküle hauptsächlich oder ausschlieÿlich in einer Händigkeit
auftreten (biologische Homochiralität). Es lässt sich erklären, dass eine vorhandene
Bevorzugung einer Händigkeit in biologischen Prozessen erhalten bleibt. Nach wie vor
ungeklärt ist aber die Frage, warum die Moleküle in der heute beobachteten Kon�gu-
ration und nicht in deren Spiegelbild auftreten. Handelt es sich um Zufall oder liegt
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die Ursache in einer fundamentalen Asymmetrie der Natur?
In der Physik ging man lange davon aus, dass die Naturgesetze keine Händigkeit be-
sitzen - alle Wechselwirkungen sollten gleich bleiben, wenn man den Raum spiegelt.
Schlieÿlich entsprach diese Annahme der Idee von Newtons absoluten Raum. In den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts stellte sich jedoch heraus, dass die schwache Kern-
kraft asymmetrisch in Bezug auf eine Raumspiegelung ist. Dieser Sachverhalt ist unter
dem Namen Paritätsverletzung bekannt. Bislang wurde die Verletzung der Parität nur
in Reaktionen von Elementarteilchen gefunden. Kann es dennoch sein, dass die Asym-
metrie des Lebens mit dieser fundamentalen Eigenschaft der Naturgesetze verknüpft
ist?
Angesichts dieser spannenden Fragen ist es nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl von
experimentellen Techniken entwickelt wurde, um chirale Moleküle und ihre Eigenschaf-
ten zu untersuchen.

In dieser Arbeit wird erstmals eine recht junge Technik auf die Untersuchung chiraler
Moleküle angewendet, die in vielen Fragen zu neuen Erkenntnissen führen kann: In den
letzten knapp 20 Jahren hat sich in der Atomphysik das Prinzip der Koinzidenzmes-
sung mittels COLTRIMS (Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy) etabliert.
Dabei werden einzelne Moleküle durch Laser- oder Synchrotronstrahlung oder mit-
tels schneller Ionen ionisiert und die dreidimensionalen Impulsvektoren der Fragmente
gemessen. Da diese Information für jedes einzelne Molekül vorliegt, können aus den
Impulsen zahlreiche weitere Gröÿen (Energie, Winkel, Vektorprodukte) abgeleitet und
ihre Abhängigkeiten voneinander untersucht werden.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist es, durch Messung der Ionenimpulse aus der Frag-
mentation einfacher chiraler Moleküle auf die ursprüngliche Händigkeit der Moleküle
zurückzuschlieÿen: Falls die Ionisation schnell ist im Vergleich zu Schwingungs- oder
Rotationsdauern des Moleküls, ist zu erwarten, dass die Impulse der Ionen Information
über die geometrische Anordnung der Atome enthalten. Dieses sogenannte Coulomb
Explosion Imaging wurde bereits vielfach zur Untersuchung zwei- und dreiatomigen
Molekülen angewendet, und wird nun auf komplexere Strukturen erweitert.
Mit COLTRIMS ist es auÿerdem möglich, die zugehörigen Elektronen aus dem Ioni-
sationsprozess zu detektieren. Die gleichzeitige Messung von Elektronen und Ionen er-
möglicht es, zahlreiche bekannte E�ekte genauer zu untersuchen. So sind beispielsweise
Asymmetrien in der Elektronenverteilung chiraler Moleküle bekannt. Durch Selektion
bestimmter Ionenzustände könnten diese E�ekte besser verstanden werden. Zuletzt las-
sen sich auch etwas utopischere Fragen stellen: Kann man aus den gemessenen Impulsen
Vektorgröÿen konstruieren, die Hinweise geben können auf eine Verknüpfung von Pa-
ritätsverletzung und biologischer Homochiralität? Gibt es unbekannte Korrelationen
zwischen den verschiedenen Bausteinen eines Moleküls, die etwas über die Mechanis-
men bei der Formung der ersten chiralen biologischen Moleküle verraten?
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Kapitel 1

Chiralität - von Louis Pasteur bis
heute

I call any geometrical �gure, or group of points, chiral,

and say that it has chirality

if its image in a plane mirror, ideally realized,

cannot be brought to coincide with itself.1

Lord Kelvin (1894)

Dieses Zitat von Lord Kelvin ist nach wie vor die wohl beste De�nition dessen, was
man in der Chemie unter Chiralität versteht. Der Begri� selbst ist aus dem griechischen
Wort für Hand, χϵιρ, abgeleitet. O�ensichtlich sind aber auch unsere Füÿe �händig� .
Wenn man sich in der Natur umsieht, wird man zahlreiche weitere Beispiele für Chira-
lität antre�en. Besonders spiralförmige Objekte, von Schneckenhäusern über Schling-
p�anzen bis zu Spiralgalaxien, sind Manifestationen eines rechts- bzw. linkshändigen
Drehsinns. Eine sehr schöne Zusammenstellung von Chiralität im Alltag �ndet sich in
[Bru99]. Erstaunlicher als die Existenz chiraler Objekte ist aber die Tatsache, dass die

Abbildung 1.1: Händigkeit am Beispiel rechts- und linksdrehender Schneckenhäuser. Abbil-
dung mit Genehmigung des Autors aus [Bru99]

1aus [Kel94], S. 27
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1.1. Geschichte

beiden Ausprägungen nicht gleich häu�g vorkommen. Allgemein bekannt ist, dass mehr
Menschen Rechts- als Linkshänder sind. Bei Schneckenhäusern ist das Ungleichgewicht
deutlich ausgeprägter: So sind Weinbergschnecken mit rechtsdrehendem Gehäuse etwa
20000-mal häu�ger als mit linkdsdrehendem [Bru99]; aber auch Spiralgalaxien scheinen
einen (weit weniger markanten) bevorzugten Drehsinn zu haben [Lon11]. Auf biomo-
lekularer Ebene ist diese Einseitigkeit absolut: Zuckermoleküle und Aminosäuren sind
bis auf wenige Ausnahmen chiral, und es hat sich herausgestellt, dass diese Bausteine
des Lebens in der Natur ausschlieÿlich in einer Händigkeit auftreten.
Angesichts der Tatsache, dass Symmetrien und Symmetriebrüche die menschliche Neu-
gier schon immer angezogen haben, verwundert es nicht, dass die Untersuchung der
Chiralität in den letzten 200 Jahren viele Forscher in ihren Bann gezogen hat.

1.1 Geschichte

Das Bemühen, die molekulare Chiralität zu verstehen, ist beinahe so alt wie die moder-
ne Chemie selbst, und viele bekannte Namen waren an ihrer Untersuchung beteiligt.
Jean-Baptiste Biot - bekannt durch das Biot-Savart-Gesetz in der Magnetostatik - be-
obachtete zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass manche Zuckerlösungen die Polarisati-
onsebene von sichtbarem Licht drehen, und dass der Drehwinkel von der Konzentration
der Lösung abhängt [Bri]. Diese Eigenschaft wird optische Aktivität genannt.
Ein ähnlicher E�ekt wurde auch in der Kristallographie Anfang des 19. Jahrhunderts
durch Arago und Malus entdeckt: Bestimmte, sogenannte hemiedrische Kristalle drehen
ebenfalls die Polarisationsebene des transmittierten Lichts (s. beispielsweise [vH77, S.
32�.]). Ausgehend von diesen Beobachtungen gelang es Pasteur, auch für Moleküle eine
Verbindung zwischen Struktur und optischer Aktivität herzustellen. Zu diesem Zweck
untersuchte er Salze der Weinsäure (C4H6O6), auch Tartrate genannt, in Lösung und in
kristalliner Form. Dabei beobachtete er, dass die optisch aktive Lösung asymmetrische
Kristalle formte. Er wiederholte das Experiment mit einer ähnlichen Substanz, die da-
mals unter dem Namen �Paratartrat� bekannt war und die nicht optisch aktiv ist. Wie
Pasteur feststellte, bildete sie zwei Arten asymmetrischer spiegelbildlicher Kristalle in
gleicher Menge. Diese Kristalle sortierte er sorgfältig nach ihrer Händigkeit und löste
sie erneut auf. Die beiden Lösungen drehten die Polarisation des einfallenden Lichts
um den gleichen Betrag, allerdings in entgegengesetzte Richtungen. Pasteur erkannte
klar, dass eine Asymmetrie zwischen den zwei molekularen Grundbausteinen der Grund
für die beobachteten E�ekte sein musste [Pas22]. Das Verständnis der Molekülstruktur
war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht weit genug gediehen, um seine Beobachtung
präzise zu formulieren.
Dies geschah 1874 durch die unabhängigen Arbeiten von Le Bel und van't Ho�2. In
seinem Buch �La Chimie dans l'Espace� (deutsch: �Die Lagerung der Atome im Raume�
[vH77]) zeigte van't Ho�, dass das damalige zweidimensionale Modell der Molekülstruk-

2Es erscheint bemerkenswert, dass diese Fortschritte im selben Jahrzehnt gemacht wurden, in dem
auch das Periodensystem der Elemente durch Mendelejew und Meyer etabliert wurde [Stö99, S. 434].
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Kapitel 1. Chiralität - von Louis Pasteur bis heute

tur im Widerspruch zu experimentellen Beobachtungen stand, und schlug eine tetra-
edrische Struktur für die vier Bindungen des Kohlensto�s vor. Für ein Kohlensto�atom,
das vier unterschiedliche Bindungspartner besitzt, prägte er den Begri� �asymmetri-
sches Kohlensto��. In diesem Fall gibt es genau zwei Möglichkeiten, die vier Bindungs-
partner anzuordnen. Diese zwei Strukturen sind Spiegelbilder voneinander. Van't Ho�
wies nach, dass alle damals bekannten optischen aktiven Substanzen mindestens ein
solches asymmetrisches Kohlensto�atom besitzen. Durch eine geometrische Überlegung
kam er zu dem Schluss, dass polarisiertes Licht von einem asymmetrischen Molekül in
eine bestimmte Richtung gedreht wird, unabhängig von der Orientierung des Moleküls.
Daraus schloss er, dass die optische Aktivität tatsächlich eine intrinsische Eigenschaft
der Moleküle ist und nicht von ihrer Anordnung in der Lösung herrührt.
Damit stellte sich natürlich die Frage: Welche der beiden möglichen Strukturen be-
wirkt die Rechts- bzw. die Linksdrehung? Van't Ho�s Überlegungen waren nur quali-
tativ; zudem war das Verständnis der Licht-Materie-Wechselwirkung noch nicht um-
fassend genug, um Molekülstruktur und optische Eigenschaften zu verknüpfen - und
auch heute ist dies oft nur unter Zuhilfenahme numerischer Methoden möglich. Ein
groÿer Fortschritt hinsichtlich der Systematisierung der optisch aktiven Substanzen ist
Emil Fischer zu verdanken: Durch mühevolle Analyse und Vergleiche gelang es ihm
1891, die räumliche Struktur vieler natürlich vorkommender Zucker relativ zueinander
zu bestimmen. Damit legte er das Fundament, um die Händigkeit weiterer Substan-
zen aus diesen abzuleiten. Allerdings fehlte auch ihm der absolute Bezugspunkt, da es
noch keine Technik gab, die die mikroskopische Kon�guration hätte bestimmen kön-
nen. So ordnete er der natürlichen, rechtsdrehenden Glucose willkürlich eine der beiden
möglichen Strukturen zu [Fis91]. Im weiteren Verlauf wurde Fischers Konvention als
Bezugspunkt genommen, sodass die Händigkeit aller bekannten chiralen Substanzen
nur relativ zu seiner Festsetzung bestimmt waren. Erst 1951 stellte sich heraus, dass
sie tatsächlich richtig war (s. Kapitel 1.4.2).
Eine weitere Eigenschaft der optisch aktiven Substanzen wurde 1895 von Aimé Cotton
nachgewiesen [Cot95]: Bei Bestrahlung dieser Substanzen durch Licht mit zirkularer
Polarisation unterscheidet sich die Absorption, je nachdem, ob es sich um rechts oder
links zirkular polarisiertes Licht handelt. Diesen E�ekt nannte Cotton Zirkulardi-
chroismus.

1.2 Chemische und physikalische Perspektiven

Die Fragen der Molekülstruktur, wie sie van t'Ho� und Fischer erörterten, haben sich
zum Gebiet der sogenannten Stereochemie weiterentwickelt. Für die weitere Diskussion
ist es zweckmäÿig, einige der Grundbegri�e zu erläutern.3

Das grundlegendste Charakteristikum eines Moleküls ist die Summenformel. Sie be-
schreibt, aus welchen Atomen das Molekül überhaupt aufgebaut ist. Für Milchsäure

3Diese sind jedem Chemie-Lehrbuch zu entnehmen; hier verwendet: Mortimer �Chemie� [MM07]
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1.2. Chemische und physikalische Perspektiven

lautet sie beispielsweise C3H6O3. Es ist leicht vorstellbar, dass die Summenformel bei
gröÿeren Molekülen in vielen verschiedenen Strukturen realisiert werden kann. Diese
verschiedenen Strukturen nennt man Isomere. Für die vorliegende Arbeit ist nur der

H C
3

COOH

C

HO
H

CH
3

HOOC

C

OH
H

(a) S - und R-Enantiomer der Milchsäure

Cl

C

Cl

C

H H Cl

C

Cl

C

H

H
(b) cis- und trans-1,2-Dichlorethen

Abbildung 1.2: Enantiomere (a) und Diastereomere (b). Die beiden Enantiomere lassen sich
durch Spiegelung ineinander überführen, während dies für die Diastereomere nicht möglich
ist.

Fall der Kon�gurationsisomere (auch Stereoisomere genannt) relevant. So werden
Verbindungen genannt, bei denen alle Atome jeweils gleiche Bindungspartner haben,
welche sich aber aufgrund unterschiedlicher Anordnung dieser Bindungen unterschei-
den.
Dies kann auf zwei Weisen geschehen: Entweder sind die beiden Isomere genaue Spie-
gelbilder voneinander oder nicht. Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass der
erste Fall die Chiralität bezeichnet. Die beiden Spiegelbilder werden Enantiomere
genannt (Abb. 1.2(a)). Eine Mischung mit gleichen Anteilen beider Enantiomere ist
unter dem Begri� Razemat bekannt. Die beiden Enantiomere sind (im Rahmen der
bisherigen Messgenauigkeit) in allen makroskopischen Eigenschaften identisch, auÿer
in der Wechselwirkung mit anderen chiralen Systemen oder Umgebungen.
Anders bei den Diastereomeren, dem zweiten Fall der Kon�gurationsisomerie. Mi-
kroskopisch unterscheiden sie sich durch eine Umgruppierung der Bindungspartner;
makroskopisch weisen sie in einer Vielzahl physikalischer und chemischer Eigenschaften
Unterschiede auf. Abbildung 1.2(b) zeigt als Beispiel die Struktur von 1,2-Dichlorethen.
Ein Zusammenhang zwischen Diastereomeren und Enantiomeren ist für das Verständ-
nis vieler E�ekte und Untersuchungsmethoden wichtig: Wird ein Enantiomer eines
bestimmten Sto�es A mit einem Enantiomer eines anderen Moleküls B verknüpft, so
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Kapitel 1. Chiralität - von Louis Pasteur bis heute

entsteht eines der Diastereomere der Verbindung AB; wird das gleiche Enantiomer von
A mit dem anderen Enantiomer von B verknüpft, erhält man das andere Diastereomer
von AB.

De�nition der Händigkeit

Angesichts der zunehmenden Anzahl der als chiral erkannten Moleküle wurde es nötig,
ein Schema zu �nden, um sich darüber zu verständigen, welche Struktur �linkshändig�
bzw. �rechtshändig� zu nennen ist. Die heute übliche Konvention wurde von Cahn, In-

Abbildung 1.3: Illustration der CIP-Regeln am Beispiel Glyceraldehyd. Die OH-Gruppe zeigt
aus der Bildebene heraus. Somit bilden OH, CHO und CH2OH vom Betrachter aus eine
Rechtsdrehung, es handelt sich also um das R-Enantiomer. Abbildung aus [CI51] mit Geneh-
migung der Royal Society of Chemistry.

gold und Prelog in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt [CI51].
Diese sogenannten CIP-Regeln sind auch für komplexe Moleküle und Sonderfälle an-
wendbar. Für die hier besprochenen Moleküle genügt es, die Prinzipien darzulegen:
1. Zunächst wird das chirale Zentrum (meist ein vierwertiges Kohlensto�atom) identi-
�ziert.
2. Die direkten Bindungspartner werden nach ihrer Ordungszahl geordnet, absteigend
von der gröÿten zur kleinsten. Falls zwei Substituenten die gleiche Ordnungszahl besit-
zen, werden deren Substituenten nach dem gleichen Prinzip geordnet und verglichen.
Dabei zählt ein Atom mit Doppelbindung zweifach. Wenn zwei Atome die gleiche Ord-
nungszahl besitzen, so erhält das Isotop mit der gröÿeren Masse Priorität. Falls sich
immer noch keine Unterscheidung ergibt, werden die übernächsten Nachbarn herange-
zogen usw.
3. Das Molekül wird so gedreht, dass der Substituent mit der geringsten Priorität (meist
ein H-Atom) vom Betrachter wegzeigt. Die Reihenfolge der anderen drei Substituenten
bildet nun entweder eine Rechtsdrehung (im Uhrzeigersinn) oder eine Linksdrehung
(gegen den Uhrzeigersinn). Im ersten Fall wird das Molekül rechtshändig genannt, im
zweiten linkshändig. Abbildung 1.3 zeigt dies exemplarisch für das rechtshändige Gly-

11



1.2. Chemische und physikalische Perspektiven

ceraldehyd4. In der ursprünglichen Publikation [CI51] wurden die Bezeichnungen D
für lateinisch dexter (rechts) und L für laevus verwendet; diese Nomenklatur ist für
Aminosäuren weiterhin verbreitet. Für viele andere Substanzen haben sich hingegen
die Bezeichnung R- und S -Enantiomer (rectus für rechts und sinister für links) durch-
gesetzt.

Händigkeit und Symmetrien

Bisher wurde die Chiralität aus der Perspektive der Chemie diskutiert. Als Physiker
interessiert uns in erster Linie eine andere Frage: Wie können diese Struktureigen-
schaften in die Sprache von Symmetrien und Erhaltungssätzen übersetzt werden, die
bekanntlich zu den fundamentalen Bausteinen physikalischer Theorien gehören? Kön-
nen derartige Überlegungen zu einem besseren Verständnis der Chiralität beitragen?
Der übliche Weg bei dieser Herangehensweise ist es, das Verhalten eines Systems oder
eines Naturgesetzes unter einer bestimmten Symmetrietransformation zu untersuchen.
Da die beiden Enantiomere durch Spiegelung ineinander überführt werden, bietet sich
als Transformation die Rauminversion, das heiÿt, die Punktspiegelung am Ursprung des
gewählten Koordinatensystems, an. Man überlegt also, wie ein Objekt (ein Teilchen,
eine Kraft, eine Messgröÿe ...) sich bei einer Raumspiegelung verhält, und klassi�ziert
es entsprechend.
Der Ortsvektor selbst wird natürlich sein Vorzeichen umkehren, d.h. in sein Spiegelbild
transformiert werden: r⃗ Ñ ´r⃗. Anders verhält es sich mit dem Drehimpuls, der als
Kreuzprodukt zweier solcher Polarvektoren de�niert ist: l⃗ “ r⃗ ˆ p⃗. Eine Rauminver-
sion führt ihn in sich selbst über. Ein solcher Vektor wird Axialvektor genannt. Der
Spin eines Elementarteilchens oder die Polarisationsrichtung von zirkular polarisiertem
Licht sind klassische Beispiele für Axialvektoren.
Eine skalare Gröÿe bleibt bei Raumspiegelung erhalten; allerdings kann es auch Ska-
lare geben, die bei Rauminversion das Vorzeichen wechseln. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn ein Skalarprodukt aus einem Polar- und einem Axialvektor gebildet wird.
Ein solches Objekt wird Pseudoskalar genannt. Tabelle 1.2 fasst das Verhalten ver-
schiedener Gröÿen unter der Raumspiegelung nochmals zusammen. Gröÿen, die sich
bei Raumspiegelung nicht ändern, besitzen gerade Parität, solche, die ihr Vorzeichen
umkehren, besitzen ungerade Parität.

Gröÿe Verhalten unter P Beispiele
Vektor r⃗ Ñ ´r⃗ (u) Ort, Impuls
Axialvektor l⃗ Ñ l⃗ (g) Drehimpuls, Magnetfeld
Skalar s Ñ s (g) Energie
Pseudoskalar p Ñ ´p (u)

4Interessanterweise schreiben Cahn und Ingold 1951 in [CI51]: �The time will come when absolute
con�guration can be determined with certainty[...]� . Tatsächlich wurde im gleichen Jahr die erste
Methode gefunden, die dies ermöglichte ([BPvB51], s.u.).
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Auf diese Weise können beispielsweise Messgröÿen de�niert werden, die Aufschluss
darüber geben, welche Symmetrie das untersuchte Molekül besitzt (vgl. Kapitel 5.1).
Zudem hat man mit diesen Überlegungen das Konzept der Händigkeit von einer rein
geometrischen Struktur gelöst und kann Verbindungen zu anderen Gebieten der Physik
schlieÿen.
Tatsächlich wird auch in der Quantenfeldtheorie häu�g der Begri� �chiral� verwendet.
Dort ist es ein Kennzeichen der Elementarteilchen, die ja punktförmig sind und folglich
keine geometrische Struktur besitzen. Dennoch kann ihr Verhalten unter Raumspiege-
lung untersucht werden. Es stellt sich heraus, dass die Teilchen tatsächlich in rech-
ter und linker Händigkeit vorkommen. Formal ist diese Parität als Eigenwert ˘1 der
Dirac-Matrix pγ5q de�niert. Eine anschauliche Interpretation dieses Sachverhalts bildet
die Helizität, die proportional zum Skalarprodukt aus Spin und Impuls ist5. Welche
Relevanz haben diese teilchenphysikalischen Eigenschaften für das Thema chiraler Mo-
leküle? Wie das folgende Kapitel zeigen wird, gibt es tatsächlich Überlegungen, die eine
Brücke zwischen Quantenfeldtheorien und molekularer Chiralität schlagen.

1.3 Homochiralität und Paritätsverletzung

Die vorangegangenen Abschnitte befassten sich mit der Entdeckung und Beschreibung
der Chiralität. Sie konnten ho�entlich zeigen, dass die Untersuchung der Händigkeit
an sich ein spannendes intellektuelles Unterfangen ist. Das folgende Kapitel soll zeigen,
dass es sich um mehr als eine �Spielerei� handelt, und die �groÿen Fragen� diskutieren,
die auf diesem Gebiet nach wie vor ungeklärt sind.

1.3.1 Biologische Homochiralität

In der Einleitung wurden einige Beispiele gegeben für chirale Objekte in der Natur,
die nicht in gleicher Häu�gkeit rechts- und linkshändig auftreten. Schon Pasteur stellte
fest, dass viele organische Substanzen ausschlieÿlich in einer Händigkeit, das heiÿt als
reines Enantiomer vorkommen. Erst durch künstliche Synthese konnte auch das Spie-
gelbild gewonnen werden. Dieser Sachverhalt ist in der Biochemie und Pharmazie als
biologische Homochiralität weithin bekannt. So treten Aminosäuren in der Natur
nur als L-Enantiomere auf, Zucker hingegen als D-Enantiomere.

Konsequenzen für die Herstellung chiraler Substanzen

Dies hat weitreichende Folgen für die pharmazeutische, aber auch für die Lebensmittel-
industrie: In den meisten künstlichen Synthesen im Labor werden von einer Substanz

5Die Helizität ist im Gegensatz zur Chiralität vom Bezugssystem abhängig: Das Vorzeichen des
Impulses hängt von der Relativbewegung ab, sodass die Helizität nicht lorentz-invariant und somit
keine intrinsische Eigenschaft des Teilchens ist.
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a priori beide Enantiomere erzeugt, von denen aber nur eines der natürlich vorkom-
menden Substanz entspricht. Was passiert nun, wenn das �falsche� Enantiomer in den
Körper gelangt?
Wie in Kapitel 1.2 erläutert, führt die Wechselwirkung zweier Enantiomere mit ei-
nem händigen Reaktionspartner zur Bildung von Diastereomeren, die sich in vielen
Eigenschaften voneinander unterscheiden. Allerdings werden viele der �falschen� En-
antiomere vom Körper ignoriert oder in das andere, natürliche Enantiomer umgewan-
delt. Dies ist zum Beispiel bei Thalidomid der Fall [EBRH00], das unter dem Namen
�Contergan� bekannt ist, und bei dem zunächst vermutet wurde, dass das falsche En-
antiomer Fehlbildungen des Fötus verursacht6. Im allgemeinen stellt die Einnahme
des falschen Enantiomers dennoch ein potenzielles Risiko dar, das in der Pharmazie
möglichst zu vermeiden ist. Da viele organische Moleküle chiral sind, handelt es sich
hierbei keineswegs um Sonderfälle: Laut [Pow08] sind sieben der zehn häu�gsten me-
dizinischen Wirksto�e chiral. Oft enthalten die Präparate noch beide Enantiomere,
doch der Marktanteil an enantiomerreinen Medikamenten steigt ständig, nicht zuletzt
aufgrund strengerer Regularien [LSM14]; 2008 wurden die Umsätze mit diesen Sub-
stanzen auf 15-25 Milliarden US-$ geschätzt [Pow08]. Dies zeigt, dass es einen groÿen
Bedarf an sogenannten asymmetrischen Synthesen gibt, bei denen nur ein Enantiomer
erzeugt wird, sowie an Methoden, Razemate zu trennen [LSM14]. Da die Ergebnisse
dieser Prozesse überprüft werden müssen, ist das Interesse an weiteren, unabhängigen
Techniken zur Bestimmung der Händigkeit groÿ.

Ursprung der Homochiralität

Abgesehen von der praktischen Motivation stellt sich natürlich die Frage: Wie kam es ei-
gentlich zur Präferenz für eine Händigkeit? Und warum sind es die L-Aminosäuren und
nicht die D-Aminosäuren, die das Leben bilden? Handelt es sich dabei um Zufall oder
Notwendigkeit? Im Jahre 2005 wurde die Frage nach dem Ursprung der biologischen
Homochiralität vom Magazin Science zu den 125 wichtigsten Fragen der Wissenschaft
gezählt [KN05].
Schon Pasteur stellte mehrere Hypothesen auf, ohne sie im Detail zu diskutieren:

Ces actions dissymétriques, placées peut-etre sous des in�uences cosmiques,

résident-elles dans la lumière, dans l'électricité, dans le magnétisme, dans

la chaleur? Seraient-elles en relation avec le mouvement de la terre, avec

les courants électriques par lesquels les physiciens expliquent les pôles ma-

gnétiques terrestres? 7

6Mittlerweile ist man zu dem Schluss gekommen, dass die heilende und schädigende Wirkung von
Thalidomid nicht enantiomerspezi�sch ist [WZ97].

7�Diese asymmetrischen Wirkungen, die womöglich unter kosmischen Ein�üssen stehen, sind sie
im Licht, in der Elektrizität, im Magnetismus, in der Wärme zu �nden? Könnten sie in Beziehung
stehen zur Bewegung der Erde, zu den elektrischen Strömen, mit denen die Physiker die irdischen
Magnetpole erklären?� [Pas22, Kap. 2.XI]
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Viele dieser Ansätze wurden mittlerweile qualitativ und quantitativ genauer untersucht
[CR05, Kap. 3]. So könnte bei der Entstehung der ersten Vorformen des Lebens eine
lokale Asymmetrie, beispielsweise eine asymmetrische Kristallstruktur, eine Rolle ge-
spielt haben (enantioselektive Adsorption, [HFG01]). Einige Autoren zeigen, wie sich
eine kleine Asymmetrie in der Händigkeit selbst verstärkt, sodass bereits statistische
Fluktuationen in der �Ursuppe� ausreichen könnten, um dem Leben seine Händigkeit
zu verleihen [Mil32, S. 758].
Ein weiterer Erklärungsstrang beruht auf der Wechselwirkung chiraler Moleküle mit
zirkular polarisiertem Licht. Bereits 1929 wurde festgestellt, dass eine ursprünglich ra-
zemische Mischung durch die Bestrahlung mit zirkular polarisierter UV-Strahlung einen
Enantiomerenexzess aufwies (enantioselektive Photolyse [KB29]). Dies hat möglicher-
weise zu einer Asymmetrie in den organischen Molekülen geführt, aus denen später
Leben entstand, entweder mittels Sonnenstrahlung auf der Erde oder bereits in der
kosmischen Staubwolke vor Entstehung des Sonnensystems. Tatsächlich existiert in ei-
nigen kosmische Regionen zirkular polarisierte Strahlung [BCH`98]. Schlieÿlich könnte
auch der Photoelektron-Zirkulardichroismus (s. Kapitel 2.1.2) im interstellaren Medi-
um zur Bevorzugung einer bestimmten Händigkeit im Sonnensystem geführt haben:
Aufgrund der Impulserhaltung haben bei einer asymmetrischen Emission von Elektro-
nen auch die Ionen der beiden Enantiomere entgegengesetzte Impulse. Diese könnte
einen Enantiomerenüberschuss auf groÿen räumlichen Skalen bewirken [TdMD`13].
Die meisten dieser E�ekte erzeugen nur einen minimalen Unterschied in der Häu�gkeit
der beiden Enantiomere; in der heutigen Biosphäre ist die Asymmetrie jedoch voll-
ständig. Können die obigen Erklärungsversuche also helfen, die Frage zu klären? Auch
hierfür gibt es diverse Ansätze. Grob gesagt beruhen sie darauf, dass sich ein einmal
vorhandener Enantiomerenüberschuss in den biologischen Reaktionen selbst verstärkt
(für eine Übersicht, s. [Bon91]).
Allen obigen Überlegungen ist gemeinsam, dass sie die Wahl der biologischen Händig-
keit als zufällig erachten. Dass wir aus L-Aminosäuren und nicht aus D-Aminosäuren
bestehen, liege an den zufälligen Anfangsbedingungen auf der Erde oder in den kosmi-
schen Nebeln, aus denen sie entstand. In der Sprache der Physik wird dies als sponta-
ne Symmetriebrechung bezeichnet. Dieser Standpunkt ist nicht weiter verwunderlich.
Schlieÿlich gingen Physiker lange Zeit davon aus, dass die Naturgesetze selbst symme-
trisch unter Raumspiegelung sind, dass also eine Welt, die komplett aus rechtshändigen
Bausteinen besteht, sich nicht von einer, die komplett linkshändig ist, unterscheiden
lieÿe. Etwa 100 Jahre nach Pasteurs Untersuchungen stellte sich aber heraus, dass dies
nicht der Fall ist.

1.3.2 Paritätsverletzung

Um ein Problem aus der Teilchenphysik zu lösen, schlugen T. D. Lee und C. N. Yang
1956 vor, dass die schwache Wechselwirkung der Kernphysik die Parität verletzen könn-
te. Sie würde also anders wirken, wenn der Raum invertiert wäre [LY56]. Diese Hypo-
these könne getestet werden, indem man die Winkelverteilung von Elektronen misst,
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die aus dem β-Zerfall von 60Co stammen. Das Experiment wurde nur ein Jahr später
von C. S. Wu durchgeführt [WAH`57] und ist in Abbildung 1.4 dargestellt. Die Kern-
spins von 60Co werden in einem Magnetfeld ausgerichtet und die Emissionsrichtung der
Elektronen gemessen. Da der Kernspin ein Axialvektor ist (vgl. 1.2), behält er unter ei-
ner hypothetischen Rauminversion seine Richtung bei. Die Detektoren 1 und 2 werden
bei dieser Inversion hingegen vertauscht; deshalb sollten bei Paritätserhaltung beide
Detektoren die gleiche Elektronenrate zeigen. Die Resultate zeigen aber eine perfekte
Asymmetrie in der Elektronen-Verteilung. Dies bedeutet, dass der zugrundeliegende
β-Zerfall eine absolute Raumrichtung �spürt� und somit die Paritätserhaltung nicht
gilt.

J

e-

J

60
Co

P

Abbildung 1.4: Prinzip des Experiments von Wu et al. zum Nachweis der Paritätsverletzung.
Der Kernspin J⃗ von 60Co ist in einem Magnetfeld ausgerichtet. Unter Rauminversion bleibt
die Richtung von J⃗ gleich, die beiden Detektoren hingegen werden vertauscht. Wäre der β-
Zerfall paritätserhaltend, so würden folglich die Detektoren D1 und D2 gleich viele Ereignisse
zählen. Tatsächlich zeigt sich jedoch eine perfekte Asymmetrie. Abbildung nach [FH95].

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass der Raum eine intrinsische Orientierung hat:
Die Naturgesetze bevorzugen tatsächlich eine Händigkeit gegenüber der anderen. Bis-
lang wurde dies jedoch nur für Elementarteilchen nachgewiesen. Es liegt dennoch nahe,
die ungleiche Häu�gkeit rechts- und linkshändiger biologischer Moleküle ebenfalls auf
diese Asymmetrie zurück zu führen. Die Präferenz für eine Händigkeit in der Biologie
wäre dann mit einer fundamentalen Eigenschaft des Universums verknüpft. Allerdings
ist nur die schwache Wechselwirkung paritätsverletzend und diese ist tatsächlich viel
schwächer als die elektromagnetischen Kräfte, die gewöhnlich zur Beschreibung der
Moleküle herangezogen werden. Lässt sich die biologische Homochiralität trotzdem auf
die Asymmetrie der schwachen Wechselwirkung zurückführen? Dazu muss untersucht
werden, welche Eigenschaft der Moleküle wie stark von der Paritätsverletzung betro�en
wäre, und ob dieser Unterschied ausreichen würde, die biologische Homochiralität zu
erklären.
Ein erster Übersichtsartikel zu Konsequenzen der Paritätsverletzung für chirale Mole-
küle und zu möglichen Experimenten erschien bereits 1959 [Ulb59]. Der Autor disku-
tiert unter anderem, ob die Händigkeit der Elektronen aus dem β-Zerfall das ungleich
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häu�ge Vorkommen der Enantiomere in der Biosphäre erklären kann (Vester-Ulbricht-
Hypothese, s.a. [VUK59]). Auch eine Austausch-Wechselwirkung analog zum Pauli-
Prinzip, die die Asymmetrie ohne direkte Kräfte vermittelt, wird erörtert. Bis heute
ist noch kein E�ekt gefunden, der eindeutig eine fundamentale Asymmetrie zwischen
den Enantiomeren eines Moleküls aufzeigt. Einige Autoren streiten deshalb einen Zu-
sammenhang zwischen der Paritätsverletzung und der biologischen Homochiralität ve-
hement ab [Bon00]. Die meisten Bemühungen gehen momentan dahin, die sogenannte
paritätsverletzende Energiedi�erenz (PVED) zu bestimmen [Qua02]: Um wieviel sind
die Energiezustände von Atomen und Molekülen aufgrund der schwachen Wechselwir-
kung verschoben, und wie groÿ ist der Unterschied zwischen den beiden Enantiomeren?
Berechnungen sagen für experimentell zugängliche Moleküle wie CHBrClF ein ∆pvE
in der Gröÿenordnung von 10´17 bis 10´16 eV voraus; die relative Genauigkeit der ent-
sprechenden Laserspektroskopie beträgt derzeit allerdings nur etwa 10´14 eV [DSS`10].
Zudem gibt es Berechnungen zu E�ekten der Paritätsverletzung in NMR- und Möÿbauer-
Spektroskopie [NBS14]. Aber auch in diesen Fällen sind die theoretisch erwarteten Ef-
fekte kleiner als die bislang erreichbare experimentelle Genauigkeit. Zudem ist nach wie
vor auf theoretischer Ebene nicht eindeutig geklärt, ob die natürlich vorkommenden
L-Enantiomere der Aminosäuren tatsächlich diejenigen sind, die aufgrund der Energie-
niveaus bevorzugt sein sollten [MFH`09].
Da die E�ekte in den bisher verwendeten Methoden verschwindend gering sind, wären
auch an dieser Stelle neue experimentelle Ansätze und alternative Messgröÿen hilfreich.

1.4 Experimentelle Methoden zur Bestimmung der

Händigkeit

Wie der vorige Abschnitt zeigt, berührt die Untersuchung der molekularen Chiralität
sehr unterschiedliche Gebiete der Physik, Chemie und Biologie. In diesem Abschnitt
werden verschiedene aktuelle Techniken kurz besprochen, die es erlauben, die beiden
Enantiomere einer chiralen Verbindung zu unterscheiden.

1.4.1 Unterscheidung der Enantiomere

Da das Problem der Enantiomerbestimmung und der Herstellung enantiomerreiner Pro-
ben zumeist in der organischen Chemie auftritt, sind dort zahlreiche Methoden entwi-
ckelt worden, um die Händigkeit aus der Abfolge chemischer Reaktionen abzuleiten (s.
z.B. [LSM14]). Eine andere, verbreitete chemische Methode ist die chirale Chromato-
graphie. Allgemein handelt es sich bei der Chromatographie um eine Methode, mit der
verschiedene Substanzen in einer Mischung getrennt werden können. Dabei wird die zu
untersuchende Substanz als �mobile Phase� durch die sogenannte �stationäre Phase�
geleitet. Aufgrund der unterschiedlichen Wechselwirkung mit der stationären Phase
propagieren verschiedene Moleküle unterschiedlich schnell durch die Apparatur und
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können so separiert werden. Wenn die stationäre Phase nun selbst chiral ist, beispiels-
weise wenn man chirale Moleküle mit einem signi�kanten Enantiomeren-Überschuss
verwendet, ist es möglich, die Enantiomere in einer Probe zu trennen. Mittlerweile ist
die Verwendung chiraler stationärer Phasen für verschiedene Formen der Chromato-
graphie, wie z.B. Gas-Chromatographie [Sch94] oder HPLC (High-Performance Liquid
Chromatography) [GS01] etabliert. Allerdings muss für jede Substanz zunächst die
passende stationäre Phase gefunden werden. Ähnliche Probleme treten für die meisten
anderen chemischen Verfahren auf.
Aus diesem Grund, und auch um die Chiralität auf fundamentaler Ebene besser zu
verstehen, gibt es ein groÿes Interesse an alternativen, physikalischen Methoden. Wie
in Kapitel 1.1 beschrieben, ist die Wechselwirkung von Licht mit chiralen Proben seit
über 150 Jahren Gegenstand der Forschung. Ausgehend von der Arbeit Cottons [Cot95]
hat sich der �konventionelle� Zirkulardichroismus unter Zuhilfenahme numerischer Me-
thoden zu einem weitverbreiteten Ansatz für die Untersuchung von Händigkeit und
Struktur komplexer Proteine entwickelt [WW08].
Eine verwandte Methode ist die optische Rotationsdispersion (optical rotatory
dispersion, ORD) [DRR56]8. Dabei wird die spezi�sche optische Rotation in Abhän-
gigkeit von der Wellenlänge bestimmt. Die Verläufe sind charakteristisch für bestimmte
funktionelle Gruppen. Durch Vergleich der Kurven mit bekannten Substanzen können
so Rückschlüsse auf die stereochemische Kon�guration der untersuchten Proben gezo-
gen werden. Aufgrund der elektronischen Energieniveaus der Moleküle wird hier meist
Strahlung im UV- oder nahen Röntgenbereich verwendet. Um auch im Spektralbereich
des sichtbaren Lichts arbeiten zu können, ist der Vibrationszirkulardichroismus
(vibrational circular dichroism, VCD) [Ste85] eine beliebte Methode. Da die Stärke des
Signals proportional zur Konzentration des jeweiligen Moleküls ist, lässt sich auch mit
den optischen Methoden der Enantiomerüberschuss bestimmen [GSD`04]. Mit allen
diesen Techniken wird jedoch eine skalare Gröÿe, gemittelt über die beliebigen Orien-
tierungen in der Flüssigphase bzw. Lösung, beobachtet. Dies hat zur Folge, dass der
E�ekt typischerweise nur etwa 10´4 [Pow08] beträgt.
Ein weitaus gröÿerer E�ekt tritt auf im Fall des sogenanntenPhotoelektron-Zirkular-
dichroismus (PECD). Bereits 1976 erkannte Ritchie [Rit76], dass die Winkelverteilung
von Photoelektronen aus einer chiralen Probe eine starke Asymmetrie aufweisen kann,
selbst bei isotroper Orientierung der Moleküle. Dies konnte 2001 erstmalig beobach-
tet werden bei der Valenzschalenionisation von Bromcampher [BLS`01]. Seitdem ist
dieser E�ekt in vielen Systemen nachgewiesen worden, sowohl bei der Ionisation mit
Synchrotronstrahlung als auch mit kurzen Laserpulsen [LWB`12]. Auch hier ist eine
Bestimmung des Enantiomerenüberschuss prinzipiell möglich, wurde aber bislang noch
nicht berichtet. Obgleich sich diese Technik noch nicht für die routinemäÿige Analyse
chiraler Proben etabliert hat, erho�t man sich weitere Einsichten in die Wechselwirkung
von zirkular polarisiertem Licht mit händigen Systemen. Eine genauere theoretische Be-

8Interessanterweise ist der Erstautor dieser Studie, Carl Djerassi, besser bekannt als �Mutter � der
oralen Kontrazeptiva (Anti-Baby-Pille).
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schreibung der verschiedenen Dichroismus-E�ekte folgt in den Abschnitten 2.1.2 und
2.2.2.
Zudem gibt zahlreiche Arbeiten, die Kernspinresonanz (Nuclear Magnetic Reso-
nance, NMR) zur Identi�zierung von Enantiomeren und zur Bestimmung des Enantio-
merenüberschuss heranziehen. Dabei wird meist das Prinzip der chemischen Verschie-
bung von Energieniveaus (chemical shift) ausgenutzt: Abhängig von den Bindungspart-
nern des untersuchten Atomkerns ändert sich dessen Resonanzfrequenz. Wenn man nun
ein chirales Molekül mit einem bekannten chiralen Partner reagieren lässt, entsteht ein
Diastereomer (vgl. 1.2). Dies führt zu unterschiedlichen chemischen Verschiebungen
für die verschiedenen Enantiomere. Es ist ebenfalls möglich, diese chemische Verschie-
bung ohne kovalente Bindung nur mittels einer chiralen Umgebung (z.B. ein chirales
Lösungsmittel) zu erzeugen, wo sie allerdings deutlich schwächer ist [SQR04].
Die Wechselwirkung einer chiralen Probe mit einer anderen chiralen Spezies wird auch
in massenspektroskopischen Methoden vielfach ausgenutzt. Hier lassen sich die Dia-
stereomere aufgrund ihrer Masse nicht direkt unterscheiden. Allerdings kann durch
Vergleich der relativen Häu�gkeit oder der Lebensdauer einer bestimmten Masse in
Abhängigkeit von der Händigkeit der Referenzsubstanz bestimmt werden, welches der
beiden Enantiomere in der Probe vorliegt [Zeh10]. Aufgrund der Geometrie wird erwar-
tet, dass sich eines der Diastereomere leichter bildet als sein Gegenstück. Diese massen-
spektroskopischen Untersuchungen lassen sich in der Gasphase durchführen, wodurch
die Wechselwirkung der chiralen Moleküle aus der Probe untereinander vernachlässigt
werden kann.
Während die vorliegende Arbeit verfasst wurde, konnte erstmalig mit Hilfe vonMikro-
wellenspektroskopie die Händigkeit und der Enantiomerüberschuss von 1,2-Propan-
ediol bestimmt werden [PSD13, PS14]. Im Allgemeinen beruht die Mikrowellenspek-
troskopie auf der Anregung verschiedener Rotations- und Vibrationszustände mittels
Mikrowellenstrahlung. Zur Bestimmung der Händigkeit wird die Tatsache ausgenutzt,
dass das Produkt µaµbµc aus den Komponenten des elektrischen Dipolmoments für
die beiden Enantiomere ein entgegengesetztes Vorzeichen besitzt (wobei A,B und C
die Trägheitsachsen des Moleküls bezeichnen und somit die Struktur widerspiegeln).
Durch geschickte Anregung der Rotationszustände erhält man ein Mikrowellen-Signal,
dessen Phase proportional zu µaµbµc ist, und das somit für die Enantiomere um 180˝

phasenverschoben ist.

1.4.2 Bestimmung der Absolutkon�guration

Alle diese Methoden erlauben zwar eine mehr oder weniger eindeutige Unterscheidung
der Enantiomere, allerdings ist nicht unmittelbar ersichtlich, um welches der beiden
mikroskopischen Spiegelbilder es sich jeweils handelt. Dieser Sachverhalt ist als �Pro-
blem der Absolutkon�guration� bekannt und in Abb. 1.5 anhand des PECD illustriert:
Welche der beiden Strukturformeln verursacht welche Elektronenverteilung?
Mit Hilfe theoretischer Modelle lässt sich zwar berechnen, wie die Molekülstruktur und
die Winkelverteilung zusammenhängen. Bei komplexeren Molekülen ist dies jedoch sehr
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?

Abbildung 1.5: Das Problem der Absolutkon�guration: Die Messung des Photoelektron-
Zirkulardichroismus (links) erlaubt zwar die Unterscheidung zwischen den beiden Enantio-
meren eines chiralen Moleküls (hier Campher, Abbildung aus [LWB`12] mit Genehmigung
des Verlags). Allerdings kann den Spektren nicht unmittelbar die entsprechende mikroskopi-
sche Struktur des Moleküls (rechts) zugeordnet werden.

aufwendig und auf Näherungen angewiesen. Auch bei den anderen besprochenen Tech-
niken sind entweder quantenchemische Berechnungen (NMR, VCD, Mikrowellen) oder
eine bekannte Referenz (Chromatographie) nötig, um aus dem beobachteten E�ekt auf
die geometrische Händigkeit des Strukturmodells zu schlieÿen.
Bislang gab es nur eine Methode, mit der sich diese Händigkeit direkt heraus�nden
lässt: 1951 bestimmten Bijvoet et al. [BPvB51] die Absolutkon�guration von Natrium-
Rubidium-Tartrat (NaRbC4H4O6) mittels anomaler Röntgenbeugung. Während nor-
male Röntgenbeugung Zugang zur Struktur komplexer Kristallstrukturen bietet, eignet
sie sich nicht zur Unterscheidung von Enantiomeren: Die Phasendi�erenzen der gestreu-
ten Strahlung, auf denen das Beugungsbild basiert, haben für Bild und Spiegelbild
den gleichen Betrag bei entgegengesetztem Vorzeichen. Somit sind die Beugungsbilder
identisch. Bei der anomalen Röntgenstreuung wird für die Beugung eine Wellenlän-
ge verwendet, die eines der Atome - in diesem Fall Rubidium - anregt. Dies führt am
ausgewählten Atom zu einem zusätzlichen Phasenversatz, der unabhängig von der Hän-
digkeit des Moleküls ist. Dadurch wird die Symmetrie in der Beugung von Bild und
Spiegelbild aufgehoben, und die Beugungsmuster der Enantiomere unterscheiden sich.
Allerdings ist diese Methode nur begrenzt einsetzbar: Wie bei jeder Röntgenbeugung
muss die Probe in Kristallform vorliegen, z. B. als Pulver von Mikrokristallen. Dies ist
für viele chirale Substanzen schwierig zu erreichen. Ein Ausweg ist die Ko-Kristallisation
der untersuchten Substanz mit einer zweiten Substanz bekannter Händigkeit, sodass
Kristalle von Diastereomeren entstehen [BL12]. Eine weitere Schwierigkeit besteht dar-
in, dass die anomale Röntgenbeugung nur bei schweren Elementen markant ist. Gerade
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organische Moleküle enthalten deshalb oft keine geeigneten Streuzentren. Dies kann
durch Einfügen eines schweren Atoms an einer spezi�schen Bindung umgangen werden
[Spe76]. Mittlerweile gibt es auÿerdem verschiedene Ansätze zur statistischen Untersu-
chung der Beugungsbilder, sodass auch die anomale Röntgenstreuung am Sauersto�-
atom untersucht werden kann [HSS08]. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die chirale
Spezies in eine Kristallmatrix einzubetten, sodass diese aufgrund der Wechselwirkung
chiral wird und sich so die Kon�guration bestimmen lässt [IYA`13].

Angesichts dieser Fragestellungen ist ho�entlich klar geworden, dass eine Untersuchung
chiraler Moleküle mit neuartigen Methoden ein spannendes Unterfangen ist. Die vor-
liegende Arbeit beschäftigt sich mit der Messung von Ionen und Elektronen nach der
Ionisation einzelner Moleküle in der Gasphase. Wie die Messungen durchgeführt wer-
den, und bei welchen der genannten Fragestellungen diese Methode neue Erkenntnisse
liefert, wird in den späteren Kapiteln dargestellt. Zunächst muss jedoch geklärt wer-
den, wie die Ionisation eines Moleküls überhaupt zu beschreiben ist, um danach auf
die Besonderheiten und E�ekte bei chiralen Molekülen einzugehen.
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Kapitel 2

Ionisation und Fragmentation von
Molekülen

Depuis de plus de trente années,

M. Biot s'était e�orcé vainement de faire partager aux chimistes

sa conviction que l'étude de la polarisation rotatoire

o�rait l'un des plus sûrs moyens

de pénétrer dans la connaissance de la constitution moléculaire des corps.1

Louis Pasteur (1860)

Der Kern dieser Arbeit ist die Untersuchung chiraler Moleküle mittels Photoionisation.
Dabei wird sowohl die Interaktion mit hochenergetischen Photonen (Synchrotronstrah-
lung) als auch mit intensiven Laserfeldern behandelt. Obwohl es sich in beiden Fällen
um die Ionisation durch Wechselwirkung mit Photonen handelt, werden die Prozesse
sehr unterschiedlich beschrieben. Um die spezi�schen E�ekte bei chiralen Molekülen
zu verstehen, müssen zunächst die verschiedenen Beschreibungen der Licht-Materie-
Wechselwirkung kurz diskutiert werden.

2.1 Ionisation durch Synchrotronstrahlung

2.1.1 Störungstheorie

Der Einfachheit halber betrachten wir zuerst die Ionisation mittels Synchrotronstrah-
lung 2. Ihre Beschreibung ist ein schönes Beispiel für die Anwendung der zeitabhängigen
Störungsrechnung, wie sie in vielen Kursvorlesungen und Lehrbüchern der Quanten-
mechanik diskutiert wird. Die folgende Darstellung lehnt sich gröÿtenteils an Sakurai
�Modern Quantum Mechanics� [Sak94] an.

1�Seit mehr als 30 Jahren hatte sich Biot vergeblich bemüht, den Chemikern seine Überzeugung
nahezubringen, dass das Studium der Polarisationsdrehung einer der zuverlässigsten Wege sei, in die
Kenntnis der molekularen Bescha�enheit der Körper vorzudringen.�[Pas22, Kap. 1.V.]

2Zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung, s. 3.1.3
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2.1. Ionisation durch Synchrotronstrahlung

Der Hamilton-Operator für ein geladenes Teilchen im Potenzial V pr⃗q und äuÿerem
elektrischen Feld lautet

H “
1

2m

´

p⃗ ´
e

c
A⃗

¯2

´ V pr⃗q (2.1)

mit dem kanonischen Impuls p⃗ und dem elektromagnetischen Vektorpotenzial A⃗. In
unserem Fall wird mit dieser Formel ein Elektron im e�ektiven Molekülpotenzial Veff

beschrieben. Nach dem Ausmultiplizieren des elektromagnetischen Terms lässt sich der
Hamiltonoperator schreiben als:
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˙
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Im allgemeinen sind die Feldstärken in einem Bereich, in dem der quadratische Term
in A⃗ vernachlässigt werden kann. Da es sich bei der Synchrotronstrahlung um ein
periodisches elektromagnetisches Feld handelt3, lautet der Wechselwirkungsoperator

HInt “ ´
e

mc
A0px, tq⃗ϵp⃗ “

e

mc
A0ϵ⃗

”

eik⃗¨r⃗´iωt ` e´ik⃗¨r⃗`iωt
ı

¨ p⃗ (2.3)

mit dem Polarisationsvektor ϵ⃗, der Frequenz ω und dem Wellenvektor k⃗. Dieser Opera-
tor wird nun als Störung von H0 betrachtet, sodass Fermis Goldene Regel aus der zeit-
abhängigen Störungstheorie angewendet werden kann. Für die Übergangswahrschein-
lichkeit aus einem Anfangszustand |Ψiy (z.B. einem Molekülorbital) in einen Endzu-
stand |Ψfy (z.B. einen freien Kontinuumszustand) unter Absorption eines Photons gilt:
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|Mif |
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δ pEf ´ Ei ´ ~ωq (2.4)

Die δ-Funktion gewährleistet die Energieerhaltung, das Übergangsmatrixelement Mif

bestimmt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Übergänge und damit die Eigenschaf-
ten des zu messenden Endzustands. Sobald die Photonenenergie die Bindungsenergie
überschreitet, ist der Übergang in den Kontinuumszustand möglich; die Wahrschein-
lichkeit fällt zu gröÿeren Photonenenergien wieder proportional zu E´7{2 ab.
Da die Wellenlänge groÿ ist gegenüber der Ausdehnung des Moleküls, ist der Expo-
nentialfaktor k⃗r⃗ ! 1, sodass eine Reihenentwicklung naheliegend ist. Der erste Term
eik⃗r⃗ « 1 wird als Dipolnäherung (abgekürzt E1) bezeichnet. Dies rührt daher, dass sich
das Matrixelement aufgrund der Vertauschungsrelation rx,H0s “

i~px
m

folgendermaÿen
umformen lässt:

A

Ψf

ˇ

ˇ

ˇ
eik⃗¨r⃗p⃗

ˇ

ˇ

ˇ
Ψi

E

« xΨf |p⃗|Ψiy “ ´~ωif xΨf |r⃗|Ψiy (2.5)

3Tatsächlich werden im Synchrotron-Experiment Pulse von wenigen bis einigen hundert Picosekun-
den Dauer verwendet. Dies ist aber im Vergleich zur Frequenz der Strahlung immer noch ausreichend
lang, um näherungsweise von einem periodischen Feld auszugehen.
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Kapitel 2. Ionisation und Fragmentation von Molekülen

Somit enthält die Übergangsrate den elektrischen Dipol-Operator er⃗. Wenn man die
Reihenentwicklung fortsetzt, lassen sich die weiteren Terme so umformen, dass der
Wechselwirkungsoperator sich mit magnetischem Dipolmoment (M1) und elektrischem
Quadrupolmoment (E2) ausdrücken lässt [Che82]. Die relevanten Terme im Wechsel-
wirkungsoperator mit zirkularer Polarisation lauten also:

HInt “ ϵ⃗p⃗eik⃗r⃗ « ´~ω
„

ϵ⃗ ¨ r⃗ ˘ ϵ⃗µ⃗ `
1

2
i

´

k⃗ ¨ r⃗
¯

pr⃗ ¨ ϵ⃗q

ȷ

(2.6)

wobei das Vorzeichen die Richtung der zirkularen Polarisation angibt und µ⃗ das ma-
gnetische Dipolmoment bezeichnet.
Auf einen Sachverhalt sei an dieser Stelle noch hingewiesen: Wenn man von der Absorp-
tion eines Photons spricht, kann das elektromagnetische Feld streng genommen nicht
mehr als klassische Gröÿe behandelt werden, sondern muss quantisiert werden. Dies
geschieht, indem das Feld in Gleichung 2.3 mit Hilfe von Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren beschrieben wird (s. beispielsweise [PT74]). Da sich die Eigenschaften
des emittierten Elektrons hierdurch nicht ändern, wird der Einfachheit weiterhin die
Schreibweise des klassischen Feldes verwendet.

2.1.2 Photoelektron-Zirkulardichroismus (PECD)

Die bisherigen Schritte sind für alle Atome und Moleküle anwendbar. Die spezi�schen
Eigenschaften des untersuchten Systems manifestieren sich im Anfangszustand |Ψiy so-
wie im Potenzial des Molekülions Vionpr⃗q, das die Form des Endzustands |Ψfy festlegt.
Bei chiralen Molekülen besitzen auch diese Gröÿen eine Händigkeit. Was folgt aus die-
ser Symmetrieeigenschaft für die Interaktion mit elektromagnetischer Strahlung?
Bei fester Orientierung des Moleküls im Raum ist zu erwarten, dass die räumliche
Wahrscheinlichkeitsdichte des Endzustands und damit die Verteilung der gemessenen
Elektronen von |Ψiy und Vionpr⃗q abhängt. Allerdings sind die Moleküle in den meisten
Experimenten zufällig orientiert, sodass die Mittelung über alle Raumrichtungen auch
in der theoretischen Beschreibung schon berücksichtigt werden muss4.
Beim konventionellen Zirkulardichroismus wird nur die Absorption von rechts bzw.
links zirkular polarisiertem Licht durch eines der Enantiomere betrachtet - die Mess-
gröÿe ist also die integrale Übergangsrate aus Gleichung 2.4. Ein Unterschied zwischen
rechts und links zirkular polarisiertem Licht kommt hier nur zustande aufgrund der
Interaktion von elektrischem und magnetischen Dipolmoment. Die Herleitung ist ma-
thematisch recht umfangreich und lässt sich beispielsweise in [PT74] und einfacher in
[HUWK11] �nden. Entscheidend ist, dass sich beim Wechsel von links zu rechts zirku-
larer Polarisation das Vorzeichen vor dem magnetischen Dipolmoment µ⃗ in Gleichung

4Falls die Orientierung der Moleküle bekannt ist, kann eine Asymmetrie in der Winkelverteilung
der Elektronen sogar für achirale Moleküle wie CO auftreten [JWL`02]. Dieser als CDAD (Circular
Dichroism in Angular Distribution) bezeichnete E�ekt wird jedoch als Interferenz zwischen Elektronen
aus dem σ- und dem π-Übergang interpretiert.
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2.1. Ionisation durch Synchrotronstrahlung

2.6 umkehrt, und dass dieser E�ekt bei der Mittelung über alle Raumrichtungen beste-
hen bleibt. Da jedoch der magnetische Dipoloperator für den E�ekt eine Rolle spielt,
ist die relative Asymmetrie typischerweise in der Gröÿenordnung 10´4.
In der Winkelverteilung der emittierten Elektronen hingegen tritt bereits durch die
elektrischen Dipolwechselwirkung eine Asymmetrie in der Ionisation chiraler Moleküle
auf - ebenfalls bei beliebiger Orientierung der Moleküle [Rit76]. Die Winkelverteilung
der Elektronen im Endzustand lässt sich in Legendre-Polynome Pi entwickeln [Pow08,
S. 321�.], sodass sich die Elektronenverteilung beschreiben lässt durch

Ippθq “ 1 ` b
tpu

1 P1pcosθq ` b
tpu

2 P2pcosθq (2.7)

Dabei bezeichnet θ den Winkel zwischen der Emissionsrichtung des Elektrons und dem
Propagationsvektor k⃗ des Photons und p die Polarisation: p “ 0 steht hierbei für lineare
Polarisation, p “ ˘1 für links bzw. rechts zirkulare Polarisation. Für die Parameter bi
gilt:
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Der Dichroismus, de�niert als Di�erenz der Verteilungen bei rechts bzw. links zirkular
polarisiertem Licht, hat somit die Form

Idiffpθq “ 2b
tpu

1 cospθq (2.9)

Messungen und Berechnungen haben gezeigt, dass der E�ekt im Bereich einiger Prozent
liegen kann. Auch aus diesem Grund hat sich die Erforschung des PECD in den letzten
Jahren rapide entwickelt [JP14].

2.1.3 Mehrfache Ionisation

Die beiden vorigen Abschnitte lieferten eine Beschreibung, wie ein Molekül mittels
Synchrotronstrahlung ionisiert wird, und erklärten die Energie- und Winkelverteilung
des Photoelektrons. Tatsächlich tritt bei der Bestrahlung von Molekülen mit hoch-
energetischen Strahlung oft Mehrfachionisation auf, obwohl nur ein Photon absorbiert
wird. Dieses Phänomen wird insbesondere bei der Bestimmung der Händigkeit (Kapitel
5) ausgenutzt. Welche zusätzlichen Ionisationsprozesse können hierfür eine Erklärung
bieten?5

5Da die Untersuchung der Ionisationsmechanismen nicht Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit
war, beschreiben die nachfolgenden Erläuterungen die Prozesse eher auf eine anschauliche Art ohne
Anspruch auf theoretische Exaktheit.
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Kapitel 2. Ionisation und Fragmentation von Molekülen

Auger-E�ekt

Wenn der Zustand, aus dem das Elektron ionisiert wurde, in einer inneren Schale
lag, be�ndet sich das Molekül in einem angeregten Zustand. Schlieÿlich gibt es nun
in einem energetisch niedrigeren Orbital einen �freien Platz�. Das System wird nach
einer gewissen Zeit in einen Zustand mit geringerer Gesamtenergie relaxieren, indem
ein Elektron aus einer höheren Schale in das �Loch� fällt. Die dabei frei werdende
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Augerprozesses. Nach der Ionisation aus einer
inneren Schale 2.1(a) wird die Vakanz durch ein Elektron aus einem höheren Orbital auf-
gefüllt. Die freiwerdende Energie wird an ein weiteres Elektron abgegeben, das somit die
Bindungsenergie überwinden kann 2.1(b). Wenn letzteres nicht aus einem äuÿeren Orbital
stammt 2.1(c), ist das System weiterhin angeregt. Somit können zusätzlich Zerfälle statt�n-
den. Abbildung nach [Kre09].

Energie kann durch ein Photon abgegeben werden (strahlender Zerfall) oder durch den
sogenannten Auger-Prozess [Aug25]. Bei letzterem wird die Energie an ein weiteres
Elektron transferiert, welches das Atom oder Molekül verlässt. Abbildung 2.1 zeigt dies
am Beispiel von Neon. Charakteristisch für die sogenannten Auger-Elektronen ist ihre
diskrete Energie entsprechend dem jeweiligen Anfangszustand. Der Auger-Zerfall kann
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auch als Kaskade auftreten: Wenn das relaxierende Elektron nicht aus der äuÿersten
Schale stammt, ist das Molekül nach wie vor angeregt. Somit kann ein weiterer Auger-
Zerfall statt�nden.

Mechanismen für direkte Doppelionisation

Zusätzlich zu den oben genannten Relaxationse�ekten besteht auch die Möglichkeit,
dass ein Photon instantan zwei Elektronen freisetzt. Hierbei sind vor allem zwei Prozes-
se relevant: Zum einen der �Two-Step-One� (TS1) oder �Knock-O��, zum anderen der
�Shake-o�� (SO). Bei ersterem interagiert das ionisierte Elektron mit einem anderen
Elektron und bewirkt eine weitere Ionisation, ähnlich einem Elektron-Elektron-Stoÿ.
Der Shake-O�-Prozess ist weniger anschaulich. Hierbei handelt es sich im Grunde um
die Wechselwirkung des Photons mit der Mehr-Teilchen-Wellenfunktion der Elektro-
nen: Wenn ein Elektron ionisiert wird, ändern sich e�ektives Potenzial und Gesamtwel-
lenfunktion, sodass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch ein zweites Elektron in
einen Kontinuumszustand gelangt. Eine genauere Beschreibung dieser Prozesse �ndet
sich in [Kna05, Spi96]. Im Gegensatz zum Auger-Prozess ist hier eine eher kontinu-
ierliche Verteilung der Elektronenenergien zu erwarten. Dabei dominiert bei niedrigen
Photonenenergien (<100 eV bei He) der TS1-Prozess, bei höheren Energie der Shake-
O� [Kna05].
Wenn mit einem Photon vier oder fünf Elektronen aus einem Molekül entfernt wer-
den, sind auch Szenarien denkbar, in denen sowohl ein Auger-Prozess als auch direkte
Doppelionisation statt�nden.

2.2 Ionisation durch Laserpulse

Auch bei der Bestrahlung mit einem ultrakurzen Laserpuls handelt es sich um eine In-
teraktion des Moleküls mit Licht. Allerdings ist in diesem Fall die Frequenz des Lichts
deutlich geringer, die Feldstärke jedoch weitaus gröÿer als im Fall der Synchrotron-
strahlung. Aus letzterem Grund lässt sich die störungstheoretische Behandlung von
Gleichung 2.1 nicht mehr ohne weiteres anwenden.

2.2.1 Strong Field Approximation

Der am weitesten verbreitete Ansatz, die Ionisation von Atomen und Molekülen nicht-
perturbativ zu lösen, ist die sogenannte Starkfeld-Näherung oder �Strong Field Appro-
ximation� (SFA) . Sie verdankt ihren Namen der Tatsache, dass das externe Feld hier
so groÿ ist, dass das Bindungspotenzial nach der Ionisation vernachlässigt werden kann
[ISS05]. Es lässt sich zeigen, dass sowohl Tunnel- als auch Multi-Photon-Ionisation als
Grenzfälle aus der Starkfeldnäherung folgen.
Als Pioniere der Starkfeldnäherung gelten Leonid V. Keldysh, Farhard H.M. Faisal und
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Kapitel 2. Ionisation und Fragmentation von Molekülen

Howard R. Reiss [Kel65, Fai73, Rei80]. Leider hat sich noch keine einheitliche, lehr-
buchartige Erläuterung dieser Theorie durchgesetzt. Ein guter Mittelweg zwischen An-
schaulichkeit und theoretischer Untermauerung lässt sich im Übersichtsartikel [ISS05]
�nden, dem die folgende Darstellung angelehnt ist.
Da sich die Störungstheorie nicht anwenden lässt, wird der Endzustand nach der Ioni-
sation zunächst mit dem formalen Zeitentwicklungsoperator aus der Quantenmechanik
beschrieben:

|Ψptqy “ e´ i
~

şt
0 Hpt1qdt1

|Ψiy (2.10)

Dieser Operator kann nun wie folgt umgeformt werden:
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wobei VLptq “ er⃗ ¨ E⃗ptq den Wechselwirkungsoperator für das elektrische Feld (in Di-
polnäherung) bezeichnet. Wie kann diese Gleichung motiviert und anschaulich gemacht
werden? Die Ionisation selbst �ndet zum Zeitpunkt t1 durch den Wechselwirkungsoper-
ator VL statt. Davor propagiert das Elektron mit dem feldfreien Hamilton-Operator H0,
danach mit dem Gesamt-Hamilton H. Da die Ionisation zu jedem Zeitpunkt innerhalb
des Laserpulses geschehen kann, muss über t1 integriert werden.
Wie oben erwähnt, besteht der entscheidende Punkt der Starkfeldnäherung nun darin,
für die Propagation nach der Ionisation das Bindungspotenzial zu vernachlässigen und
nur das Potenzial des Laserfeldes zu verwenden, d.h. im linken Exponenten von Glei-
chung 2.11 H “ VL zu setzen.
Somit kann man den Endzustand in Eigenzuständen des Feldoperators, in sogenannten
Volkov-Zuständen
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In diesem Modell hängt es von den Werten des Ionisationspotenzial Ip, der Feldstär-
ke E und der Laserfrequenz ω ab, ob die Endzustände diskrete Energien aufweisen
(Multi-Photon-Regime) oder eine kontinuierliche Verteilung zeigen (Tunnel-Regime).
Zur quantitativen Unterscheidung hat sich der sogenannte Keldysh-Parameter bewährt:
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mit dem sogenannten ponderomotiven Potenzial Up:
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(2.14)

Für γ ą 1 kann man Gleichung 2.12 so umstellen, dass man für das Übergangsmatrix-
element einen Ausdruck
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2.2. Ionisation durch Laserpulse
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Ionisationsmechanismen im Laserfeld. Links das
gebundene Elektron im ungestörten Potenzial des Atoms oder Moleküls. Wenn das elektrische
Feld des Laserpulses nicht zu groÿ ist, lässt sich die Ionisation im Photonenbild verstehen
(Mitte). Bei höheren Feldstärken überwiegt die Tunnelionisation (rechts). Zeichnung nach
[Sta05].

erhält, wobei N als Anzahl der absorbierten Photonen interpretiert werden kann (für
Details, s. [BF05, S.12�.]). Entscheidend an dieser Stelle ist die Tatsache, dass die δ-
Funktion tatsächlich zu diskreten Elektronenergien führt.
Für den Fall γ ! 1 lässt sich die Ionisation als Tunnelprozess verstehen: Das atomare
oder molekulare Potenzial wird durch das externe Feld so stark verbogen, dass das
Elektron durch den entstandenen Potenzialwall tunneln kann. Abbildung 2.2 zeigt dies
anschaulich. Für diesen Fall lässt sich aus Gl. 2.12 folgende Impulsverteilung herleiten
(in atomaren Einheiten, vgl. [BF05, S.14�.]):
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(2.16)

mit einer Normierungskonstante B0 und der charakteristischen atomaren Feldstärke
EB “ p2Ipq3{2 (in atomaren Einheiten). Der Exponentialterm ist charakteristisch für

den Tunnelprozess, der Faktor
b

3E
πEB

beinhaltet den E�ekt des oszillierenden Laser-

felds. Gleichung 2.16 wurde ebenso von Ammosov, Delone und Krainov mit einem
semiklassischen Tunnelmodell gefunden [ADK86].
Für beide Grenzfälle der Starkfeldionisation stellt sich heraus, dass Elektronen mit ei-
ner geringen Ionisationsenergie Ip bevorzugt in das Kontinuum gelangen. Auch wenn
die obigen Rechnungen nur für ein einzelnes freies Elektron (single active electron,
SAE) gelten, kann man zeigen, dass weitere Elektronen auf ähnliche Weise freigesetzt
werden können [BF05].
Zusätzlich kann es aufgrund des oszillierenden Laserfelds zu einer Wechselwirkung des
freien Elektrons mit dem Ion kommen (�recollision�). Auch hierbei kann ein zweites
Elektron ionisiert werden (�Non-sequential double ionisation�, NSDI). Dieser Mecha-
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Kapitel 2. Ionisation und Fragmentation von Molekülen

nismus wurde erstmal 1993 beschrieben [Cor93] und ist mittlerweile selbst Gegenstand
intensiver Forschung.

2.2.2 Dichroismus bei der Laser-Ionisation

Obwohl die Starkfeldnäherung mittlerweile auch auf die Ionisation von Molekülen er-
weitert wurde [MBBF00], gab es lange keine Literatur zur Beschreibung eines Photo-
elektron-Zirkulardichroismus. Dichroismus-E�ekte bei der Laserionisation wurden bei-
spielsweise mit dem Ein�uss von resonanten Zwischenzuständen erklärt (Resonance-
enhanced multi-photon ionisation, REMPI [LWB`12]). Während die vorliegende Ar-
beit entstand, verö�entlichten Dreissigacker und Lein einen Ansatz, um PECD in der
Starkfeld-Näherung zu erklären, und zwar im Grenzfall der Multiphoton-Ionisation
[DL14]. Die Besonderheit ist hierbei, dass als Basis für die Kontinuumszustände nicht
mehr ebene Wellen (Volkov-Zustände) verwendet werden, sondern die Bornsche Reihe,
analog zur Streutheorie. Dies bedeutet, dass das Molekülpotenzial in die Endzustände
ein�ieÿt, und kann somit als Widerspruch zu den Annahmen der Starkfeld-Näherung
gesehen werden. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Beschreibung in Übereinstimmung
mit experimentellen Daten gebracht werden kann. Zudem ist weiterhin unklar, ob ein
Dichroismus im Grenzfall der Tunnelionisation zu erwarten ist.

2.3 Fragmentation und Coulomb-Explosion des Mo-

lekülions

In den vorigen Abschnitten wurde diskutiert, wie sich die Eigenschaften der Elek-
tronen nach der Ionisation eines Moleküls beschreiben lassen. Wie verhält sich nun
das verbliebene, positiv geladene Molekül? Da die Valenzbindungen, die das Molekül
zusammenhalten, auf Wechselwirkung der Elektronen beruhen, ist zu erwarten, dass
abhängig von der Anzahl der entfernten Elektronen einige der Bindungen zerstört wer-
den. Typischerweise wird dies mit e�ektiven Potenzialkurven zwischen den Atomen
beschrieben, die die Wechselwirkung von Kernen und Elektronen beinhalten (Born-
Oppenheimer-Näherung). Abbildung 2.3 zeigt dies am Beispiel von H2. Bei Wegnahme
eines Elektrons und Anregung in einen energetisch höheren Zustand H`

2
˚verändert sich

das e�ektive Potenzial: Die Trennung ist energetisch günstiger, sodass sich die Atome
abstoÿen. Bei der Doppelionisation schlieÿlich existiert nur noch eine repulsive Poten-
zialkurve.

Bei komplexeren Molekülen gibt es o�enbar weitaus mehr Koordinaten, von denen die
potenzielle Energie des Systems abhängt. Zur Beschreibung ist deshalb statt einer Po-
tenzialkurve eine komplizierte Potenzialhyper�äche notwendig ist, deren Verlauf selbst
numerisch kaum zu bestimmen ist. Dennoch ist weiterhin zu erwarten, dass umso mehr
Fragmente entstehen, je mehr Elektronen entfernt wurden. Über welche Ladungs- und
Bindungszustände diese Fragmentation genau abläuft, ist für die meisten Moleküle und
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Abbildung 2.3: Potenzialkurven im sogenannten Korrelationsdiagramm am Beispiel des ein-
fachsten Moleküls H2 (a). Je höher der Ladungszustand ist, desto repulsiver ist die Kurve;
beim einfach geladenen Molekülion gibt es je nach Anregung bindende oder repulsive Zustän-
de. Zeichnung nach [Sta05]. Abbildung (b) zeigt die gemessene Wahrscheinlichkeitsdichte für
verschiedene Vibrationszustände des H`

2 (aus [SJC`12] mit Genehmigung der Autoren). Der
Kernabstand wurde nach einer weiteren Ionisation aus der re�ection approximation (s. Text)
bestimmt.

Fragmentationskanäle nicht bekannt. So ist beispielsweise unklar, ob kurzzeitig mehr-
fach geladene Molekülionen existieren, die im Anschluss weiter zerfallen.
Anschaulich lässt sich die Fragmentation jedoch mit der Abstoÿung positiver Ladungen
verstehen. Oft wird sogar angenommen, dass die Abstoÿung durch das 1/R-Potenzial
der klassischen Coulomb-Wechselwirkung beschrieben werden kann - eine Näherung, die
selbst für mehratomige Moleküle noch erstaunlich gut funktioniert (vgl. Kapitel 5.1.1).
Hier setzt nun das Prinzip des sogenannten �Coulomb Explosion Imaging� (CEI) an:
Wenn mehrere Elektronen innerhalb eines Zeitraums entfernt werden, der klein ist im
Vergleich zu den Schwingungsperioden des Moleküls, sollte das Molekül in seiner gegen-
wärtigen Kon�guration explodieren, sodass die Richtung der Fragmente Aufschluss gibt
über die räumliche Anordnung zum Zeitpunkt der Ionisation. Wenn man die Impulse
einzelner Ionen misst, wie dies bei der Koinzidenzspektroskopie möglich ist, können also
Aussagen über die Struktur des Moleküls getro�en werden. Bei zweiatomigen Molekü-
len lässt sich im Rahmen der Coulomb-Näherung der Bindungsabstand aus dem �Kine-
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Kapitel 2. Ionisation und Fragmentation von Molekülen

tic Energy Release� (KER) der beiden Fragmente bestimmen:KER “ Ekin
1 `Ekin

2 9 1{R
(�re�ection approximation�). Bei mehratomigen Molekülen lässt sich der Zusammen-
hang zwischen den verschiedenen Bindungslängen und der kinetischen Energie der ein-
zelnen Ionen allerdings selbst im Fall des einfachen Coulomb-Potenzials nicht mehr
analytisch lösen - hier kann eine Simulation zumindest darüber Aufschluss geben, wel-
che Impulse bei der Fragmentierung zu erwarten sind.
Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde die Coulomb-Explosion zur Strukturbestim-
mung zweiatomiger Ionen verwendet; zunächst konnten allerdings nur Energien und
Winkelverteilungen der Ionen mithilfe elektrostatischer Analysatoren gemessen werden
[VGZ76]. Schon 1986 berichteten Vager et al. aber von der stereochemischen Bestim-
mung des CH+

4 -Ions mittels Koinzidenz-Methoden[VKB`86]. Mit einem Detektor am
Argonne National Laboratory waren sie in der Lage, alle fünf Ionen in Koinzidenz
zu messen. Aufgrund der Verteilung der Impulse konnte gezeigt werden, dass sich die
Struktur des CH+

4 aufgrund einer sogenannten Jahn-Teller-Verzerrung von der des neu-
tralen Methans unterscheidet.
Diese ersten Experimente nutzten die sogenannte folieninduzierte (foil induced) Coulomb-
Explosion. Die quasi instantane Ionisation wird herbeigeführt, indem man ein einfach
geladenes Molekülion beschleunigt und durch eine wenige 100 nm dünne Folie schieÿt,
sodass die Valenzelektronen �abgestreift� werden. Mittlerweile ist das CEI auch bei
anderen Ionisationsmechanismen erfolgreich angewendet worden. Als Inspiration für
die vorliegende Arbeit seien insbesondere zwei Verö�entlichungen genannt: 2001 unter-
suchten Kitamura et al. [KNS`01] die Coulomb-Explosion von CD4 nach der Ionisa-
tion mittels Ar8+-Ionen und bestimmten den Grad der �dynamischen Chiralität�, die
aufgrund der zu jedem Zeitpunkt unterschiedlichen Bindungslängen auftritt. 2008 ioni-
sierten Gagnon et al. [GLR`08] das Halogenmethan CH2Cl2 mittels fs-Laserpulsen und
beobachteten die vollständige Fragmentation in fünf einfach geladene Ionen. Sie nutz-
ten die Impulserhaltung, um echte von falschen Koinzidenzen zu trennen. Zudem wurde
versucht, die Struktur der Moleküle vor der Coulomb-Explosion zu bestimmen. Dazu
wurden Impulse durch klassische Propagation der Ionen für eine Anfangsgeometrie be-
rechnet und mit den gemessenen Impulsen verglichen; ein Optimierungsalgorithmus
suchte dann nach den Ausgangskoordinaten, die die beste Übereinstimmung liefern.
Während die Energien der Fragmente recht gut mit der Messung übereinstimmten,
ergaben sich bei Bindungslängen und -winkeln Abweichungen von teilweise mehr als
50 %.
Parallel und unabhängig von den hier dargestellten Ergebnissen gelang einer Kollabo-
ration um den Pionier Vager die Bestimmung der Absolutkon�guration von Dideutero-
Oxiran C2H2D2O mittels folieninduzierter Coulomb-Explosion [HZG`13]. Auch wenn
die Absolutkon�guration dank einer enantiomerenreinen Probe bestimmt werden konn-
te, ist die Trennung der Enantiomere dort weitaus weniger deutlich als in der vorlie-
genden Arbeit. Die Resultate der beiden Ansätze werden in Kapitel 5.1.5 im Detail
verglichen.
Generell besitzt die folieninduzierte Coulomb-Explosion für die Koinzidenzmessungen
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2.3. Fragmentation und Coulomb-Explosion des Molekülions

chiraler Moleküle zwei Vorteile gegenüber der lichtinduzierten Ionisation eines Mole-
kularstrahls, wie sie in dieser Arbeit verwendet wurde: Zum einen kommt erstere mit
deutlich geringeren Probenmengen aus. Während für den Überschallgasstrahl mehrere
Gramm der untersuchten Substanz benötigt wurden, genügten im Fall der folienindu-
zierten Coulomb-Explosion etwa 100 mg [HZG`13]. Da insbesondere die Trennung der
Enantiomere im groÿen Maÿstab schwierig ist, ist eine Reduzierung der Probenmenge
für eine erfolgreiche Anwendung der Methode essenziell. Zum anderen erfolgt das Ab-
streifen der Elektronen in der Folie in weniger als einer Femtosekunde, also sehr viel
schneller als im Fall der Ionisation mit Laser- oder Synchrotronstrahlung und auf einer
deutlichen kürzeren Zeitskala als die Schwingungsdauern der Ionen. Es ist also zu er-
warten, dass die gemessenen Impulse die Molekülstruktur im Fall der folieninduzierten
Coulomb-Explosion besser abbilden.
Ein Nachteil ist hingegen der komplexe experimentelle Aufbau und die Targetpräpa-
ration: Zunächst werden die chiralen Moleküle ionisiert, um dann mit mehreren MeV
beschleunigt und mit Magneten massensepariert zu werden. Dies limitiert die Gesamt-
masse, die untersucht werden kann. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Ein-
fachionisation, die zwangsläu�g vor der Beschleunigung erfolgt, die Kon�guration des
Moleküls erhält.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

3.1 Erzeugung von Laser- und Synchrotronstrahlung

In Kapitel 2 wurde die Wechselwirkung von Molekülen mit elektromagnetischer Strah-
lung von theoretischer Seite diskutiert. Je nach Wellenlänge und Intensität der Strah-
lung sind verschiedene Beschreibungsweisen angemessen: Bei kurzer Wellenlänge (ul-
traviolette oder Röntgenstrahlung) ist im Allgemeinen das Photonenbild adäquat, bei
hoher Intensität und einer Wellenlänge im sichtbaren oder infraroten Spektralbereich
das Wellen- bzw. Feldbild. Dieser Unterteilung entsprechen auch die experimentellen
Techniken: Während zur Untersuchung der Ionisation bei kurzen Wellenlängen in der
Regel Experimente an Synchrotrons durchgeführt werden, können die Bedingungen für
die Starkfeld- oder Tunnelionisation durch sehr intensive, ultrakurze Laserpulse erzeugt
werden. Zunächst soll die Erzeugung kurzer Laserpulse beschrieben werden, bevor ein
kurzer Abschnitt zum Synchrotron folgt.

3.1.1 Grundlagen des Lasers

Der Begri� �Laser� wird wohl einiger der wenigen in dieser Arbeit sein, der auch einem
Laien geläu�g ist. Schlieÿlich �nden Laser seit einigen Jahrzehnten in vielen Bereichen
des täglichen Lebens Anwendung, unter anderem in CD-Spielern, in der Fertigung und
in der Medizin.
Im Gegensatz zu üblichen Lichtquellen emittieren Laser (Light Ampli�cation by
Stimulated Emission of Radiation) kohärente Strahlung. Dies bedeutet vereinfacht
gesagt, dass alle Photonen mit der gleichen Phase schwingen. Der prinzipielle Aufbau
einer Laserkavität ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Zwischen zwei hochre�ektierenden
Spiegeln be�ndet sich das Verstärkermedium, das von auÿen energetisch angeregt wird
(Besetzungsinversion), beispielsweise durch Dioden. Sobald sich Photonen in der Kavi-
tät be�nden, regen sie einen Übergang von einem energetisch höheren in einen tieferen
Zustand an, der mit Emission eines weiteren Photons einhergeht (stimulierte Emissi-
on). Die Besonderheit ist hierbei, dass sich das emittierte Photon im gleichen Zustand
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Verstärkermedium
Spiegel Spiegel

Pumpen (z.B. optisch)

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau einer Laserkavität. Zwischen zwei hochre�ektierenden
Spiegeln be�ndet sich ein Verstärker-Medium, das durch Energiezufuhr (Pumpen) in eine
Besetzungsinversion gebracht wird. Sobald sich Photonen in der Kavität be�nden, kommt es
zur stimulierten Emission: das emittierte Photon ist kohärent zum Anregungsphoton. Somit
ist auch die Strahlung, die durch einen der Spiegel (rechts) ausgekoppelt wird, kohärent.

be�ndet wie das anregende, und folglich die gleiche Frequenz und Phase besitzt. Ab-
hängig von Verlusten in der Kavität und der Stärke der Besetzungsinversion (gain)
bildet sich i.a. ein Gleichgewicht, und durch einen der beiden Spiegel kann die Laser-
strahlung ausgekoppelt werden.
Ein kontinuierlicher Betrieb kann dabei nur gewährleistet werden, wenn mindestens ein
weiteres Energieniveau beteiligt ist (3- bzw. 4-Niveau-Laser): Dabei wird zunächst ein
höheres Niveau angeregt, von dem aus eine Relaxation (beispielsweise durch Stöÿe) zum
oberen Laser-Niveau statt�ndet. Nur so kann eine stabile Besetzungsinversion erreicht
werden. Auch unterhalb des unteren Laser-Niveaus kann ein weiteres Niveau beteiligt
sein, in das die abgeregten Elektronen weiter relaxieren, bevor sie durch Pumpen wieder
in den obersten Zustand gebracht werden.

Ultrakurze Laserpulse

Im vorigen Abschnitt wurde der kontinuierliche Modus eines Lasers, auch �cw-mode� für
�continuous wave�, beschrieben. Die besondere Attraktivität von Laserstrahlung für die
nachfolgenden Experimente liegt jedoch im Pulsbetrieb. Hier können Pulslängen von
etwa 40 fs und Intensitäten von über 1015 W{cm2 erreicht werden.
Da Zeit und Frequenz über die Fourier-Transformation miteinander verknüpft sind,
können solch kurze Pulse nur mit einem breiten Frequenzspektrum erzeugt werden.
Abbildung 3.2 zeigt dies schematisch: Die Laserkavität kann Schwingungsmoden im
Abstand von∆ω “ 2π

`

c
2L

˘

unterstützen, wobei L die optische Weglänge in der Kavität
ist und c die Lichtgeschwindigkeit. Diese Moden werden sich aber nur bei Frequenzen
ausbilden, bei denen der gain des verstärkenden Mediums gröÿer ist als die Verluste in
der Kavität. Das Material des Verstärkerkristalls ist also entscheidend für die Erzeu-
gung kurzer Pulse. Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich hierfür mit Titan dotierte
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Laserspektrum

Verstärkungsprofil

ResonatorverlustNettoverstärkung

Nettoverlust
Δω Resonatormoden

ω

ω

Abbildung 3.2: Spektrum eines gepulsten Lasers: In rot ist die Bandbreite des Verstärkerme-
diums dargestellt, in schwarz die Moden, die aufgrund der Geometrie der Kavität möglich
sind. Nur die Frequenzen, bei denen die Verstärkung gröÿer ist als die Verluste in der Kavität,
tragen zum Ausgangsspektrum (unten) bei. Abbildung nach [Rei05].

Sapphir-Kristalle (Titan-Sapphir, Ti:Al2O3) mit einer typischen Bandbreite von über
100 nm und einer zentralen Wellenlänge etwa 780 nm durchgesetzt.
Die Breite des Spektrums ist allerdings noch keine hinreichende Bedingung für kur-
ze Pulse; wenn die Phase der verschiedenen Moden zufällig verteilt ist, �uktuiert die
Intensität unregelmäÿig in der Kavität und folglich auch am Ausgang. Um eine Ab-
folge kurzer Pulse mit gleichem Zeitabstand dazwischen zu erreichen, muss die Phase
zwischen den verschiedenen Moden festgehalten werden. Dies wird im Allgemeinen als
�mode-locking� bezeichnet (vgl. Abbildung 3.3).
Wie kann diese Betriebsart des Lasers initiiert werden? In praktisch allen modernen fs-
Lasersystemen macht man sich eine weitere Eigenschaft des Verstärkermediums Ti:Sa
zu nutze, den sogenannten Kerr-Lens-E�ekt. Dabei handelt es sich um die intensitäts-
abhängige Modulation des Brechungsindex n, einen nichtlinearen optischen E�ekt 3.
Ordnung:

n “ n0 ` n2 ¨ I (3.1)

mit dem linearen Brechungsindex n0, der Intensität I und dem quadratischen Bre-
chungsindex n2. Aus Gleichung 3.1 folgt, dass höhere Intensitäten stärker fokussiert
werden. Wenn man geeignete Blenden in die Kavität einfügt, führt dies dazu, dass ei-
ne anfänglich leicht unterschiedliche Intensität der Moden sich selbst verstärkt, sodass
schlieÿlich ein stabiler Pulsbetrieb erreicht wird.
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Abbildung 3.3: Prinzip des mode-locking: Wenn die Phase zwischen den verschiedenen Moden
zufällig ist, erzeugt der Laser eine unregelmäÿige Ausgangsleistung (oben). Nur bei einem fes-
ten Phasenversatz (mode-locking) kommen Pulse zustande (unten). In diesem Beispiel wurden
10 Moden verwendet; der E�ekt wird umso stärker, je mehr Moden beteiligt sind.

Chirped Pulse Ampli�cation

Der zuvor beschriebene Aufbau wird im Jargon meist als �Oszillator� bezeichnet. Ty-
pischerweise liefert er eine Repititionsrate zwischen 10 und 100 MHz (d.h. 10 - 100
Millionen Pulse pro Sekunde), und eine Ausgangsleistung von einigen 100 mW. Die
Pulslänge beträgt für Ti:Sa-Oszillatoren üblicherweise zwischen 10 und 40 fs. Für An-
wendungen in der Atom- und Molekülphysik ist die resultierende Pulsenergie von we-
nigen Nanojoule jedoch nicht ausreichend. Um eine höhere Pulsenergie zu erreichen,
kann der vorhandene Puls verstärkt werden, indem er mehrfach einen zweiten beset-
zungsinvertierten Kristall passiert. Dies kann durch zwei Bauweisen realisiert werden:
Entweder durch einen Multipass- oder durch einen regenerativen Verstärker. In Abbil-
dung 3.4 sind die beiden Methoden schematisch gegenübergestellt. Da für diese Arbeit
ein regenerativer Verstärker genutzt wurde, wird der Gesamtaufbau anhand des kon-
kreten Modells im folgenden Kapitel diskutiert.
Aufgrund der hohen Intensität würde jedoch bei beiden Techniken die Verstärkung
des wenige fs langen Pulses zur Schädigung des Verstärkerkristalls führen. Als Abhilfe
wurde die sogenannte �Chirped Pulse Ampli�cation� eingeführt: Durch Gitter im soge-
nannten �stretcher� werden die Pulse vor dem Verstärker zeitlich verbreitert, und zwar
so, dass entweder die höheren Frequenzen zeitlich zuerst (�negative chirp�) oder die
niedrigen Frequenzen zuerst (�positive chirp�) kommen [Rul05, S.177]. Der verbreiterte
Puls kann nun gefahrlos verstärkt werden und nach der Verstärkung im �Compressor�
wieder auf wenige fs gestaucht werden. Somit können Pulsenergien von einigen Milli-
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In

Out

Pump

Pockels Cell

Polarizer

Pump

In

Out

Multipass-Verstärker

Regenerativer Verstärker

Abbildung 3.4: Gegenüberstellung der verschiedenen Verstärkerkonzepte. Beim Multipass-
Verstärker wird der Strahlweg so gelegt, dass er den Verstärkerkristall mehrfach kreuzt. Beim
regenerativen Verstärker wird ein fester Weg mehrfach durchlaufen. Die Auskopplung ge-
schieht in diesem Fall über die Polarisation: Nach einem bestimmten Zeitintervall dreht die
Pockelszelle die Polarisation, sodass der Polarisator wie ein Spiegel wirkt und den Puls aus
der Kavität auskoppelt. Abbildung nach [Rul05].

joule und bei entsprechender Fokussierung Intensitäten von über 1015 W/cm2 erreicht
werden - genug um beispielsweise einen Plasmaball in der Raumluft zu erzeugen.

3.1.2 KMLabs Wyvern500

Die vorgestellten Experimente wurden mittels eines Lasers des Typs Wyvern500 der
Firma KMLabs (Boulder, Colorado) durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
gab es weltweit nur einen weiteren Laser dieses Typs. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Lasern mit vergleichbaren Pulsenergien und -dauern besitzt der Wyvern500

eine etwa zehnfach höhere Repititionsrate (100-200 kHz). Die gleiche Messdauer liefert
somit eine entsprechend höhere Anzahl an relevanten Ereignissen, was insbesondere für
seltene Molekülaufbrüche ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Experiments ist.

Abbildung 3.5 zeigt den Aufbau schematisch. Die fs-Pulse werden im Oszillator (KML-
abs Gri�n) mit einer Repititionsrate von 80 MHz erzeugt. Zum Pumpen des Titan-
Sapphir-Kristalls wird ein kontinuierlicher, frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser (λ “

532 nm) mit einer Leistung von etwa 4 Watt verwendet (LaserQuantum Opus). Das
Mode-Locking wird durch motorisiertes Verschieben von Prismen aus dem Steuerungs-
programm heraus initiiert. Die Halbwertsbreite beträgt etwa 60 nm bei einer zentralen
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des verwendeten Lasers Wyvern500. Nachdem die
Pulse mit groÿer spektraler Bandbreite im Oszillator erzeugt wurden, werden sie im Stret-
cher zeitlich gedehnt und in die Verstärkerkavität (gelb hinterlegt) eingekoppelt. Nach einigen
Durchgängen wird der verstärkte Puls wieder ausgekoppelt und zeitlich komprimiert. Abbil-
dung vereinfacht nach [KML].

Wellenlänge von 800 nm. Bei einem idealen Gauÿ-Pro�l ermöglicht dies theoretisch
eine Pulsdauer von etwa 15 fs: ∆τ “ 0, 44{∆ν “ 0, 44 ¨ pc{λ1 ´ c{λ2q

´1
« 15fs [Rul05,

S.32]. Die Leistung am Ausgang beträgt etwa 200 mW.
Nachdem der Puls im �Stretcher� gedehnt wurde, wird er in die Verstärkerkavität
eingekoppelt. Dies geschieht mit Hilfe einer Pockels-Zelle. Dabei handelt es sich um
ein elektrooptisches Element, das die Polarisation bei angelegter Spannung um 90˝

dreht. Wenn der Strahl eingekoppelt werden soll, wird eine Hochspannung (etwa 3
kV) angelegt. Dadurch dreht sich die Polarisation, und der Polarisator wirkt als Spie-
gel, sodass der Puls in der Kavität verbleibt. Der Verstärkerkristall be�ndet sich im
Vakuum (10´7 mbar) und wird durch einen Kryokompressor auf etwa 50 K gekühlt.
Die Besetzungsinversion wird durch zwei frequenzverdoppelte Nd:Yag-Laser (Photo-
nics Industries DS20HE-532 ) mit einer Leistung von jeweils knapp 30 Watt erreicht,
deren Strahlen im Verstärkerkristall überlappen. Diese beiden Laser sind gepulst; das
Trigger-Signal wird - wie für die Pockelszelle - vom Oszillator geliefert. Nach etwa zehn
Durchläufen ist die maximale Verstärkung erreicht. Die Spannung der Pockelszelle wird
abgeschaltet, der Polarisator wird durchlässig und der Puls verlässt die Verstärkerka-
vität. Im Kompressor wird er zeitlich wieder gestaucht und anschlieÿend auf einen
Strahldurchmesser von etwa 10 mm aufgeweitet. Die Ausgangsleistung für 100 kHz ist
mit 9 Watt spezi�ert, was einer Pulsenergie von 90 µJ entspricht.
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3.1.3 Synchrotronstrahlung

Unter dem Begri� �Synchrotronstrahlung� wird im Allgemeinen alle elektromagnetische
Strahlung zusammengefasst, die durch die Ablenkung hochenergetischer Elektronen
oder Positronen erzeugt werden. Ursprünglich war diese Strahlung ein unerwünsch-
tes Nebenprodukt der Beschleunigerphysik: Um Elementarteilchen bei hohen Energien
zu untersuchen, wurden diese in Ringbeschleunigern auf Energien von mehreren GeV
gebracht. Gemäÿ der Elektrodynamik erzeugt eine beschleunigte Ladung elektromagne-
tische Strahlung, sodass bei relativistischer Energie durch die Ablenkung im Ring ein
breites Spektrum intensiver Strahlung abgegeben wird [Jac06]. Dank der tangentialen
Abstrahlung kann man an jedem Umlenkmagneten (�bending magnet�) des Beschleuni-
gerrings ein Strahlrohr aufbauen und die entstandene Photonenstrahlung nutzen. Da in
diesem Fall die Polarisation nicht einstellbar und die Energieau�ösung sehr schlecht ist,
wurde dazu übergegangen, die Bewegung der Elektronen durch speziell gestaltete Ma-
gnetfelder zu kontrollieren. Zunächst wurden dazu �Wiggler� verwendet; heute sind an
den meisten Strahlrohren Undulatoren (Abbildung 3.6) installiert. Durch periodische
Oszillationen der Elektronen können hier Winkel- und Energieau�ösung verbessert wer-
den. Für eine Übersicht über die Eigenschaften der verschiedenen �insertion devices� sei
auf [Jac06] verwiesen, für eine ausführliche Darstellung auf [Cla04]. Typischerweise sind

Abbildung 3.6: Funktionsweise eines Undulators. In einem periodischen Magnetfeld bewe-
gen sich die hochenergetischen Elektronen auf einer sinusförmige Bahn. Aufgrund von Inter-
ferenze�ekten wird Strahlung in einem schmalen Raumwinkel und Energiebereich erzeugt.
Bildnachweis s. [Hol]

an einem Synchrotron zahlreiche Strahlrohre installiert, die sich durch unterschiedliche
Energiebereiche (von wenigen eV bis zu vielen keV) oder Polarisationseigenschaften des
Lichtes auszeichnen.
Im Normalbetrieb be�nden sich zahlreiche Elektronenpakete im Beschleunigerring, um
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eine hohe Intensität zu erreichen. Dies führt zu einer zeitlich nahezu konstanten Ver-
teilung der Photonen. Für Flugzeitexperimente ist jedoch ein kurzer Puls notwendig,
da sonst der Zeitpunkt der Ionisation nicht bestimmt werden kann. Viele Synchrotrons
werden deshalb zeitweise im sogenannten �timing�-Modus betrieben, bei dem sich nur
eines (oder wenige) Elektronenpakete im Ring be�ndet.

Strahlrohr SEXTANTS am Synchrotron SOLEIL

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse wurden am Synchrotron SOLEIL1 ge-
wonnen. Die Umlaufzeit eines Elektronenpakets im Speicherring beträgt 1181,4 ns;
während des Experiments befanden sich acht Elektronenpakete im Ring (�8-bunch mo-
de �), sodass sich ein Pulsabstand von 147,6 ns ergibt2. Das Strahlrohr SEXTANTS

G3 Ni Es=10 mμ

G3 Ni Es=5 mμ

Abbildung 3.7: Flusskurve am Strahlrohr SEXTANTS (Abbildung [Jao]). Dargestellt ist der
Photonen�uss in Abhängigkeit von der Energie für verschiedene Gitter (G1 bis G5) und
Schlitzbreiten (ES). Die Werte wurden bei einem Ringstrom von 500 mA aufgenommen; beim
verwendeten �8-bunch mode� beträgt der Ringstrom typischerweise 100 mA.

verfügt über zwei Undulatoren mit einem Energiebereich zwischen 50 und 1700 eV.
Der Photonen�uss in Abhängigkeit von der Energie ist in Abbildung 3.7 dargestellt.
Die maximale Energieau�ösung ist mit E{∆E “ 104 angegeben, die Polarisation kann

1www.synchrotron-soleil.fr
2Der gröÿere Abstand beim �single bunch mode � stellt für das Experiment keinen Mehrwert dar

und wurde wegen des geringeren Photonen�usses nicht verwendet.
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zirkular (rechts- und linkszirkular) sowie linear (horizontal und vertikal) eingestellt
werden. Die Fokusgröÿe am Ort des Experiments ist kleiner als 100 ˆ 100µm2 [Solb],
die Dauer eines Pulses beträgt etwa 25 ps [Sola].
Die Experimentierkammer (s. u.) wurde für die Dauer des Experiments mitgebracht
und über eine di�erenzielle Pumpstufe direkt mit dem Strahlrohr verbunden.

3.2 Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy

(COLTRIMS)

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Impulsspektroskopie an einzelnen Molekülen auf die
Untersuchung chiraler Moleküle anzuwenden. Nachdem in den vorangegangenen Kapi-
teln die Ionisation von theoretischer und experimenteller Seite beleuchtet wurde, wird
nun erläutert, wie die Messung der Ionen- und Elektronenimpulse technisch umgesetzt
wird.
Die Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy (COLTRIMS) wurde ursprüng-
lich entwickelt, um den Impulstransfer in Stöÿen mit schnellen, hochgeladenen Ionen
zu messen [DMJ`00, UMD`03]. Diese Herkunft ist nach wie vor in dem Begri� �re-
coil ion� (Rückstoÿion) präsent. Mittlerweile hat sich COLTRIMS - auch unter dem
Namen Reaktionsmikroskop bekannt - zu einer unverzichtbaren Technik in der Atom-
und Molekülphysik entwickelt und wird in fast 100 Laboren weltweit eingesetzt.
Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Techniken, wie beispielsweise �Velocity Map Ima-
ging� (VMI) [EP97], werden bei COLTRIMS die Elektronen und ionischen Fragmente
aus jeweils einem einzelnen Moleküle in Koinzidenz gemessen. Damit lassen sich zahl-
reiche Eigenschaften und Korrelationen der Atome und Elektronen untersuchen, die
bei der gleichzeitigen Messung vieler Moleküle nicht zugänglich sind. In den folgenden
Abschnitten wird beschrieben, wie diese Messmethode praktisch umgesetzt wird.

3.2.1 Vakuumkammer

Um die Wechselwirkung eines Laser- oder Synchrotronstrahls mit einzelnen Molekülen
zu beobachten, müssen diese in geeigneter Weise isoliert und präpariert werden. Dies
geschieht in einer eigens konstruierten Vakuumkammer aus Edelstahl, wie in Abbil-
dung 3.8 dargestellt. Die Moleküle expandieren aus einem Reservoir durch eine Düse
in die sogenannte Expansionskammer und bilden dabei einen Überschallgasstrahl (s.
nächster Abschnitt). In diesem Teil der Apparatur fällt die gröÿte Gasmenge an. Um
eine Di�usion dieses Hintergrundgases in die Wechselwirkungszone zu verhindern, folgt
eine kleine, separat gepumpte zweite Jetstufe. In der Haupt- oder Targetkammer wird
der Gasstrahl mit dem Photonenstrahl zum Überlapp gebracht. Hier be�nden sich folg-
lich auch das Spektrometer und die Detektoren zur Messung der Fragmente. Damit die
Moleküle, die keiner Wechselwirkung unterlegen sind, in der Hauptkammer nicht zu
einer Erhöhung des Hintergrunddrucks führen, wird der Jet durch ein Rohr mit etwa
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1 cm Durchmesser in den sogenannten �Jetdump� gelenkt und dort separat abgepumpt.

Abbildung 3.8: Aufbau einer Vakuumkammer wie sie für die beschriebenen Experimente ver-
wendet wurde. Die verwendete Probe expandiert durch die Düse (links) in das Vakuum. Der
entstandene Gasstrahl wird durch zwei Skimmer kollimiert und in die Hauptkammer gelenkt,
wo sich Spektrometer und Detektoren be�nden. Hier wird der Gasstrahl mit dem Laser- oder
Synchrotronstrahl gekreuzt (nicht dargestellt). Das überschüssige Gas wird im sogenannten
Jetdump abgepumpt. Abbildung mit Genehmigung des Autors aus [Kas14].

Wie in Kapitel 2.2 diskutiert, werden bei der Laserionisation typischerweise Valenzelek-
tronen aus dem System entfernt. Dies bedeutet, dass die Ionisation recht unspezi�sch
ist: Die Wahrscheinlichkeit, im Laserfokus ionisiert zu werden, hängt vom Ionisations-
potenzial Ip und der Intensität des Lasers ab. Bei der für unsere Experimente notwen-
digen Intensität liegt sie für viele Moleküle nahe 1. Um möglichst wenig Untergrund
aufgrund des Restgases zu erhalten, muss der Hintergrunddruck also so weit wie mög-
lich abgesenkt werden, bis in den Bereich des Ultrahochvakuum (UHV). Bei diesem
Druck be�ndet sich durchschnittlich weniger als ein Teilchen im Fokus. Für unsere Ex-
perimente hat sich ein Wert von etwa 1 ¨ 10´10mbar als angemessen erwiesen. Dieser
kann nur erreicht werden, wenn bei der Montage UHV-geeignete Materialen verwendet
werden und die Kontamination mit Fingerabdrücken und anderen Fett- oder Ölspuren
vermieden wird. Zudem muss die Kammer etwa 10 Tage bei etwa 120˝ C geheizt wer-
den, um vor allem die Wassermoleküle möglichst vollständig von den Ober�ächen zu
entfernen.
Da bei der Ionisation am Synchrotron nur bestimmte Energieniveaus des zu untersu-
chenden Atoms bzw. Moleküls angeregt werden, lässt sich eine Ionisation des Restgases
meist deutlich besser vermeiden. Somit genügt ein Vakuum von etwa 5 ¨ 10´9mbar, um
die unerwünschte Ionisation des Hintergrundgases vernachlässigen zu können. Da die
Wirkungsquerschnitte insgesamt deutlich geringer sind als bei der Laserionisation, muss
der Gasstrahl hier weitaus dichter sein.
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3.2.2 Überschall-Gasstrahl

Um molekulare Systeme in der Gasphase zu untersuchen, ist es vorteilhaft, diese bei
möglichst geringen Temperaturen zu präparieren, um die E�ekte der thermischen Anre-
gung zu verringern. Bei den hier vorgestellten Messungen kommt es in erster Linie dar-
auf an, die Verbreiterung des Impulses aufgrund der thermischen Translationsenergie
zu reduzieren. Eine weit verbreitete Technik zum Kühlen des Targets ist der sogenannte
Überschall-Gasstrahls (supersonic jet).

P0 ,T0

vjet ,T

(a) Funktionsweise des Überschallstrahls
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COMPRESSION
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SLIP LINE
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FAN

(b) Räumliche Struktur des Strahls

Abbildung 3.9: Überschallexpansion eines Gases. Dabei wird die thermische Bewegung im
Reservoir in eine gerichtete Geschwindigkeit umgewandelt (a). In Abbildung (b) die räumliche
Struktur des Gasstrahls nach [Mil88] mit M “ v{vschall.

Durch eine kleine Düse (in unserem Fall zwischen 20 und 60 µm Durchmesser) ex-
pandiert die gasförmige Probe in das Vakuum. Dabei wird die ungeordnete thermische
Bewegung in eine überwiegend gleichförmige, gerichtete Geschwindigkeit umgewandelt.
Abbildung 3.9(a) veranschaulicht dies in einer mikroskopischen Beschreibung: Da der
Anteil der ungeordneten, relativen Bewegung der Teilchen untereinander drastisch re-
duziert wird, sinkt gemäÿ der kinetischen Gastheorie auch die Temperatur.
Aus der Energieerhaltung lässt sich folgender Zusammenhang zwischen Anfangs- und
Endtemperatur sowie der Jetgeschwindigkeit bestimmen [Mil88]

1

2
mv2 “ H0 ´ H “ m

ż T0

T

CpdT (3.2)

mit der Enthalpie H und der spezi�schen Wärmekapazität Cp. Unter der Annahme,
dass Cp über den betrachteten Temperaturbereich konstant bleibt, ergibt sich folgender
Zusammenhang

v “

d

2kB
m

ˆ

γ

γ ´ 1

˙

pT0 ´ T q “

d

2kB
m

ˆ

f ` 2

2

˙

pT0 ´ T q (3.3)

wobei f die Anzahl der Freiheitsgrade des Moleküls bezeichnet und γ “
Cp

Cv
“

f`2
f

den sogenannten Adiabatenexponenten. Leider ist es in einer COLTRIMS-Apparatur
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sowohl für die Geschwindigkeit v als auch für die Endtemperatur T schwierig, die Zah-
lenwerte experimentell genau zu bestimmen.
Aus diesem Grund hat es sich als zweckmäÿig erwiesen, das Verhältnis aus mittler-
er Geschwindigkeit v und thermischer Geschwindigkeitsverbreiterung, das sogenannte
�speedratio� S, zu de�nieren:

S ”
v

a

2kBT {m
(3.4)

Für viele Gase gibt es Literatur, die den Zusammenhang zwischen Vordruck p0, Düsen-
durchmesser dnozzle und S durch empirisch bestimmte Funktionen beschreibt. Somit
lässt sich 3.3 umschreiben zu:

T “ T0

ˆ

1 `
γ ´ 1

γ
S2

˙´1

“ T0

ˆ

1 `
2

f ` 2
S2

˙´1

(3.5)

Für atomare Gase, die nur Translationsfreiheitsgrade (f “ 3) besitzen, ist die Annahme
Cp “ const gerechtfertigt. In diesem Fall, und für S " 1, ergibt sich der bekannte
Zusammenhang [Jah05]

T « 2, 5T0S
´2 (3.6)

Da jedoch bei tiefen Temperaturen weniger Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade
besetzt werden können, ist die Wärmekapazität bei Molekülen im allgemeinen nicht
konstant. Für komplexe Moleküle, wie sie in der vorliegenden Arbeit untersucht wur-
den, lässt sich die Temperatur, und damit der Anteil der thermischen Bewegung an der
Impulsverbreiterung nur schwer abschätzen, weswegen an dieser Stelle darauf verzich-
tet wurde.
Bei vielen COLTRIMS-Experimenten wird die Düse mit Hilfe eines Kryostaten gekühlt,
um eine tiefere Temperatur und eine gröÿere Dichte des Gasstrahls zu erreichen. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden jedoch überwiegend Substanzen untersucht,
bei denen der Dampfdruck bereits bei Raumtemperatur unter Atmosphärendruck liegt,
sodass eine weitere Kühlung zum Ausfrieren in der Düse führen würde.

Aufgrund der physikalischen Randbedingungen und der Wechselwirkung mit dem Rest-
gas ist die räumliche Charakteristik des Gasstrahls recht komplex. Abbildung 3.9(b)
zeigt dies schematisch. Die Bedingung des kalten, geradlinig propagierenden Strahls ist
nur innerhalb der sogenannten �zone of silence� erfüllt. Deswegen wird innerhalb dieser
Zone ein Metalltrichter, der �Skimmer� , montiert. An seiner Spitze be�ndet sich eine
etwa 300 µm groÿe Ö�nung, sodass nur das Zentrum des Gasstrahls zur Wechselwir-
kungszone gelangt und der Rest abgepumpt wird. In der praktischen Umsetzung lässt
sich die Düse mittels eines Manipulators in allen drei Raumrichtungen gegen den fest
montierten Skimmer verschieben.
Meist wird vor der Wechselwirkungskammer ein zweiter Skimmer montiert. Neben
einem besseren Hintergrundvakuum hat dies zwei weitere Vorteile: Zum einen wird
Temperatur senkrecht zur Ausbreitungsrichtung aufgrund der Geometrie weiter redu-
ziert. Nur Moleküle, deren Schwerpunktsimpuls kleiner als ein bestimmter Wert ist,
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gelangen durch beide Skimmer und damit in die Wechselwirkungszone. Zudem ist die
Wechselwirkungszone räumlich besser lokalisiert, was insbesondere bei Synchrotronex-
perimenten vorteilhaft ist.

3.2.3 Spektrometer

Das Herzstück des COLTRIMS-Aufbaus bildet die sogenannte Targetkammer mit Spek-
trometer und Detektoren. Nachdem die Moleküle des Gasstrahls durch die Wechselwir-
kung mit dem Laser- oder Synchrotronstrahl ionisiert wurden, werden Elektronen und
Ionen mithilfe des Spektrometers auf die Detektoren projiziert. Dies geschieht durch
ein homogenes elektrisches Feld3. Wie bei einem gewöhnlichen Flugzeitspektrometer
(Time-of-�ight mass spectroscopy, TOF-MS) können die Massen der Ionen getrennt
werden: Leichte Ionen erreichen den Detektor früher, schwere Ionen später. Während
konventionelle TOF-Massenspektrometer auf eine möglichst gute Massenau�ösung zie-
len und die Anfangsenergien der Ionen zu kompensieren versuchen, ist die Herangehens-
weise bei COLTRIMS gerade umgekehrt: Man begnügt sich mit einer Massenau�ösung
von etwa 1:100 und kann im Gegenzug die Anfangsimpulse der Teilchen gut bestimmen.
Um dies zu erreichen, werden ein relativ geringes elektrisches Feld (einige V/cm) und
Beschleunigungsstrecken von wenigen Zentimetern verwendet. Die genauen Parameter
hängen von der experimentellen Fragestellung ab. In Anhang B sind die Werte für die
hier beschriebenen Messungen aufgelistet.
Das homogene Feld wird durch äquidistante Kupferplatten realisiert, die über Wider-
stände miteinander verbunden sind. Zwischen der letzten Platte des Spektrometers und
dem Detektor wird eine dünnes, gewobenes Metallgitter eingefügt, um Feldeingri�e des
auf hohem Potenzial gelegenen Detektors zu vermeiden (s. folgenden Abschnitt).
Senkrecht zur Richtung des elektrischen Feldes bewegen sich Ionen und Elektronen
mit der Geschwindigkeit weiter, die sie bei der Wechselwirkung erhalten haben. Die
Geschwindigkeit der Ionen nach Ionisation und Molekülaufbruch ist dabei meist so
gering, dass alle Fragmente durch das elektrische Feld auf die Fläche des Detektors ge-
lenkt werden. Anders bei den Elektronen: Hier könnten nur die Elektronen detektiert
werden, die innerhalb eines sehr kleinen Winkels in Richtung des Detektors starten. Aus
diesem Grund wird ein magnetisches Feld parallel zum elektrischen Feld angelegt. Die
Lorentzkraft zwingt die Elektronen auf eine Spiralbahn (Gyrationsbewegung), sodass
auch hier der volle Raumwinkel gemessen werden kann. Um über die ganze Flugstrecke
der Elektronen ein möglichst homogenes Magnetfeld zu erhalten, wird dies durch ein
groÿes Spulenpaar in Helmholtz-Geometrie (Abstand = Radius) realisiert, das auÿer-
halb der Vakuumkammer montiert ist.

3In vielen COLTRIMS-Aufbauten wird ein fokussierendes Spektrometer verwendet, das aus einer
homogenen Beschleunigungsstrecke und einer feldfreien Driftstrecke im Längenverhältnis 1:2 besteht.
Dieser Aufbau dient dazu, die von 0 verschiedene Ausdehnung der Wechselwirkungszone zu kompen-
sieren. Für Experimente mit dem Laser ist dies nicht notwendig, da der Laserfokus nur wenige µm
groÿ ist.
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3.2.4 Detektoren

Um möglichst genaue Werte für die Impulse der Ionen und Elektronen zu erhalten,
benötigt man Detektoren sowohl mit guter Zeit- als auch mit guter Ortsau�ösung. Aus
diesem Grund werden sogenannte �Delayline-Anoden� eingesetzt, die typischerweise
eine Ortsau�ösung von 100µm und eine Zeitau�ösung von besser als 1 ns erreichen.
Abbildung 3.10 zeigt den Aufbau eines Delayline-Detektors. Er besteht aus zwei Haupt-

Abbildung 3.10: Schematischer Aufbau eines Delayline-Detektors. Oben ist das Multi-
Channel-Plate (MCP) in einer ringförmigen Halterung zu erkennen, darunter die Delayline-
Anode selbst (hier im hexagonalem Aufbau). Der Abstand zwischen den Drähten ist deutlich
vergröÿert dargestellt (Abbildung mit Genehmigung von RoentDek aus [Hex]).

komponenten: einem Multi-Channel-Plate (MCP) und den spiralförmigen Drähten der
Delayline-Anoden selbst.
Das MCP dient als Sekundärelektronen-Vervielfacher [Wiz79]. Es besteht aus dün-
nen Poren, die um etwa 80 gegen die Ober�ächennormale gekippt und mit leitfähigem
Material beschichtet sind. Zwischen den beiden Flächen wird eine Spannung von et-
wa 1 kV angelegt. Wenn ein geladenes Teilchen auf die Porenober�äche tri�t, werden
mehrere Elektronen ausgelöst und aufgrund der angelegten Spannung beschleunigt. Je-
des weitere Auftre�en auf der Ober�äche der Poren bewirkt somit eine Vervielfachung
der Elektronenwolke. Im vorliegenden Experiment wurden zwei Multi-Channel-Plates
übereinander verwendet, um eine ausreichende Verstärkung (etwa 107) zu erhalten.
Die austretende Elektronenwolke wird auf die Drähte der Delayline-Anode beschleu-
nigt, wo sie einen kurzen Spannungspuls erzeugt. Dieser Puls propagiert in beide Rich-
tungen zu den Enden des Drahtes, sodass sich aus den Zeitpunkten der Auftre�ort
rekonstruieren lässt4. Der Abstand der Wicklungen beträgt in der Regel 1mm. Dass

4Tatsächlich besteht jede Lage der Anode aus zwei parallelen Drähten, die Signal und Referenz
genannt werden. Der Signal-Draht liegt auf einem etwas höheren Potenzial und nimmt deshalb die
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die Ortsau�ösung dennoch deutlich besser ist, wird durch Schwerpunktsbildung er-
reicht: Die Elektronenwolke hat beim Auftre�en auf die Anode mehrere Millimeter
Durchmesser und erzeugt folglich in mehreren benachbarten Wicklungen einen Puls.
Aufgrund des Dispersion im Draht laufen diese Pulse ineinander, sodass das abgegrif-
fene Signal am Ende des Drahtes bereits den Schwerpunkt der Verteilung und damit
den Auftre�ort auf dem MCP abbildet.
Eigentlich genügen zwei rechtwinklig angeordnete Drahtwicklungen, um die zweidimen-
sionale Ortsinformation zu rekonstruieren. Falls zwei Teilchen innerhalb der Signallauf-
zeit auf dem Detektor auftre�en, kann die Zuordnung der Pulse jedoch schwierig werden
[JCC`02]. Dieses Problem wird umgangen, indem drei Anoden-Ebenen in einer hexa-
gonalen Anordnung verwendet werden (�Hexanode�). Die redundante Information der
dritten Ebene kann genutzt werden, um Zweideutigkeiten zu vermeiden, aber auch, um
verlorengegangene Signale zu rekonstruieren (vgl. Kapitel 4.1).
Folglich hat jeder Detektor sieben Signalausgänge: sechs Kanäle für die Enden der drei
Anodendrähte und einen Kanal für das MCP, der den Auftre�zeitpunkt de�niert.

Spannungsverlauf
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Abbildung 3.11: Potenzialverlauf von Spektrometer und Detektoren. Hierbei handelt es sich
um ungefähre Werte. Das Potenzial an den beiden Gittern hängt von der Länge und dem
gewählten Feldverlauf im Spektrometer ab. Auch die Lage der Ionisationszone hängt von der
jeweiligen experimentellen Fragestellung und der daraus folgenden Spektrometergeometrie ab.

Abbildung 3.11 zeigt den Potenzialverlauf von Spektrometer und Detektoren. Da schwe-
re Ionen nur e�zient detektiert werden, wenn sie genügend kinetische Energie haben,

Elektronenwolke auf. Das elektrische Signal selbst wird dann durch Di�erenzbildung der beiden Span-
nungen gewonnen, sodass Hochfrequenzstörungen besser kompensiert werden können.
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müssen sie in der Regel zusätzlich auf das MCP beschleunigt werden. Die Spannung,
die über das Spektrometer anliegt, hängt von der experimentellen Fragestellung ab.
So haben sich für das Coulomb-Explosion-Imaging hohe Feldstärken im Bereich 50-
150 V/cm bewährt. Für eine gute Au�ösung der Elektronenimpulse sind hingegen
Felder von wenigen V/cm besser geeignet. Auch der Nullpunkt des Potenzials kann
angepasst werden, und liegt nicht zwangsläu�g in der Ionisationszone.

Detektionse�zienz

Insbesondere für Vielteilchen-Koinzidenzen wird die Frage relevant, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein in der Wechselwirkungszone erzeugtes Ion auch tatsächlich gemessen
wird. Schlieÿlich müssen die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten miteinander multi-
pliziert werden, um die Wahrscheinlichkeit für die vollständige Detektion des Aufbruchs
zu erhalten.
Die Nachweiswahrscheinlichkeit des MCP hängt stark von der Masse des Ions und seiner
kinetischen Energie ab [Sch06, KZTD05]. Sie beträgt maximal 60 % für Protonen und
nimmt mit zunehmender Masse ab. Die Detektionse�zienz wird zusätzlich verringert
durch ein Gitter, das das hohe Feld der Nachbeschleunigung gegen das Spektrometer
abschirmt. Hier wird als Transmissionswahrscheinlichkeit der Flächenanteil der Ö�-
nungen angenommen (etwa 80 %). Für die gleichzeitige Detektion der Ionen C`, H`,
F`, Cl` und Br` (vgl. Kapitel 5.1) beträgt die Nachweiswahrscheinlichkeit weniger als
1 %.

3.2.5 Signalverarbeitung

Bisher wurde beschrieben, wie die Detektoren das Auftre�en der Ionen und Elektro-
nen in elektrische Signale umwandeln. Um eine Analyse zu ermöglichen, müssen diese
Signale verarbeitet, digitalisiert und gespeichert werden.

Signaltransmission und -verstärkung

Da in der Hauptkammer, in der sich die Detektoren be�nden, sehr gutes Vakuum
herrschen muss, werden die Enden der Anodendrähte ohne zusätzliche elektronische
Schaltungen an eine sogenannte UHV-Durchführung kontaktiert und nach auÿen ge-
führt. Die weitere Signalverarbeitung �ndet also auÿerhalb des Vakuums statt. Dies hat
den zusätzlichen Vorteil, dass bei eventuellen Fehlern in der Elektronik die Kammer
nicht geö�net werden muss.
Zunächst werden die Signale in den �Koppelboxen� von der Gleichspannung entkop-
pelt. Die Pulse sind typischerweise nur wenige Millivolt hoch. Diese geringe Pulshöhe
und die typische Pulsbreite von wenigen Nanosekunden machen die Signalwege anfällig
für Hochfrequenzstörungen. Aus diesem Grund sind eine gute Abschirmung der Kabel
und eine Impedanzanpassung an den Kontakten wichtig. Für die weitere Verarbeitung
müssen die Pulse auf etwa 1 Volt verstärkt werden, was in unserem Fall mittels eines
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�Fast Ampli�er� (FAMP) der Firma RoentDek geschieht. An dieser Stelle kann die
Signalqualität mit einem Oszilloskop überprüft werden.

Zeitbestimmung

Wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben, ist die Ortsinformation in den relativen Zeitpunkten
der Signale enthalten. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Zeiten auf das Auftre�en
auf dem Detektor beziehen und nichts mit der Flugzeit im Spektrometer zu tun ha-
ben (zur Flugzeitbestimmung s. Kapitel 4.1.2). Wie können die Zeitpunkte der Signale
möglichst genau und zuverlässig bestimmt werden?
Aufgrund der statistischen Natur der Elektronenwolke haben die resultierenden Signale
eine sehr breite Pulshöhenverteilung. Somit kann der Zeitpunkt des Maximums (das ja
den Schwerpunkt der Elektronenwolke und damit den Auftre�ort abbildet) nicht durch
eine einfache Schwelle bestimmt werden. Es hat sich herausgestellt, dass ein sogenann-
ter Constant Fraction Discriminator (CFD) eine geeignete Methode zur Bestimmung
des Pulszeitpunkts ist [CFD].
Dabei wird das ursprüngliche Signal aufgeteilt. Der eine Teil wird um wenige Nanose-
kunden verzögert, der andere Teil wird etwas verkleinert und invertiert. Anschlieÿend
werden die beiden Signale wieder zusammengeführt. Der Nulldurchgang des resultie-
renden Signals steht mit dem Zeitpunkt des Maximums in fester Beziehung, unabhän-
gig von der Pulshöhe. Welcher genaue Spannungswert für den Durchgang verwendet
wird, kann über den Parameter �walk� eingestellt werden. Da auch das elektronische
Rauschen ständig Nulldurchgänge verursacht, wird zusätzlich gefordert, dass das Ein-
gangssignal über einer bestimmten Schwelle (threshold) liegen muss. Wenn beide Be-
dingungen erfüllt sind, gibt der CFD ein NIM-Signal5 (Rechteck-Puls mit einer Höhe
von -0,9 Volt und einer Breite von mehr als fünf Nanosekunden). Dieses Signal wird
dann zur Weiterverarbeitung an den Messrechner gegeben.
Das korrekte Einstellen der CFD-Parameter ist ein wichtiger Teil bei jedem Experi-
ment. Wenn beispielsweise die Schwelle zu niedrig eingestellt ist, wandelt der CFD
zufällige Fluktuationen (Rauschen) in Signale um, denen keine physikalischen Ereig-
nisse entsprechen. Bei zu hoher Schwelle gehen wiederum echte Tre�er verloren, sodass
die E�zienz der Messung sinkt und die Koinzidenzen mitunter verfälscht werden. Wie
in Kapitel 4.1 beschrieben wird, gibt es jedoch Software-Routinen, die die Redundanz
der Hexanode ausnutzen, um diese Probleme teilweise kompensieren.

3.2.6 Datenaufnahme

Die NIM-Pulse werden nun wiederum über Kabel an einen TDC (Time-to-digital Con-
verter) übergeben. Für diese Arbeit wurden TDC-Karten der Firma cronologic verwen-
det, die über die PCI-Schnittstelle an einen PC angeschlossen waren. Die TDC-Karte
besitzt eine interne Uhr, sodass für jeden Kanal die jeweilige Zeit mit einer Au�ösung

5NIM steht für �Nuclear Instrumentation Module�, eine in der Atomphysik weitverbreitete Samm-
lung von Standards.
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von 25 ps bestimmt werden kann. Da kontinuierlich Signale au�aufen, muss der Be-
nutzer Kriterien angeben, welche Tre�er auf dem Detektor zu einem physikalischen
Ereignis gehören. Dazu wird ein Trigger-Kanal ausgewählt (in unserem Fall das MCP-
Signal des Ionendetektors), sowie ein Zeitfenster. Alle Signale, die innerhalb dieses
Zeitfensters eintre�en, werden zu einem Ereignis (event) zusammengefasst.
Als Software für die Aufnahme der Daten und die Online-Analyse während des Ex-
periments wurde Cobold (RoentDek) verwendet. Die Rohdaten werden in sogenann-
ten List-Mode-Dateien (LMF) gespeichert, die für jedes Ereignis die TDC-Daten aller
Kanäle enthalten. Dieses Vorgehen resultiert zwar in recht groÿen Datenmengen (meh-
rere Gigabyte pro Stunde Messzeit), erlaubt es aber, das Experiment im Nachhinein
nochmals �durchzuführen� und eine Vielzahl an experimentellen Parametern im Nach-
hinein zu optimieren (s. Kapitel 4.1 und 4.3).
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Datenanalyse

4.1 Berechnung der Auftre�orte und Kalibrierung des

Detektors

In Abschnitt 3.2.4 wurde beschrieben, wie das Auftre�en eines Teilchens auf dem De-
tektor elektronische Signale erzeugt, deren Zeitpunkt mit dem Rechner aufgenommen
und in List-Mode-Dateien gespeichert wird. Die erste Fragestellung der Datenanaly-
se lautet demnach: Wie lässt sich die tatsächliche Position und die Zeit des Tre�ers
rekonstruieren, und wie überprüft man, ob die Rekonstruktion korrekt ist?

Rekonstruktion des Auftre�orts

Für eine Delayline-Hexanode wird der Auftre�ort des Teilchens folgendermaÿen aus
den Zeitsignalen der verschiedenen Drahtebenen (Layer) u,v,w berechnet [Hex]:

xuv “ u (4.1a)

yuv “
1

?
3

pu ´ 2vq (4.1b)

xuw “ u (4.1c)

yuw “
1

?
3

p2w ´ uq (4.1d)

yvw “
1

?
3

pv ` wq (4.1e)

yvw “
1

?
3

pw ´ vq (4.1f)

wobei
u “ pu1 ´ u2q ¨ fu (4.2a)
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v “ pv1 ´ v2q ¨ fv (4.2b)

w “ pw1 ´ w2 ` woffsetq ¨ fw (4.2c)

mit den Zeitpunkten der Signale ui und den Umrechnungsfaktoren fu von Laufzeit
(ns) in Position (mm). Die x-Richtung wird also parallel zur u-Ebene de�niert; die De-
�nition der y-Koordinate folgt aus der geometrischen Anordnung der Drahtwicklungen
und der Forderung, dass das Detektorabbild dem Blick von auÿen in das Experiment
entspricht. Für die dritte Ebene ist meist ein Verschiebungsfaktor woffset nötig, um kon-
sistente Werte für alle Gleichungen in 4.1 zu erhalten.
Im Idealfall erzeugt ein Tre�er auf dem MCP in allen drei Ebenen ein Signal, sodass
eine Ebene in den meisten Fällen redundant ist. Häu�g gehen jedoch ein oder mehre-
re Signale verloren, oder es entstehen Phantomsignale durch elektronisches Rauschen.
Bei vielen Tre�ern innerhalb kurzer Zeit kann es zudem Schwierigkeiten geben, die
Signale an den Drahtenden einer Ebene einander zuzuordnen. Dies ist insbesondere
bei der Messung von Elektronen ein Problem. Aus diesem Grund hat Achim Czasch
(RoentDek) eine sogenannte �Resort-Routine � entwickelt, die überprüft, ob die Signale
plausibel sind, und die die Ortsberechnung der drei Ebenen miteinander in Einklang
bringt. Für eine korrekte Anwendung dieser Routine und für die korrekte Berechnung
der Auftre�orte gemäÿ Gleichung 4.1 müssen einige Parameter des Detektors kalibriert
werden.

4.1.1 Kalibrierung des Detektors

Da die Zeitsignale aller Kanäle als Rohdaten gespeichert sind, lässt sich das Experi-
ment so oft am Rechner wiederholen, bis alle Parameter korrekt sind. Somit kann die
Kalibrierung auch nach dem Experiment durchgeführt werden. Hierfür gibt es einige
Kriterien, die aus den physikalischen Parametern des Detektors folgen.
Laufzeit der Signale: Das mögliche Zeitfenster ist durch die Länge des Anodendrah-
tes vorgegeben. Signale mit auÿergewöhnlich groÿen Zeitwerten können so ausgeschlos-
sen werden.
Zeitsumme: Die Summe der Laufzeiten beider Signale sollte aufgrund der konstan-
ten Länge des Anodendrahtes unabhängig vom Auftre�ort sein. Diese Tatsache ist
entscheidend, um bei Vielteilchen-Ereignissen die korrekten Signale der Drahtenden
einander zuzuordnen: Nur wenn die Zeitsumme korrekt ist, gehören die beiden Signale
zum gleichen physikalischen Tre�er. Tatsächlich stellt sich heraus, dass die Zeitsum-
me nicht über den ganzen Detektor konstant ist, sondern je nach Auftre�ort um einige
Nanosekunden variieren kann. Mittels einer Korrekturtabelle kann diese Ungenauigkeit
ausgeglichen werden.
Skalenfaktor fi: Da der Durchmesser des MCP bekannt ist, kann die Umrechnung
von ns in mm mit Hilfe eines Detektorabbilds grob abgeschätzt werden. Allerdings
ist der Skalenfaktor für alle drei Ebenen leicht unterschiedlich. Um eine konsistente
Ortsberechnung zu erhalten, wird einer der Skalenfaktoren konstant gehalten und die
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anderen zwei leicht variiert, bis eine plausible Kombination gefunden ist. Da bereits
zwei Drahtebenen das Koordinatensystem festlegen, muss die dritte Ebene gegebenen-
falls relativ zu diesen verschoben werden. Diese Schritte sind Teil der oben genannten
Resort-Routine.
Ortsnullpunkt: Dieser Nullpunkt ist nicht zu verwechseln mit der Position der Ionisa-
tionszone. Wie in Kapitel 4.3.1 diskutiert wird, kann diese vom Mittelpunkt des Detek-
tors abweichen. An dieser Stelle geht es darum, das Detektorbild um den Ursprung des
Koordinatensystems zu zentrieren. Dies wird mittels einer konstanten Verschiebung in
x- und y-Richtung erreicht.
Wenn diese Parameter gefunden sind, können die Korrekturen auf alle Daten der Mes-
sung angewendet werden. In den nächsten Schritten kann dann mit den Ortskoordina-
ten x, y und der Flugzeit weiter gerechnet werden.

4.1.2 Bestimmung der Flugzeit

Aufgrund des elektrischen Feldes im Spektrometer werden Ionen und Elektronen auf
den jeweiligen Detektor gelenkt. Um die Flugzeit zu bestimmen, müssen also die Zeit-
punkte der Ionisation und des Auftre�ens auf dem Detektor bestimmt werden. Letzte-
rer wird aus den Detektorsignalen rekonstruiert, ersterer ist durch den Zeitpunkt des
Lichtpulses gegeben. Hierbei gibt es leichte Unterschiede zwischen der Ionisation am
Laser und derjenigen am Synchrotron.

Laser

Im Fall des Lasers wird der Zeitpunkt der Ionisation durch eine Photodiode vor der
Kammer bestimmt, die eine Re�exion des Laserstrahls aufnimmt. Aufgrund des Lauf-
zeitunterschiedes des Lichts und der unterschiedlich langen Signalwege ist dieses Signal
um einige ns gegenüber der tatsächlichen Ionisation verschoben. Die Flugzeit von Elek-
tronen und Ionen hängt also folgendermaÿen mit den gemessenen Zeiten von Photodi-
ode τdiode und Detektor τdet zusammen:

TOF ” τdet ´ tionization “ τdet ´ τdiode ` t0 (4.3)

Die Verschiebung des Nullpunkts t0 kann in der Analyse mit guter Genauigkeit be-
stimmt werden (s. Kapitel 4.3). Für die Elektronen verläuft die Berechnung analog.
Allerdings funktioniert dies nur, wenn die Flugzeit aller relevanten Fragmente kleiner
ist als der Abstand zwischen zwei Laserpulsen (in unserem Fall 10 µs). Falls dies nicht
der Fall ist, muss die Berechnung wie beim Synchrotron erfolgen.

Synchrotron

Bei Synchrotronexperimenten liefert die Elektronik des Strahlrohrs das sogenannte
�bunchmarker�-Signal (Zeitreferenz der Maschine) für die Zeitbestimmung. Während
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der Pulsabstand beim Laser typischerweise 10 µs oder mehr beträgt, sind dies beim
Synchrotron nur etwa 100 ns. Dies wesentlich kürzer als die Flugzeit der Ionen. Für
Elektronen ist die Flugzeit typischerweise kleiner, sodass sich das korrekte Bunchmarker-
Signal und die Flugzeit mit einer Modulo-Funktion �nden lassen1

TOFe “ modppτdet,e´ ´ τBMq,∆τBMq ` t0,e (4.4)

Die Flugzeit der Ionen relativ zu den Elektronen lässt sich aus den Zeitsignalen der
beiden Detektoren bestimmen. Die absolute Elektronen�ugzeit erhält man dann einfach
mit

TOFIon “ τdet,Ion ´ τdet,e´ ` TOFe (4.5)

Hierbei ist zu beachten, dass in τdet,Ion aufgrund unterschiedlicher Signalwege ein wei-
terer Zeitversatz zwischen den beiden Detektoren enthalten sein kann, sodass auch für
die Ionen ein Zeitnullpunkt t0,Ion zu bestimmen ist.

4.2 Impulsberechnung

Nachdem die Auftre�orte und Flugzeiten bestimmt sind, kann nun die Analyse der
Physik in Angri� genommen werden. Da man zumeist die dreidimensionalen Impuls-
vektoren betrachtet, muss an dieser Stelle das Koordinatensystem de�niert werden. In
dieser Arbeit wird folgende Konvention verwendet, um ein rechtshändiges Koordina-
tensystem zu erhalten:

• x wird de�niert durch die Propagationsrichtung des re�ektierten Laserstrahls
bzw. durch die Achse des Synchrotronstrahls entgegengesetzt der Ausbreitungs-
richtung

• y wird de�niert durch die Ausbreitungsrichtung des Molekularstrahls

• z wird de�niert durch die Flugrichtung der positiven Ionen von der Wechselwir-
kungszone zum Detektor.

Während man in vielen COLTRIMS-Experimenten nur die Lage der Achsen de�nieren
muss, ist es bei der Untersuchung chiraler Moleküle, und insbesondere für die Bestim-
mung der Absolutkon�guration entscheidend, dass auch die Richtung in der Analyse
der tatsächlichen Orientierung im Labor entspricht. Da das Vertauschen von Kabeln
oder TDC-Kanälen leicht zur Invertierung einer Raumrichtung führen kann, sollte eine
Kalibrierungsmessung zur Achsenbestimmung durchgeführt werden:
Für die Ionen kann die y-Richtung aufgrund der Ausbreitung des Molekularstrahls
recht einfach bestimmt werden. Beim Laser lässt sich die x-Richtung durch Verschie-
ben des Fokussierspiegels und damit des Laserfokus auf dem Detektor �nden. Für die

1Der zeitliche Abstand der Lichtpulse limitiert folglich die mögliche Flugzeitverteilung der Elek-
tronen: Sobald die Verteilung der Elektronen�ugzeiten breiter ist als der Bunch-Abstand, wird eine
Bestimmung der Flugzeit fast unmöglich.
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z-Richtung existiert eine solche Kalibrierung nicht; hier muss auf das richtige Vorzei-
chen in der Impulsberechnung geachtet werden (s. Gleichung 4.6c).

4.2.1 Ionenimpulse

Die Flugbahn der Ionen wird als klassische Bewegung im elektrischen Feld beschrieben.
Da dieses nur in z-Richtung zeigt und das Magnetfeld für die Ionen vernachlässigbar ist,
bewegen sich die Fragmente in x- und y-Richtung mit ihrer Ursprungsgeschwindigkeit
weiter. Die Impulse hängen also wie folgt von den Messgröÿen x, y und t ab:

px “
x ¨ m

t
(4.6a)

py “
y ¨ m

t
(4.6b)

Falls das Spektrometer nur aus einer Beschleunigungsstrecke sacc mit homogenem Feld
E besteht, lässt sich der Impuls in z-Richtung berechnen als

pz “ ´
1

2
q ¨ E ¨ t `

m ¨ sacc
t

(4.6c)

Für Spektrometer mit mehreren Regionen unterschiedlicher Feldstärke werden meist
iterative Verfahren eingesetzt. Aus den Impulsen lässt sich auch die kinetische Energie
der Fragmente berechnen. Eine wichtige Gröÿe in der Analyse ist die Summenenergie
aller Ionen, der sogenannte �Kinetic Energy Release� (KER)

KER “

n
ÿ

i“0

p2i
2mi

(4.7)

wobei pi die Impulse im Ruhesystem des Moleküls vor der Ionisation bezeichnen.
O�ensichtlich müssen bei diesen Berechnung zahlreiche experimentelle Unsicherheiten
berücksichtigt und korrigiert werden:

• Die Moleküle besitzen einen Schwerpunktsimpuls, der sich aus den Parametern
des Molekularstrahls (Molekülmasse, Temperatur) nur ungenau bestimmen lässt.
Dies betri�t insbesondere die Ausbreitungsrichtung y, sodass hier ein zusätzlicher
Parameter p0 bzw. v0 eingeführt werden muss.

• Zudem liegt die Wechselwirkungszone meist nicht zentriert in Bezug auf den
Detektor. Um sie auf den Ursprung der Detektorebene xx, yy zu schieben, sind
die Korrekturfaktoren x0 und y0 nötig.

• Die Länge des Spektrometers lässt sich während der Montage nur mit etwa 1mm
Genauigkeit bestimmen; zudem können Laserfokus bzw. Synchrotronstrahl von
der vorgesehenen Position im Spektrometer abweichen, und damit auch der Ort
der Wechselwirkungszone in der z-Richtung. Diese beiden E�ekte bewirken einen
Fehler in der Spektrometerlänge sacc.
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• Die elektrische Feldstärke E wird aus der angelegten Spannung und der Spektro-
meterlänge bestimmt. Beide Gröÿen enthalten eine Unsicherheit, sodass auch E
fehlerbehaftet ist.

• Um die Detektionse�zienz des Detektors zu erhöhen, be�ndet sich zwischen Spek-
trometer und Detektor eine Nachbeschleunigungsstrecke (vgl. Abschnitt 3.2.4).
Für eine genaue Analyse müssen auch hier Länge und Feldstärke bestimmt wer-
den.

• Wie in Abschnitt 4.1.2 diskutiert, enthält die Flugzeit t eine Verschiebung t0, die
ebenfalls bestimmt werden muss.

Kapitel 4.3.1 beschreibt, wie sich diese Ungenauigkeiten durch geeignete Kalibrierungs-
messungen und Auswerteroutinen minimieren lassen.

4.2.2 Elektronenimpulse

In Flugzeitrichtung erfolgt die Berechnung des Elektronenimpulses analog zum Ionen-
impuls (Gleichung 4.6c). In der Ebene senkrecht dazu bewirkt das Magnetfeld eine
Gyrationsbewegung und damit eine Kopplung von x- und y-Richtung. In [Fou03] ist
ausführlich hergeleitet, wie die Impulse px, py von den Ortskoordinaten x und y und
der Flugzeit t abhängen:

px “
1

2
mω ¨

ˆ

x

tanωt
2

´ y

˙

(4.8a)

py “
1

2
mω ¨

ˆ

y

tanωt
2

` x

˙

(4.8b)

Die Gyrationsfrequenz ω “ ωgyr hängt nur von B als experimentellem Parameter ab:

ωgyr “
e

m
B “

2π

Tgyr

(4.9)

Zusätzlich zu den Parametern, die im Fall der Ionen diskutiert wurden, kommt hier
also noch das Magnetfeld als experimentelle Gröÿe hinzu. Dieses muss folglich zuerst
bestimmt werden, bevor eine Berechnung von px und py möglich ist.
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4.3 Kalibrierung des Spektrometers

Viele der oben genannten Unsicherheiten können durch Ausnutzen grundlegender phy-
sikalischer Eigenschaften stark reduziert werden. Wie bei der Kalibrierung des Detek-
tors spielt man das Experiment am Rechner mehrmals durch und variiert dabei die
Parameter.

4.3.1 Ionenseite

Kalibrierung in x- und y-Richtung

Kapitel 4.1 beschreibt, wie die Auftre�orte auf dem Detektor korrekt ermittelt werden.
Dabei wurde die bekannte Gröÿe des MCP verwendet, um den Betrag der x- und y-
Koordinaten zu berechnen. Dieser Schritt konnte jedoch nicht die genaue Anordnung
des Detektors relativ zum übrigen Experimentaufbau bestimmen.
So entsprechen die Achsen x und y nicht zwangsläu�g dem Koordinatensystem, das
durch Laserpropagation und Gasstrahl de�niert wurde. Als nächster Schritt muss da-
her der Detektor rotiert werden. Der korrekte Drehwinkel kann aus einem Histogramm
bestimmt werden, in dem die Position auf dem Detektor gegen die Flugzeit aufgetra-
gen ist. Wie in Abbildung 4.1 dargestellt, ist der Gasstrahl in diesem Spektrum zu
erkennen: Gröÿere Massen haben eine längere Flugzeit und tre�en folglich weiter au-
ÿen auf dem Detektor auf. Durch Identi�zierung verschiedener Massen ist es möglich,
in beiden Spektren eine Gerade durch diese zu legen und damit die Ausbreitungs-
geschwindigkeit in x- und y-Richtung zu bestimmen. Der Drehwinkel ist dann einfach
durch arctanpvx{vyq gegeben. Aufgrund der hexagonalen Symmetrie des Detektors soll-
te er immer in etwa ein Vielfaches von 300 betragen. Hierbei ist zu beachten, dass nur
Ionen mit einem vernachlässigbaren Anfangsimpuls auf einem gut de�nierten Punkt
auf dem Detektor landen. Bei einem hohen Anteil von Vielfachaufbrüchen sind die-
se Maxima oft überlagert von den Ionen, die aufgrund einer Coulomb-Explosion viel
Impuls tragen. Da der Laserfokus und damit die Ionisationszone nicht zwangsläu�g in
der Mitte des Spektrometers bzw. Detektors liegen, muss die korrekte Verschiebung
in x- und y-Richtung gefunden werden. Auch dies geschieht über die Auftragung des
Auftre�orts gegen die Flugzeit; bequemerweise führt man diese Korrektur sowie die
genaue Bestimmung von vjet nach der Rotation durch. Man erhält also folgende Kor-
rekturterme für die rotierten Koordinaten:

x1 “ x ` x0 (4.10a)

y1 “ y ` y0 ` vjet ¨ t (4.10b)

Für die Auswertung der Coulomb-Explosion ist es wichtig, dass die lineare Korrektur
mit Hilfe der Gasstrahlgeschwindigkeit angewendet wird, und keine konstante Korrek-
tur für jede Ionenmasse. Da Ionen einer Masse aufgrund des groÿen Anfangsimpulses ein
breites Fenster in der Flugzeit abdecken, sind auch die Auftre�orte in der y-Richtung
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Abbildung 4.1: Beispiel für ein Spektrum, in dem der Auftre�ort des ersten Ions auf dem
Detektor gegen die Flugzeit aufgetragen ist. Der Auftre�ort hängt linear von der Flugzeit
ab, sodass sich die Schwerpunktsgeschwindigkeit bestimmen lässt. Die breiten Maxima am
Ortsnullpunkt stammen aus der Ionisation des Restgases. Zudem sind bei kleinen Flugzeiten
experimentelle Artefakte zu sehen. Die Daten stammen aus einer Messung von Propylenoxid
am Laser, durchgefährt am National Research Council (Ottawa). Die Maxima bei groÿen
Flugzeiten stammen vermutlich von einem Stabilisator in der Probe.

entsprechend aufgeweitet, was sich nicht durch eine konstante Korrektur y0 korrigieren
lässt.

Kalibrierung in Flugzeitrichtung z

Die Kalibrierung der dritten Impulskoordinate ist etwas aufwendiger, da bei der Be-
rechnung von pz die Beschleunigung im Spektrometerfeld berücksichtigt werden muss.
Streng genommen muss sie jedoch als erstes durchgeführt werden, da für die Korrektur
der Gasstrahlgeschwindigkeit die korrekte Flugzeit benötigt wird. Gemäÿ Gleichung
4.6c ist pz gegeben durch

pz “ ´
1

2
q ¨ E ¨ t `

m ¨ sacc
t

mit den drei experimentellen Parametern E, sacc und t. Wie in Kapitel 4.1.2 beschrie-
ben, wird der Zeitpunkt der Ionisation mittels des Signals einer Photodiode bzw. durch
die Zeireferenz des Synchrotrons bestimmt. Dieses hat gegenüber dem tatsächlichen Io-
nisationszeitpunkt eine konstante Verschiebung von wenigen Nanosekunden. Diese kann
über eine lineare Anpassung aus dem Flugzeitspektrum gewonnen werden: Im Fall einer
einfachen Beschleunigungsstrecke ist die mittlere Flugzeit proportional zu

b

m
q
. Typi-

scherweise sind im Flugzeitspektrum zusätzlich zum Maximum der untersuchten Masse
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weitere Massen zu erkennen, die aus dem Restgas oder aus Verunreinigungen des Gass-
trahls kommen (typischerweise H2,N2,O2 und H2O). Die gemessenen Werte für E und
sacc sind genau genug, um die beobachteten Maxima der jeweiligen Masse zuzuordnen.
Mittels einer linearen Regression lässt sich nun einfach die Nullpunktsverschiebung t0
bestimmen. Die Spektrometerlänge und das elektrische Feld lassen sich auf diese Wei-
se nicht exakt bestimmen, da nur ihr Verhältnis sacc{E in die Formel eingeht. Das

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1

10

2
10

3
10

Flugzeit 1. Ion (ns)

F
lu

g
z
e
it

 2
. 
Io

n
 (

n
s
)

N
+

: N
+

CHFCl
+

: Br
+

O
+

: O
+

E
re

ig
n

is
s
e

Abbildung 4.2: Beispiel für ein PiPiCo-Spektrum (Photo-Ion-Photo-Ion-Coincidence). Hier
wird die Flugzeit des ersten Ions gegen die Flugzeit des zweiten Ions aufgetragen. Aufbrüche
in zwei Ionen sind in diesem Spektrum als scharfe Linien zu sehen (s. Text). Mit den bekannten
Daten des Spektrometers lassen sich die beiden Massen identi�zieren. Bei kleinen Flugzeiten
sind mehrfach geladene Sticksto�- und Sauersto�onen zu erkennen.

PiPiCo-Spektrum (Photoion-Photoion-Coincidence) bietet prinzipiell die Möglichkeit,
diese beiden Parameter unabhängig zu bestimmen. Dabei wird die Flugzeit des ersten
Ions gegen die Flugzeit des zweiten Ions aufgetragen. Bei einem Aufbruch in zwei Teil-
chen gilt aufgrund der Impulserhaltung t2 “ fpt1q, sodass die Zwei-Teilchen-Aufbrüche
als gekrümmte oder diagonale Linien zu erkennen sind. Wenn der Summenimpuls der
beiden Teilchen 0 ist, sind diese Linien sehr scharf; wenn ein zusätzliches Fragment
Impuls aufnimmt, entstehen breite Strukturen.
Man kann nun fpt1q für verschiedene Werte von E und sacc zeichnen, sodass die berech-
nete Kurve genau auf den Datenpunkten liegt. Bei hohen Feldstärken sind die Linien
jedoch recht kurz und kaum gekrümmt, sodass es nach wie vor einen recht breiten
Bereich für mögliche Werte von sacc und E gibt.
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Feinschli�

Nachdem diese Schritte durchgeführt wurden, können die berechneten Impulse selbst
genutzt werden, um die gefundenen Parameter zu überprüfen und zu optimieren.
Zunächst macht man sich die erwartete Isotropie der Impulsverteilung zu nutze:
Unabhängig von der Orientierung des Moleküls sollte der Impuls der Fragmente immer
den gleichen Betrag aufweisen2. Zwei Impulskomponenten gegeneinander aufgetragen
sollten eine Projektion der Impulskugel, also eine kreisförmige Struktur, ergeben. Diese
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Abbildung 4.3: KER gegen den Winkel im Laborsystem ϕ (Gleichung 4.11b), dargestellt für
das Cl` aus dem Aufbruch von CHBrCl2 in zwei Ionen. Man erkennt, dass die Energie unab-
hängig von der Orientierung im Laborsystem ist.

Isotropie kann auch dadurch überprüft werden, dass der KER, d.h. die gesamte kineti-
sche Energie der Ionen, in Abhängigkeit von den Winkeln im Laborsystem dargestellt
wird. Dabei wird üblicherweise de�niert [Ulr11]:

θ “ arccos

ˆ

pz
p

˙

¨
1800

π
(4.11a)

ϕ “ arctan

ˆ

px
py

˙

¨
1800

π
(4.11b)

Bei homogenem Feld und den korrekten Parametern sollte der KER unabhängig vom
Winkel sein, sodass in den Spektren eine waagrechte Verteilung zu erwarten ist (Ab-
bildung 4.3). Im Fall der Coulombexplosion mit vier oder fünf Fragmenten war die
Statistik allerdings kaum ausreichend, um in diesen zweidimensionalen Histogrammen
klare Strukturen zu erkennen. Zudem ist die Impulsverteilung der einzelnen Fragmente,
und damit auch die KER-Verteilung recht breit, da viele verschiedene Zerfallsprozesse

2Die Häu�gkeit kann jedoch ungleich im Raum verteilt sein, wenn z.B. aufgrund der Polarisation
eine bestimmte Orientierung bevorzugt ionisiert wird.
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zum Endzustand führen können.
Hier hat sich die Impulserhaltung in allen drei Raumrichtungen als bestes Kriterium
für eine korrekte Kalibrierung erwiesen. Durch Anpassen der oben genannten Parame-
ter versucht man, den Summenimpuls in den drei Raumrichtung um 0 zu zentrieren.
Gewöhnlich sind mehrere Fragmentationskanäle vorhanden, sodass der Summenim-
puls für unterschiedliche Massenkombinationen überprüft werden kann3. Aufgrund von
Inhomogenitäten (z.B. der Nachbeschleunigungsstrecke vor dem Detektor, die durch
Anpassen von E und sacc genähert werden) kann eine Ungenauigkeit von wenigen ato-
maren Einheiten Impuls verbleiben, wie man besonders in z-Richtung erkennt. Bei
einem Aufbruch in fünf Teilchen tragen die Ionen jedoch zwischen 80 und 300 atoma-
ren Einheiten Impuls, sodass der Fehler im Summenimpuls nur etwa 1 % beträgt.

4.3.2 Elektronenseite

Elektronen: Kalibrierung in Flugzeit-Richtung

Bei der Kalibrierung der Elektronenseite des Spektrometers ist es notwendig, zunächst
den Zeitnullpunkt t0 und das Magnetfeld B zu bestimmen. Da im Gegensatz zur Io-
nenseite kein Massenspektrum existiert, macht man sich die Gyrationsbewegung im
Magnetfeld zu Nutze: Wie in Gleichung 4.9 zu erkennen, hängt die Gyrationsperiode
nur vom magnetischen Feld ab, d.h. nach der Periodendauer TGyr haben alle Elektronen
wieder die gleiche x, y-Position auf dem Detektor4. Im �Fisch-Spektrum� (Auftre�ort
gegen Flugzeit) sind diese Knoten bei festen Zeitabständen zu erkennen. Aus dem Ab-
stand der Knoten kann man B sowie t0,e bestimmen. Da in den Messdaten selbst oft
keiner oder nur ein Knoten vorhanden ist5, wird meist eine separate Kalibrationsmes-
sung (�wiggle run�) bei niedrigem elektrischen Feld durchgeführt, um möglichst viele
Knoten sichtbar zu machen.
Nach dem Zeitnullpunkt müssen Spektrometerlänge und elektrisches Feld der Elektro-
nenseite bestimmt werden. Dazu betrachtet man den berechneten Impuls, der aufgrund
der erwarteten Isotropie um 0 zentriert sein sollte. Dies funktioniert besonders gut, falls
ein deutliches Energiemaximum - beispielsweise von Photoelektronen - vorhanden ist.

Elektronen: Kalibrierung in x- und y-Richtung

Da die Gyrationsbewegung die x- und y-Richtung sowie die Flugzeit koppelt, ist es
auch hier zweckmäÿig, die Impulse zu betrachten und die Parameter x0 und y0 so ein-
zustellen, dass die Impulsverteilung zentriert um 0 liegt. Meist verwendet man dazu

3Für einen einzelnen Kanal kann fast immer eine Kombination von E und sacc gefunden, für die
der Summenimpuls 0 ist. Allerdings heiÿt dies nicht zwangsläu�g, dass auch die Impulse selbst korrekt
berechnet wurden.

4Dies gilt nur, wenn elektrisches und magnetisches Feld exakt parallel ausgerichtet sind. Wenn dies
nicht der Fall ist, muss die Abweichung durch eine lineare Korrektur ausgeglichen werden.

5Dies wird absichtlich so gemacht, da die Impulsau�ösung in den Knoten aufgrund der schmalen
Ortsverteilung sehr schlecht ist.
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zweidimensionale Spektren. Bei fester Energie, d.h. einem festen Impulsbetrag, sollten
sich hier Kreise ergeben, die um den Nullpunkt zentriert sind. Aufgrund der gegenseiti-
gen Abhängigkeit der verschiedenen Richtungen ist ein iteratives Vorgehen notwendig.
Analog zum Vorgehen bei der Kalibrierung der Ionenseite kann auch hier die Energie
gegen die Winkel im Laborsystem auftragen werden, um zu überprüfen, ob erstere eine
winkelunabhängige Verteilung zeigt.

4.4 Analyse von Vielteilchen-Aufbrüchen

Die bisher geschilderten Schritte der Datenanalyse sind für beinahe alle Experimente
mit COLTRIMS anwendbar, unabhängig von der genauen physikalischen Fragestellung.
In diesem Abschnitt werden nun die Besonderheiten diskutiert, die bei der Fragmen-
tation in mehr als zwei Ionen auftreten.
Durch die unterschiedliche Flugzeit im Spektrometer sind die Ionen im allgemeinen
zeitlich so gut getrennt, dass die Rekonstruktion der Auftre�orte und -zeiten auf dem
Detektor keine Probleme bereitet (im Gegensatz zu Elektronen, die in der Regel in-
nerhalb von 50 ns auftre�en und somit Totzeit- und Zuordnungsprobleme verursachen,
vgl. Kapitel 4.1).
Ein Problem kann sich allerdings bei der Zuordnung einer bestimmten Fragmentmasse
zu einem Tre�er auf dem Detektor ergeben. Obwohl leichte Teilchen im Feld des Spek-
trometers im Mittel eine kürzere Flugzeit haben als schwerere, können die Flugzeiten
aufgrund der Richtung ihres Anfangsimpulses überlappen. So kann ein F+-Ion mit Im-
puls in Richtung des Detektors vor einem C+-Ion mit entgegengesetztem Impuls auf
dem Detektor auftre�en (Problem der Zuordnung).
Eine zusätzliche Schwierigkeit tritt auf, wenn eines oder mehrere Ionen in verschiedenen
Isotopen vorkommen. Wie wir in Kapitel 5.2 sehen werden, ist dies für die Halogene
Cl und Br der Fall. Da keine isotopenreinen Proben verwendet wurden, ist bei einem
Aufbruch nicht a priori klar, welche Isotope das Molekül enthielt. Die Auswertung muss
also ebenfalls darüber Auskunft geben, welche Ionen überhaupt in einem bestimmten
Ereignis detektiert wurden. Dies ist auch der Fall, wenn mehrere Zerfälle für ein gege-
benes Molekül existieren (Problem des Aufbruchkanals).
Solange alle Fragmente detektiert wurden, ist die Impulserhaltung das beste Kriterium,
um die Identi�kation der Fragmente auf ihre Richtigkeit zu überprüfen: Man probiert
die verschiedenen Möglichkeiten aus und überprüft, welcher Aufbruchkanal und welche
Zuordnung den kleinsten Summenimpuls liefern6. Während die Kombinationen bei zwei
oder drei Fragmenten noch �von Hand� bestimmt werden können, ist es für komplexe-
re Moleküle zielführend, die Suche nach der korrekten Zuordnung zu automatisieren.
Ausgehend von einer Publikation von Wales et al. [WBK`12] implementierte Allan

6Streng genommen ist der Summenimpuls der Ionen allein nicht exakt 0. Da der Photonenimpuls
vernachlässigbar ist, und auch die Elektronenimpulse klein sind im Vergleich zu den Impulsen der
Ionen, ist diese Annahme aber ausreichend genau.
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(b) Zuordnung I
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(c) Zuordnung II

Abbildung 4.4: Matrix zur Identi�kation von Aufbrüchen. Wenn die gemessene Flugzeit eines
Tre�ers zu einem der Fragmente passt, wird in die entsprechende Zelle eine 1 eingefügt. Ein
rekursiver Algorithmus sucht dann alle Möglichkeiten, bei denen jedem Fragment eindeutig
ein Tre�er zugeordnet ist.

Johnson während seines Aufenthalts im Sommer 2012 in Frankfurt einen rekursiven
Algorithmus, der für eine beliebige Anzahl an Fragmenten die Impulserhaltung über-
prüft. Der Autor entwickelte ihn weiter (Schritt 3) und passte ihn den Fragestellungen
an.
1. Aus einer Liste der möglichen Fragmentmassen wird mit den Spektrometerdaten
ein Flugzeitfenster für jedes der Fragmente bestimmt. Mit dieser Information wird für
jedes Ereignis eine Tabelle erstellt, die markiert, welcher Tre�er auf dem Detektor für
welches Fragment in Frage kommt (s. Abbildung 4.4(a)).
2. Der rekursive Algorithmus bestimmt nun alle Zuordnungen, die logisch konsistent
sind - bei denen also jeder Tre�er genau einem Fragment zugeordnet ist. Abbildungen
4.4(b) und 4.4(c) verdeutlichen dies für zwei Zuordnungen. Für diese wird nun der
Summenimpuls berechnet und in einer Liste gespeichert. Dieses Prozedere kann für
andere Aufbruchkanäle wiederholt werden.
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3. Mit der Liste der Summenimpulse kann nun der korrekte Kanal und die korrekte
Zuordnung gefunden werden. Dazu wird die Liste der Summenimpulse sortiert und
überprüft, ob der kleinste Summenimpuls kleiner ist als ein vorgegebener Wert. Wenn
dies nicht der Fall ist, wird das Ereignis verworfen. In bestimmten Fällen (s. Kapitel
5.2) genügt diese Information nicht und die Werte für die verschiedenen Zuordnungen
müssen miteinander verglichen werden. Aufgrund der Implementierung ist es jedoch
leicht, den Summenimpuls für alle überprüften Zuordnungen zu speichern und auf die-
se in einem späteren Schritt zurück zu greifen.
Durch die rekursive Implementierung ist der Algorithmus prinzipiell in der Lage, be-
liebig viele Fragmente, und auch beliebig viele verschiedene Substanzen in einer Probe
zu identi�zieren.
Er ist aber auch von Nutzen, wenn die Flugzeiten der Fragmente sich nicht überlappen:
Gerade bei Vielfachkoinzidenzen gibt es zwischen den echten Tre�ern immer wieder Si-
gnale, die keinem physikalischen Ereignis entsprechen. Wenn nun beispielsweise für
einen Aufbruch in fünf Fragmente nur die ersten fünf Detektorsignale verwendet wer-
den, und eines dieser Signale ein Artefakt ist, geht unter Umständen eine echte Koinzi-
denz verloren. Der obige Algorithmus ist hingegen in der Lage, weitere Kombinationen
auszuprobieren und die echte Koinzidenz zu rekonstruieren. In Fün�ach-Aufbrüchen
am Laser konnte so teilweise eine E�zienzsteigerung um den Faktor 2 erreicht werden.

4.5 Normierte Di�erenz

Ein Teil dieser Arbeit widmet sich der Untersuchung von Unterschieden zwischen den
beiden Enantiomeren eines chiralen Moleküls. Meist sind diese E�ekte so klein, dass
sie beim bloÿen Betrachten zweier Spektren nicht au�allen, sondern erst dann, wenn
man Di�erenzen bildet.
Um die Gröÿe einer solchen Asymmetrie zu quanti�zieren, hat sich das Konzept der
normierten Di�erenz bewährt:

d “
A ´ B

A ` B
(4.12)

Indem die Di�erenz zweier Gröÿen durch ihre Summe geteilt wird, erhält man Werte
im Bereich zwischen -1 und 1. Die normierte Di�erenz bezi�ert also die relative Stärke
eines E�ekts.
In der vorliegenden Arbeit werden meist normierte Di�erenzen von Histogrammen un-
tersucht. Die Di�erenzbildung erfolgt hier für jeden Messpunkt (�bin�). Dabei tritt das
Problem auf, dass zwei unterschiedlich groÿe Grundgesamtheiten verglichen werden,
weil beispielsweise für eines der Enantiomere insgesamt mehr Ereignisse gemessen wur-
den. In diesem Fall wird jeder Messpunkt mit einem Skalenfaktor fn multipliziert, meist
dem Kehrwert der Gesamtanzahl an Ereignissen. Die normierte Di�erenz im Punkt (i,j)
beträgt also:

dij “
faaij ´ fbbij
faaij ` fbbij

(4.13)
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Gemäÿ des Gauÿ'schen Gesetz der Fehlerfortp�anzung beträgt der Fehler in der nor-
mierten Di�erenz [Mec11]

∆dij “ 2fafb
a

aijbij

a

aij ` bij

pfaaij ` fbbijq
2 (4.14)

Als Fehler in der Anzahl der Ereignisse aij pro Messpunkt wird gewöhnlich
?
aij ange-

nommen (Poisson-Statistik). Die Fehler in den Faktoren fn wurden zu 0 gesetzt, da die
statistische Ungenauigkeit in der Gesamtanzahl der Ereignisse vernachlässigbar ist im
Vergleich zum Fehler eines einzelnen Messpunkts.
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Kapitel 5

Bestimmung der Absolutkon�guration

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit bestand darin auszuloten, inwieweit sich Koinzi-
denzmessungen mit COLTRIMS für die Bestimmung der Absolutkon�guration eignen,
welche Systeme hierfür in Frage kommen und welche Schwierigkeiten dabei auftreten.
Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, wird dabei das Prinzip der Coulomb-Explosion genutzt:
Das Molekül wird simultan mehrfach ionisiert, sodass sich die verbliebenen positiven
Ladungen abstoÿen und somit im Idealfall die Ursprungsstruktur abbilden.
Für ein besseres Verständnis folgt die Darstellung nicht exakt der chronologischen Rei-
henfolge, in der die Experimente durchgeführt wurden. Vielmehr wird zunächst der an-
schauliche Fall des Bromchlor�uormethan CHBrClF diskutiert, und untersucht, welche
Aufbrüche sich dazu eignen, die Händigkeit zu bestimmen. Dabei wird die Ionisation
durch Laser- und durch Synchrotronstrahlung verglichen, sowie nach einer möglichen
Asymmetrie in der Winkelverteilung der Ionen gesucht. Im Anschluss werden die Be-
sonderheiten bei isotopenchiralen Halogenmethanen behandelt.

5.1 CHBrClF

Um mit einem �proof-of-principle�-Experiment herauszu�nden, ob sich die Coulomb-
Explosion zur Bestimmung der Absolutkon�guration überhaupt eignet, ist es nahelie-
gend, zunächst ein möglichst einfaches Molekül zu verwenden. Wie viele (verschiedene)
Atome muss ein Molekül mindestens enthalten, um chiral zu sein? O�ensichtlich darf es
nicht planar sein, und muss folglich aus mehr als drei Atomen bestehen. Eine nahelie-
gende Idee wäre also, von Ammoniak (NH3) auszugehen und zwei der Wassersto�atome
beispielsweise durch Halogene zu ersetzen. Leider sind diese Halogenamine nicht sehr
stabil und bei den einschlägigen Chemie-Lieferanten nicht erhältlich.
Angesichts der Tatsache, dass das Kohlensto� in vielen Molekülen das chirale Zentrum
bildet, bietet es sich an, substituiertes Methan zu verwenden. Tatsächlich werden Ha-
logenmethane der Form CHXYZ mit X,Y,Z P tF, Cl, Br, Iu als prototypische Systeme
vielfach eingesetzt, sowohl für Experimente als auch für theoretische Modelle [QS01].
Um für alle Fragmente eine gute Impulsau�ösung zu erreichen, ist es vorteilhaft, wenn
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die Masseunterschiede zwischen den verschiedenen Ionen nicht allzu groÿ sind. Somit
bietet sich das Methanderivat mit den drei leichteste Halogenen F, Cl und Br als Aus-
gangspunkt an. Bromchlor�uormethan (CHBrClF) wurde 1893 erstmals synthetisiert
[Swa93] und gilt als Kandidat für die Messung der molekularen Paritätsverletzung
[DSS`10]. Ein guter Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung der
Absolutkon�guration ist in [Pol02] gegeben, mit der Schlussfolgerung, dass die korrek-
te Zuordnung (S)-(+)-CHBrClF und (R)-(-)-CHBrClF lautet.
Allerdings ist auch diese Substanz in Deutschland nicht kommerziell erhältlich. Aus die-
sem Grund synthetisierten Kooperationspartner an der Technischen Universität Darm-
stadt und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften CHBrClF durch
Substitution von CHBr2Cl mit HgF2 [HDS56] (Messreihen 2 und 3), bzw. nach der
Synthese von Swarts [Swa93] mit SF6 als Fluorierungsagent und Br2 als Katalysator
(Messreihe 4).
Leider stellte sich die Enantiomerenanreicherung von CHBrClF als sehr schwierig her-
aus [Kie12]. Die erste erfolgreiche Enantiomerenanreicherung von Doyle und Vogl [DV89]
konnte nicht reproduziert werden. Ein anderer Ansatz besteht darin, eine Trennung
des Razemats mittels Chromatographie (s. Kapitel 1.4.1) zu erreichen. Es gibt zwar
Literatur zur direkten chromatographischen Trennung von CHBrClF-Enantiomeren
[JCS05]; diese konnte allerdings nicht auf die Mengen (einige Gramm) hochskaliert
werden, die momentan für die Untersuchung per Coulomb Explosion Imaging not-
wendig sind [Sto]. Deswegen wird alternativ die Enantiomerentrennung für den Ester
CHClF ´ COO ´ CH3 auf mehreren Wegen versucht. Nach erfolgter Trennung könnte
dieser wieder zu CHBrClF umgewandelt werden.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten konnten für die vorliegende Arbeit nur razemische Mi-
schungen verwendet werden. Insgesamt wurden zwei Strahlzeiten mit CHBrClF durch-
geführt: Zunächst mit dem Laser und anschlieÿend am Synchrotron SOLEIL (Gif-sur-
Yvette, Frankreich). Die experimentellen Parameter der verschiedenen Messreihen sind
in Anhang B zu �nden.

5.1.1 Simulation der Coulomb-Explosion

Zur groben Orientierung darüber, wie sich die verschiedenen Ionen nach einer Fragmen-
tation von CHBrClF verhalten, wurde zuerst eine klassische Simulation durchgeführt.
Dabei wurden folgende Annahmen gemacht:

• Die Bindungslängen und Winkel zum Zeitpunkt der Ionisation entsprechen den
Werten, die mit Hilfe von Elektronstreuung in der Gasphase gewonnen wurden
[Jac78]. Für Ensemble-Betrachtungen werden die Koordinaten mit einem normal-
verteilten Zufallsfaktor multipliziert, um die Verteilung um den Gleichgewichts-
abstand zu simulieren.

• Bei der Ionisation wird an allen fünf Atom zeitgleich ein Elektron entfernt. Die-
se Annahme kann dadurch gerechtfertigt werden, dass die Ionisation innerhalb
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der 40 fs eines Laserpulses beziehungsweise durch schnelle Wechselwirkungen der
Elektronen (Synchrotron) statt�ndet.

• Die Ionen verhalten sich nach der Ionisation wie einfach geladene, klassische
Punktteilchen. Mit dieser Annahme werden die komplexen Potenzialkurven durch
ein elektrostatisches 1/R-Potenzial für jedes der Ionen genähert.

Wie die Messdaten zeigen, können nach der Ionisation auch di- oder triatomare Frag-
mente auftreten. Da in diesen Fällen aber die obigen Annahmen zu o�ensichtlich ver-
letzt sind, wurden sie nicht numerisch untersucht.
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Abbildung 5.1: Geometrische Struktur (Kugeln) und Simulation der Impulse (Pfeile) aus einer
Coulomb-Explosion für CHBrClF (links). Die rechte Seite zeigt die Projektion der dreidimen-
sionalen Struktur auf die angedeutete Kugelober�äche, analog einer Weltkarte. Dabei sind
die Positionen so de�niert, dass das Kohlensto�atom im Ursprung (�Erdmittelpunkt�) liegt,
das Brom bei θ “ 0 (�Südpol�) und das Chlor (x) bei ϕ “ 0 (�Greenwich�). Die Position von
Fluor (+) und Wassersto� (▽) folgen aus der Geometrie. Die simulierten Impulse (Kreise)
sind im Schwerpunktssystem de�niert. Dabei wurden die Anfangspositionen mit einer Normal-
verteilung moduliert und anschlieÿend gemäÿ der Coulomb-Abstoÿung propagiert (s. Text).
Die scheinbar breite Streuung der Impulse im Fall von Brom ergibt sich aus der verzerrten
Projektion in der Nähe der Pole.

Abbildung 5.1 zeigt die geometrische Struktur nach [Jac78], sowie die Impulsvekto-
ren der Ionen im Limes r Ñ 8 im Schwerpunktssystem. In Abbildung 5.1 (links) ist
eine dreidimensionale Darstellung gewählt, auf der rechten Seite sind die Winkel der
verschiedenen Vektoren gegeneinander aufgetragen: Die Schnittpunkte der Vektoren
mit der angedeuteten Kugel lassen sich durch Polar- und Azimuthwinkel beschreiben.
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5.1. CHBrClF

Wie bei einer Weltkarte wurde diese Kugelober�äche dann in die Ebene projiziert.
Der Südpol ist durch die Position des Brom gegeben, der Winkel ϕ “ 0 ist durch
das Chloratom de�niert. Da der Masseschwerpunkt nicht in der geometrischen Mitte
des Moleküls liegt, nimmt auch das Kohlensto�-Ion Impuls auf. Deshalb wurde in der
Impulsdarstellung als Ursprung nicht die Impulsrichtung des Kohlensto�ons sondern
der Masseschwerpunkt gewählt. Es ist zu erkennen, dass bei dieser Wahl insbesondere
die Impulse der Halogene Br, Cl und F recht gut mit den Bindungsachsen überein-
stimmen, sodass sich diese voraussichtlich zur Bestimmung der Händigkeit eignen. Die
verblü�end gute Übereinstimmung zwischen den Ortskoordinaten relativ zum chiralen
Zentrum und den Richtungen der Impulse im Schwerpunktssystem ist vermutlich für
die wenigsten chiralen Moleküle gegeben. Diese Art der Darstellung kann jedoch helfen,
für die Impulse ein geeignetes Koordinatensystem zu �nden, um die Absolutkon�gura-
tion im Impulsraum darzustellen.
Um zu überprüfen, ob die Zuordnung auch noch bei Abweichungen von obigen Struktur-
parametern funktioniert, wurden die Anfangskoordinaten variiert, und für jede Kon-
�guration eine Coulomb-Explosion simuliert. Um diese Ergebnisse und die späteren
Messungen zu evaluieren, ist es zweckmäÿig, einen skalaren Parameter einzuführen.
Dieser sollte erlauben, R- und S-Enantiomer zu identi�zieren und auch ein Maÿ für
die Eindeutigkeit dieser Identi�kation sein.
Abbildung 5.2 illustriert, dass drei linear unabhängige Vektoren ausreichen, um eine

A

B

θ

C

Abbildung 5.2: De�nition eines Chiralitätsmaÿes gemäÿ Gleichung 5.1. Wenn die Vektoren
A⃗, B⃗, C⃗ ein rechthändiges Koordinatensystem bilden, ist cospθchq positiv, bei einem linkshän-
digen Koordinatensystem negativ.

Händigkeit zu de�nieren: Man legt durch zwei der Vektoren (A⃗, B⃗) eine Ebene fest und
berechnet den Winkel θch zwischen dem Normalenvektor n⃗ und dem dritten Vektor A⃗.
Mathematisch wird dies durch ein normiertes Spatprodukt ausgedrückt:

cospθchq “
C⃗ ¨

´

A⃗ ˆ B⃗
¯

|C⃗| ¨ |A⃗ ˆ B⃗|
(5.1)
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Ein entgegengesetztes Vorzeichen entspricht entgegengesetzter Händigkeit; ein Wert
nahe 0 deutet auf eine nicht gut de�nierte Händigkeit hin, da in diesem Fall alle drei
Vektoren mehr oder weniger in einer Ebene liegen. In unserem Fall werden als Vektoren
meist die Impulsvektoren der Fragmentionen verwendet. Der Einfachheit halber wird
θch im Folgenden oft nur schematisch de�niert: Beispielsweise steht

cospθchq “ F ¨ pCl ˆ Brq

abkürzend für

cospθchq “
p⃗F` ¨ pp⃗Cl` ˆ p⃗Br`q

|p⃗F` | ¨ |p⃗Cl` ˆ p⃗Br` |

Aus den allgemeinen Eigenschaften des Spatprodukts folgt, dass eine (nicht zyklische)
Vertauschung der Vektoren zu einer Vorzeichenumkehr führt. Die De�nition ist deshalb
meist so gewählt, dass ein positiver Wert von cospθchq dem R-Enantiomer entspricht.
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Abbildung 5.3: Simulation des Aufbruchs von CHBrClF in fünf einfach geladene Ionen. Dar-
gestellt ist der Winkel cospθchq für F, Cl und Br (links) und für H, Cl und Br (rechts), die
erwartungsgemäÿe umgekehrte Vorzeichen besitzen. Die Anfangspositionen wurden mit einer
Normalverteilung variiert, der Anteil der S-Enantiomere betrug 80%.

Abbildung 5.3 zeigt cospθchq für die Fragmente F+, Cl+, Br+ (links) beziehungsweise
H+, Cl+, Br+ (rechts). Die Anfangskoordinaten wurden mit einem Zufallsfaktor mul-
tipliziert, der einer Normalverteilung mit Mittelwert 1 und σ “ 0, 2 entstammt. Für
die experimentelle Breite der Maxima wird nicht nur die Variation der Anfangsposi-
tionen verantwortlich sein, sondern auch Abweichungen vom 1/R-Potenzial und die
experimentelle Au�ösung. Als erste Abschätzung zeigt die Simulation jedoch, dass der
Winkel cospθchq ein recht robustes Maÿ für die Chiralität ist.
Wenn man die simulierte kinetische Energie der einzelnen Fragmente mit den gemes-
senen Werte (s.u.) vergleicht, stellt sich heraus, dass der Betrag des Impulses beim
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5.1. CHBrClF

Impulsbetrag
Simulation

Impulsbetrag
Messung (Laser)

Impulsbetrag Messung
(Synchrotron)

C` 136 a.u. 146 (˘14) a.u. 153 (˘18) a.u.
Br` 226 a.u. 208 (˘23) a.u. 224 (˘30) a.u.
Cl` 219 a.u. 191 (˘19) a.u. 209 (˘27) a.u.
F` 202 a.u. 160 (˘19) a.u. 181 (˘22) a.u.
H` 66 a.u. 49 (˘4) a.u. 52 (˘5) a.u.

Tabelle 5.1: Vergleich des Impulsbetrags bei Simulation und Messung mit dem Laser bzw.
Synchrotron. In der Simulation wurde die Gleichgewichtsgeometrie angenommen; für die Ex-
perimente sind Mittelwerte und Standardabweichungen der Impulsverteilungen angegeben.
Alle Werte in atomaren Einheiten (a.u.).

Wassersto� und den Halogenen leicht über- und beim Kohlensto� leicht unterschätzt
wird1.

5.1.2 Vollständige Fragmentation in fünf Ionen

Wie man in Gleichung 5.1 erkennt, genügen drei linear unabhängige Vektoren zur
De�nition der Chiralität. Dennoch wurde zunächst die vollständige Fragmentation in
fünf Ionen untersucht. Dies ist aus zwei Gründen vorteilhaft: Zum einen sind die ge-
nauen Massen aller Fragmente im Voraus bekannt - bei unvollständigen Aufbrüchen
gibt es aus kombinatorischen Gründen schnell eine Vielzahl an möglichen Aufbrüchen,
die in den Messdaten identi�ziert werden müssen. Zum anderen bietet der zusätzliche
Freiheitsgrad des fünften Impulsvektors die Möglichkeit, zusätzliche Winkel analog zu
Gleichung 5.1 zu de�nieren und die Bestimmung der Händigkeit auf ihre Konsistenz
zu überprüfen.

Ionisation mit dem Laser

Nachdem die geeigneten Parameter für die Messung am Laser durch Vorläuferexpe-
rimente an Dichlormethan (CH2Cl2) bestimmt waren, wurde CHBrClF mit linearem
Licht bei 800 nm ionisiert (Details siehe Anhang B, Messreihe 3). Die Vorgehensweise
bei der Analyse ist in Abschnitt 4.4 beschrieben, sodass hier gleich die physikalischen
Ereignisse diskutiert werden. Abbildung 5.4 zeigt die Impulssumme aller fünf Ionen in
zwei Dimensionen. Die Impulse wurden unter der Annahme berechnet, dass die Iso-
tope 35Cl und 79Br vorliegen. Die Maxima bei niedrigeren Impulsen rühren von den
Kombinationen 35Cl81Br, 37Cl79Br und 37Cl81Br her. Man erkennt, dass nur in der z-
Richtung die Au�ösung ausreichend ist, um die Isotope zu trennen. Für die weitere
Analyse wurde nur das leichteste Isotop verwendet. Abbildung 5.5 zeigt den Winkel

1Hier und im Folgenden werden die Impulse meist in atomaren Einheiten (a.u. für �atomic units�)
angegeben. Dabei gilt: 1 a.u. (Impuls) = ~{a0 « 1, 992 ¨ 10´24 kg ¨ m ¨ s´1
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Abbildung 5.4: Impulssumme für den Fünfteilchen-Aufbruch von CHBrClF nach Ionisation
mit dem Laser. Die schmalen Maxima in pz-Richtung erlauben die Trennung der Isotope.
Abbildung nach [PKJ`13].
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Abbildung 5.5: cospθchq für die Fragmente F, Cl und Br, gemessen am Laser. Die Ereignisse
im rechten Maximum können als R-Enantiomere identi�ziert werden, die im linken Maximum
als S-Enantiomere. Abbildung nach [PKJ`13].

cospθchq für die drei schweren Fragmente, d.h. für F.(Cl x Br). Analog zur Simulation
erkennt man zwei deutlich getrennte Maxima bei etwa ˘0, 8. Wie für eine razemische
Mischung erwartet, enthalten beide Peaks im Rahmen der statistischen Ungenauigkeit
die gleiche Anzahl an Ereignissen. Die geringe Rate bei cospθchq “ 0 deutet auf eine
gute Unterdrückung des Untergrunds hin.

Abbildung 5.6 zeigt die Impulse für beide Enantiomere im Molekülsystem, überlagert
mit einem Strukturmodell. Hier wurden jeweils nur Ereignisse mit |cospθchq| ą 0, 6 ver-
wendet. Zunächst mag es sinnvoll erscheinen, die Impulse im Ruhesystem des Kohlen-
sto�atoms darzustellen, da dieses das Symmetriezentrum bildet. Da die Bindungspart-
ner jedoch sehr unterschiedliche Massen haben, wird das Kohlensto� von den schweren
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5.1. CHBrClF

Abbildung 5.6: Impulse im Schwerpunktssystem des Moleküls für die Fragmentation von
CHBrClF in fünf einfach geladene Ionen, überlagert mit einem Strukturmodell (Messung
am Laser). Man erkennt die deutliche Trennung von S-Enantiomer (links) und R-Enantiomer
(rechts). Für die Darstellung wurden nur Ereignisse mit |cospθchq| ą 0, 6 verwendet. Das Mo-
lekülsystem wurde so gewählt, dass der Impuls von C+ als Einheitsvektor de�niert wurde
(schwarzer Pfeil); Br+ (rot), Cl+ (gelb), F+ (grün) und H+ (weiÿ) zeigen in etwa in Richtung
der Bindungsachse.

Ionen �weggedrückt�. Eine Transformation in das Ruhesystem des Kohlensto�s würde
die Struktur somit verzerren. Wie schon bei der Simulation (S. 71) diskutiert, entspre-
chen die Impulse im Schwerpunktssystem am ehesten den Bindungsachsen. Für eine
bessere Anschaulichkeit wurde der Impuls des Kohlensto�s (im Bild nach hinten) als
Einheitsvektor de�niert und die anderen Impulse entsprechend normiert und gedreht.
Die genaue Beschreibung der Koordinatentransformation ist in Anhang C zu �nden.
Eine animierte Darstellung ist auf der Webseite der Arbeitsgruppe Dörner zu �nden2.
Um die Zuordnung der Enantiomere zu veri�zieren, können weitere Spatprodukte de-
�niert werden; bei korrekter De�nition sollten diese für jedes Ereignis zum gleichen
Ergebnis für die Händigkeit führen. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass weniger
als 10% der Ereignisse aus Abbildung 5.6 in einem der alternativen Spatprodukte zu
einem abweichenden Ereignis führen, und nur vereinzelte in zwei oder mehr Spatpro-
dukten. Dies ist in Abbildung 5.7 dargestellt, in der zwei Spatprodukte gegeneinander
aufgetragen sind (rechts). Wie man im linken Teil von Abbildung 5.7 sieht, ist die
Bestimmung der Händigkeit deutlicher ungenauer, wenn man den Protonimpuls zur
Berechnung heranzieht.
Die Volatilität des Protons spiegelt sich auch in der breiteren Verteilung in der dreidi-

2http://www.atom.uni-frankfurt.de/research/laser/2_molecules/Stereochemistry/
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Abbildung 5.7: cospθchq für die Fragmente H, Cl und Br (links) sowie die zweidimensionale
Darstellung der Spatprodukte (rechts), nach Ionisation mit dem Laser. Aufgrund der brei-
ten Verteilung lassen die Impulse des Protons kaum Rückschlüsse auf die Händigkeit zu. Das
zweidimensionale Schaubild zeigt dennoch eine deutliche Trennung der Enantiomere. Die Dar-
stellung wurde so gewählt, dass das R-Enantiomer rechts unten, das S-Enantiomer links oben
zu �nden ist.

mensionalen Darstellung wider. Wie schon die Simulation (s. Abb. 5.3) zeigt, wird die
Impulsverteilung des Protons durch Abweichung von der Gleichgewichtsstruktur mehr
aufgeweitet als die des Fluor-Ions. Ein weiterer Grund könnte in der Dynamik des Pro-
tons liegen: Die Dauer einer Schwingung der CH-Bindung3 liegt typischerweise in der
Gröÿenordnung von 10 fs. Zudem ist die sogenannte Proton-Migration bei organischen
Molekülen ein vielfach beobachteter Prozess in starken Laserfeldern (z.B. [HHY04]).
Eine naheliegende Möglichkeit, den Ein�uss der Protonendynamik zu untersuchen, be-
steht darin, Wassersto� durch Deuterium zu ersetzen. Dazu wurde eine Messung durch-
geführt, bei der die Fragmentation von CDF35Cl37Cl mit derjenigen von CHF35Cl37Cl
verglichen wurde (s. Kapitel 5.3).
Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind Teil der Publikation [PKJ`13].

Ionisation am Synchrotron

Bei einer Strahlzeit am Synchrotron SOLEIL wurde untersucht, ob sich auch durch die
Ionisation mit einzelnen Photonen eine Coulomb-Explosion induzieren lässt, die Rück-
schlüsse auf die Absolutkon�guration ermöglicht (Details siehe Anhang B, Messreihe
4). Um mögliche Dichroismuse�ekte zu untersuchen, wurde alle zwei Stunden zwischen
rechts zirkularer und links zirkularer Polarisation gewechselt4.

3Die Schwingungsfrequenzen vieler einfacher Moleküle lassen sich mit dem Programm MolCalc
berechnen (www.molcalc.org, [HK13]).

4Die Bezeichnungen �links zirkular� und �rechts zirkular� beziehen sich auf die Einstellungen des
Strahlrohrs bzw. Undulators. Leider ist nach Angaben der Strahlrohrverantwortlichen unklar, nach
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Orbital
Bindungs-
energie (eV)

σ (Mb)
bei 710 eV

Anteil

C(1s) 290,8 0,11 7 %
F(1s) 687,8 0,38 23 %
Cl(2s) 266,2 0,10 6 %
Cl(2p) 208,2 0,28 17 %
Br(3s) 243,0 0,08 5 %
Br(3d) 185,2 0,33 20 %
Br(3p) 80,6 0,36 22 %

Tabelle 5.2: Bindungsenergien und Wirkungsquerschnitte für die Orbitale von CHBrClF, die
bei einer Photonenenergie von 710 eV zur Ionisation beitragen. Dargestellt sind die Werte für
die atomaren Spezies aus [YL85]. Berücksichtig wurden nur Orbitale, für die der Wirkungs-
querschnitt bei 710 eV gröÿer als 0,02 Megabarn (Mb) ist.

Wie die Ionisation eines Moleküls im Fall von hochenergetischen Photonen beschrie-
ben wird, ist in Kapitel 2.1 dargestellt. Da die Übergangswahrscheinlichkeit mit E´7{2

abfällt, können bei einer bestimmten Photonenenergie Übergänge aus verschiedenen
Orbitalen zur Ionisation beitragen. Dies gilt insbesondere für Moleküle, die aus ver-
schiedenartigen Atomen bestehen. Tabelle 5.2 führt die verschiedenen Orbitale, ihre
Bindungsenergie, sowie die absoluten und relativen Wirkungsquerschnitte σ bei der
verwendeten Photonenenergie von 710 eV auf. Die genannten Werte gelten für die je-
weilige atomare Spezies; bei Molekülen können aufgrund der Bindung Verschiebungen
von einigen Elektronenvolt auftreten. Wie bereits während des Experiments in den Roh-
daten zu erkennen war, tritt auch hier die vollständige Fragmentation in fünf einfach
geladene Ionen auf. Die Analyse erfolgte analog zum vorigen Abschnitt. Aufgrund der
längeren Messzeit (40 Stunden pro Polarisation statt 17 Stunden beim Laser) war die
Gesamtanzahl an Ereignissen etwas gröÿer (s. Anhang B). Der Anteil an vollständigen
Fragmentationen im Vergleich zu allen Ereignissen betrug 6¨10´5 im Vergleich zu 5¨10´6

beim Experiment am Laser (vgl. Tabellen 5.3 und 5.4). Ein weiterer Unterschied, der
insbesondere bei Vielfachkoinzidenzen eine Rolle spielt, ist die unterschiedliche Repiti-
tionsrate. Da diese beim Synchrotron etwa um den Faktor 70 gröÿer ist (Pulsabstand
147 ns im Vergleich zu 10 µs), ist bei gleicher Messrate die Ionisationswahrscheinlich-
keit pro Puls deutlich geringer. Dies hilft gerade bei der koinzidenten Messung vieler
Ionen, die Wahrscheinlichkeit für falsche Koinzidenzen aus verschiedenen Pulsen zu
reduzieren.
Abbildung 5.8 (links) zeigt die Trennung der Enantiomere mittels des Winkels cospθchq

mit den Impulsen von Cl, Br und F. Die Verteilung ist annähernd identisch zur Ver-
teilung bei Laser-Ionisation. Wie Abbildung 5.8 (Mitte) verdeutlicht, scheint hier die
Trennung für Wassersto� besser zu funktionieren, auch wenn dies aufgrund der schlech-
ten Statistik beim Laser-Experiment schwierig zu beurteilen ist. Abbildung 5.9 zeigt die

welcher Konvention diese Bezeichnung erfolgt.
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Abbildung 5.8: cospθchq für den Fünfteilchen-Aufbruch am Synchrotron (710 eV). Der Impuls
des Fluor (links) liefert eine Verteilung, die derjenigen bei der Laser-Ionisation sehr ähnelt
(vgl. Abb.5.5). Für den Impuls des Protons (Mitte) erhält man eine bessere Trennung als
beim Laser (Abb. 5.7). Die gute Trennung wird durch die zweidimensionale Darstellung der
Spatprodukte bestätigt (rechts).

Abbildung 5.9: Impulse im Molekülsystem für die Fragmentation von CHBrClF in fünf ein-
fach geladene Ionen (Synchrotron, 710 eV). Die Darstellung ist wie in Abb. 5.6 mit C+ als
Einheitsvektor (schwarzer Pfeil), Br+ (rot), Cl+ (gelb), F+ (grün) und H+ (weiÿ). Auch hier
wurde das Kriterium |cospθchq| ą 0, 6 für die Zuordnung der Enantiomere verwendet.

dreidimensionale Struktur für einen Teil der gemessenen Fünfteilchen-Fragmentationen.

Auch wenn die gemessenen Impulse eine gute Trennung der Enantiomere ermöglichen:
Eine Rekonstruktion der Struktur wäre sicherlich noch überzeugender. Wie bei der
oben beschriebenen Simulation wurden die Anfangsposition mittels eines genetischen
Algorithmus variiert und die simulierten Impulse mit der Messung verglichen [Kun].
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Leider konvergieren die Werte oft nicht oder weichen stark von den Gleichgewichtsab-
ständen ab. Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Gagnon et al. [GLR`08] (s.a.
Kapitel 2.3). Die genaue Ursache für diese starke Abweichung ist allerdings noch unklar.

5.1.3 Partielle Fragmentation in vier Ionen

Wie die Resultate des vorigen Kapitels zeigen, sind mehrere Stunden oder Tage Mess-
zeit und eine vergleichsweise groÿe Menge der untersuchten Substanz notwendig, um
die Händigkeit einiger Tausend Moleküle zu bestimmen. Zudem lässt sich absehen,
dass eine vollständige Fragmentation in einfach geladene atomare Ionen für komplexe-
re Moleküle wenig zielführend ist: Zum einen ist der Prozess, der zu diesen Fragmenten
führt, zunehmend unwahrscheinlich; zum anderen stöÿt die experimentelle Technik bei
der Anzahl der in Koinzidenz zu messenden Ionen an ihre Grenzen. Aus diesem Grund
ist es notwendig zu untersuchen, welche alternativen Fragmentationskanäle ebenfalls
Aufschluss über die Händigkeit geben können. Die Ergebnisse der Kapitel 5.1.3 und
5.1.4 sind in der Verö�entlichung [PKK`15] zusammengefasst.
Bei Aufbrüchen, in denen nicht alle Atome des Moleküls als Ionen auftreten, können
zwei Fälle unterschieden werden: Zum einen ist es möglich, dass die gemessenen Frag-
mente zusammen das vollständige Molekül ergeben. Bei vier gemessenen Ionen ist dies
der Fall, wenn neben drei atomaren Ionen (beispielsweise F`, Cl`, Br`) ein diatomares
Fragment gemessen wurde (CH`). Diese Situation wird im Folgenden partielle Frag-
mentation genannt und in diesem Kapitel beschrieben. Da der Summenimpuls der
detektierten Fragmente 0 ist, kann die Analyse wie beim Fünfteilchen-Aufbruch durch-
geführt werden. Wie auf Seite 72 dargestellt, sind mindestens drei linear unabhängige
Vektoren zur Bestimmung der Händigkeit notwendig. Eine partielle Fragmentation in
drei Ionen kann also nicht verwendet werden, da die drei Impulsvektoren aufgrund der
Impulserhaltung nicht unabhängig voneinander sind5.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass drei oder vier atomare Ionen gemessen
wurden und die übrigen Fragmente nicht detektiert wurden - entweder weil sie als
neutrales Teilchen abgespalten oder weil sie als Ion aufgrund der begrenzten Detekti-
onse�zienz nicht gemessen wurden (vgl. Kapitel 3.2.3 oder 3.2.4). Dieser Fall wird im
Folgenden unvollständige Detektion genannt und in Kapitel 5.1.4 beschrieben.

Partielle Fragmentation am Laser

Bei der Untersuchung der Vierteilchen-Aufbrüche wurde zunächst die Impulssumme für
einige der kombinatorisch möglichen Fragmentationen berechnet. Falls sich das charak-
teristische Streifenmuster der Cl- und Br-Isotope zeigt, kann davon ausgegangen wer-
den, dass alle Fragmente gemessen wurden. Da ein möglicher Dichroismus untersucht
werden sollte, wurde die Analyse der partiellen Fragmentation bzw. unvollständigen

5Im Hinblick auf die Untersuchung komplexerer Moleküle wird am Ende dieses Kapitels dennoch
ein gemessener Dreiteilchen-Aufbruch kurz diskutiert.
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Detektion (Kapitel 5.1.4) für zirkulare Polarisation untersucht (Details siehe Anhang
B, Messreihe 2).
Am Laser konnten zwei der möglichen partiellen Fragmentation beobachtet werden:
{CH+, F+, Cl+, Br+} (I) und {CF+, H+, Cl+, Br+} (II). Abbildung 5.11 stellt die
beiden Aufbruchkanäle einander gegenüber. In der Darstellung des Summenimpulses
(oben) ist zu erkennen, dass der Aufbruch mit CH+ deutlich mehr Untergrund enthält;
dieser stammt vermutlich von Aufbrüchen, bei denen statt des CH+ ein einzelnes Koh-
lensto�on gemessen und das Wassersto�atom bzw. -ion nicht detektiert wurde. Dieses
Problem tritt beim Aufbruch {CF+, H+, Cl+, Br+} nicht auf.
Wie bei der vollständigen Fragmentation können aus den Impulsvektoren Winkel de-
�niert werden, die Aufschluss über die Händigkeit der einzelnen Moleküle geben. Ab-
bildung 5.11 zeigt den Winkel cospθchq, wie in Gleichung 5.1 de�niert, für F, Cl und
Br bzw. CF, Cl und Br (zweite Reihe). Während die Enantiomere im ersten Fall gut
unterschieden werden können, zeigt sich für (II), dass die Werte von cospθchq nahe 0
liegen. Dies deutet auf eine koplanare Anordnung der Fragmente hin - da das vierte
Fragment in diesem Fall ein Proton ist, scheint dieser Befund plausibel. In Abbildung
5.11 (untere Reihe) sind die zwei möglichen Spatprodukte gegeneinander aufgetragen.
Für CH+ ist die Trennung deutlich besser als für H+ im Fall der vollständigen Frag-
mentation (vgl. Abbildung 5.7). Für Kanal (II) ist das Proton fast isotrop verteilt.
Dieser eignet sich somit schlecht zur Trennung der Enantiomere.
Abbildung 5.10 zeigt die dreidimensionale Darstellung der Impulse im Molekülsystem
für Aufbruch (I). Abgesehen von einigen �Irrläufern�, die vermutlich vom Untergrund
herrühren, sind die Enantiomere gut getrennt.

Abbildung 5.10: Impulse im Molekülsystem für die Fragmente CH+, F+, Cl+ und Br+ (Laser-
Ionisation). Die Darstellung erfolgt analog zu 5.6 mit CH+ als Einheitsvektor (schwarzer Pfeil),
Br+ (rot), Cl+ (gelb) und F+ (grün). Es wurden Ereignisse mit |cospθchq| ą 0, 6 verwendet.
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Abbildung 5.11: Partielle Fragmentation in vier Ionen, gemessen am Laser. Dargestellt sind
der Summenimpuls der gemessenen Fragmente (oben), das Spatprodukt F ¨ pCl ˆ Brq bzw.
CF ¨ pCl ˆ Brq (Mitte) und die zweidimensionale Darstellung der Spatprodukte (unten).
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Abbildung 5.12: Partielle Fragmentation in vier Ionen, gemessen am Synchrotron (710 eV).
Dargestellt sind der Summenimpuls der gemessenen Fragmente (oben), das Spatprodukt F ¨

pClˆBrq bzw. CF ¨ pClˆBrq (Mitte) und die zweidimensionale Darstellung der Spatprodukte
(unten).
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Partielle Fragmentation am Synchrotron

Bei der Messung am Synchrotron konnten ebenfalls die Aufbruchkanäle {CH+, F+, Cl+,
Br+} (I) und {CF+, H+, Cl+, Br+} (II) identi�ziert werden. Abbildung 5.12 zeigt die
Ergebnisse. Bei Kanal (I) ist der Untergrund deutlich stärker als bei der Messung am
Laser, wie im Summenimpuls zu erkennen ist (obere Reihe). Dies ist auch in den Tri-
pelprodukten (zweite Reihe) zu erkennen. Als Grund für diesen Unterschied kommen
sowohl experimentelle als auch fundamentale physikalische Ursachen in Betracht: Bei
der Messung am Synchrotron wurde ein geringeres Spektrometerfeld verwendet, sodass
die Trennung der Massen etwas schlechter war. Dennoch scheint der Anteil des Unter-
grunds beim Laser deutlich kleiner zu sein, was darauf hindeutet, dass hier mit gröÿerer
Wahrscheinlichkeit das Fragment CH+ entstand als am Synchrotron.
Im Gegensatz zum Experiment am Laser scheint sich der Aufbruch in {CF+, H+, Cl+,
Br+} (II) am Synchrotron eher zur Trennung der Enantiomere zu eignen.
Entgegen der Erwartung ist die Ausbeute in beiden Fragmentationen nicht wesentlich
besser als für die Fragmentation in fünf Ionen. Dies gilt sowohl für das Experiment am
Laser wie für das am Synchrotron. Wenn man die höhere Nachweise�zienz für einen
Vierteilchen-Aufbruch berücksichtigt, ist die Wahrscheinlichkeit (unter den gegebenen
experimentellen Parametern) für den Aufbruch {CH+, F+, Cl+, Br+} sogar geringer.
Als Ursache wird vermutet, dass das CH+-Ion bevorzugt in einem angeregten elektro-
nischen oder Schwingungszustand erzeugt wird und weiter dissoziiert. Für komplexere
Moleküle, bei denen eine vollständige Fragmentation zunehmend unwahrscheinlich und
schwierig zu detektieren ist, kann die Untersuchung der partiellen Fragmentation den-
noch vielversprechend sein.

Nicht identi�zierte Kanäle: {CCl+, H+, F+, Br+} und {CBr+, H+, F+, Cl+}

Die beiden Kanälen, bei denen entweder Chlor oder Brom mit dem Kohlensto� ver-
bunden bleibt, konnten bei keinem der beiden Experimente mit Sicherheit identi�ziert
werden. Zwar sind beim Laserexperiment schwache Linien in der Impulssumme zu se-
hen; mangels Statistik kann jedoch keine klare Aussage getro�en werden. In den Daten,
die am Synchrotron gewonnen wurden, sind für diese beiden Kanäle keine Strukturen
im Koinzidenzspektrum erkennbar, sodass auf eine genauere Untersuchung verzichtet
wurde.

Vollständige Fragmentation in drei Ionen

Ein vollständiger Drei-Teilchen-Aufbruch ist für die Bestimmung der Absolutkon�gu-
ration irrelevant, da die Impulse der Fragmente aufgrund der Impulserhaltung (nahezu)
in einer Ebene liegen. Für Experimente an komplexeren Molekülen ist es jedoch inter-
essant zu wissen, welche Verbindungen als einfach geladenes Ion auftreten können.
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Abbildung 5.13: Aufbruch von CHBrClF in die Fragmente CHF+, Cl+, Br+, gemessen am
Laser (links) und am Synchrotron bei 710 eV (rechts). Die Impulse wurden berechnet für
die Fragmente CHF+, 35Cl+, 79Br+. Die schmalen Isotopenlinien in pz-Richtung sind ein
klares Indiz dafür, dass alle Fragmente detektiert wurden. Man beachte die unterschiedliche
Skalierung in px.

{CHF+, Cl+, Br+}

Wenn man die Impulserhaltung für den Aufbruch {CHF+, Cl+, Br+} überprüft, �nden
sich wieder die Isotopenlinien, die auf eine vollständige Fragmentation hindeuten. Ab-
bildung 5.13 zeigt den Summenimpuls für die Messung an Laser (links) und Synchrotron
(rechts). Da der Summenimpuls klein ist, scheint es plausibel, dass das Wassersto�atom
an einem der schweren Fragmente CF+, Cl+ oder Br+ angelagert ist. Der Massenun-
terschied durch ein zusätzliches Proton ist jedoch geringer als der Isotopene�ekt in Cl
und Br, wodurch die Analyse erschwert wird. Durch Ausprobieren der verschiedenen
Möglichkeiten wurde für das Experiment am Laser festgestellt, dass Impulserhaltung
und Häu�gkeitsverteilung in den Isotopenlinien am ehesten dem Aufbruch CHF+, Cl+,
Br+ entsprechen6.
Wie bereits bemerkt, war die Massenau�ösung des Spektrometers, das am Synchrotron
verwendet wurde, etwas schlechter. Aufgrund der breiten Peaks in der Impulserhaltung
war es hier leider nicht möglich, den Linien eindeutig die Fragmente CHF, Cl, Br zu-
zuordnen.
Auch wenn der gefundene Aufbruch für die Bestimmung der Absolutkon�guration von
CHBrClF nicht geeignet ist, können wir aus den Daten schlieÿen, dass es bei der Frag-
mentation komplexerer Halogenalkane vielversprechend sein kann, nach Aufbrüchen zu

6Bei zwei Teilchen kann statt des Summenimpulses in x- und z-Richtung auch der Summenimpuls
der zwei Teilchen gegen die Di�erenz der Impulse aufgetragen werden. Dieses Histogramm gibt Auf-
schluss darüber, wie die beobachtete Gesamtmasse auf die zwei Fragmente aufgeteilt ist. Analog lieÿe
sich sicherlich auch für drei Teilchen ein Histogramm �nden, das hierüber Aufschluss gibt.
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suchen, in denen die Verbindung CHF intakt geblieben ist.

Zusammenfassung der partiellen Fragmentation

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass die Absolutkon�guration auch bestimmt
werden kann, wenn das Molekül nicht vollständig fragmentiert und molekulare Ionen
gemessen werden. Insbesondere, wenn der Aufbruch {CH+, F+, Cl+, Br+} (I) vom
Untergrund getrennt werden kann, ist er zur Bestimmung der Absolutkon�guration
geeignet. Allerdings ist die Ausbeute für die gefundenen partiellen Fragmentationen
nicht höher als für den vollständigen Aufbruch. Im Fall gröÿerer Moleküle kann die
Untersuchung entsprechender Fragmentationskanäle dennoch vielversprechend sein.

5.1.4 Unvollständige Detektion der Fragmente

Bereits im vorigen Kapitel wurde die Möglichkeit erwähnt, dass bei einer Fragmenta-
tion die gemessenen Ionen zusammen nicht die Gesamtmasse des Ursprungsmoleküls
ergeben (unvollständige Detektion). Dies ist entweder der Fall, wenn bei der Fragmen-
tation ein Neutralteilchen entsteht, oder wenn ein entstandenes Ion nicht detektiert
wurde. Insbesondere bei der Messung am Synchrotron zeigten sich Strukturen in den
Koinzidenz-Spektren, die auf unvollständige Fragmentationen hindeuten (Abb. 5.14).
Aber auch in den Daten, die am Laser gewonnen wurden, sind die entsprechenden
Aufbrüche zu �nden. Wie Tabelle 5.3 am Beispiel des Laser-Datensatzes (Messreihe 2)
zeigt, ist die Ausbeute für diese Kanäle deutlich besser ist als für die bisher untersuch-
ten.

Messung von vier geladenen Fragmenten (Laser)

Bei einem unvollständigen Aufbruch erfüllen die Impulse der gemessenen Fragmente
o�ensichtlich nicht die Impulserhaltung. Aus diesem Grund kann der Algorithmus,

Fragmentation
Ausbeute
(Ereignisse)

rel.
Ausbeute

CHBrClF5` Ñ {C`, H`, F`, Cl`, Br`} 2485 4, 6 ¨ 10´6

CHBrClF4` Ñ {CH`, F`, Cl`, Br`} 3466 6, 4 ¨ 10´6

CHBrClF4` Ñ {CF`, H`, Cl`, Br`} 2008 3, 7 ¨ 10´6

CHBrClF4`,5` Ñ [Br]`,0 + {C`, H`, F`, Cl`} 4, 6 ¨ 105 8, 5 ¨ 10´4

Tabelle 5.3: Gesamtanzahl der Ereignisse für verschiedene Aufbruchkanäle am Laser. Die rela-
tive Ausbeute ist als Anteil des entsprechenden Kanals an der Gesamtanzahl der gemessenen
Ereignisse de�niert. In geschweiften Klammern sind die Ionen aufgeführt, die detektiert wur-
den, in eckigen Klammern diejenigen, über die keine Aussage getro�en werden kann.
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Abbildung 5.14: Vierteilchen-Koinzidenzspektrum für CHBrClF (Synchrotron, 710 eV). Auf
der x-Achse ist die Summe der Flugzeiten von erstem und zweitem Fragment aufgetragen,
auf der y-Achse die Summe der dritten und vierten Flugzeit. Die Aufbrüche, bei denen alle
Fragmente detektiert wurden (partielle Fragmentation) sind als schmale Linien zu erkennen,
bei unvollständiger Detektion ergeben sich breite Maxima.

der in Kapitel 4.4 beschrieben ist, nicht verwendet werden. Stattdessen wird aus dem
Tre�er mit der kleinsten Flugzeit der Impuls des leichtesten Fragmentes berechnet usw.
Dem fehlenden Fragment wird der negative Summenimpuls zugeordnet. Abbildung 5.15
(links) zeigt dies für die Messung am Laser für den Aufbruch {H+, F+,C+, Cl+}. Das
Maximum in der Verteilung des rekonstruierten Impulses liegt in etwa bei dem Wert
für das gemessene Fragment Br+. Die übrigen Strukturen, sowie die breite Verteilung
hin zu hohen Impulsen stammen wahrscheinlich aus dem Untergrund (s. detaillierte
Diskussion im folgenden Abschnitt). Durch Setzen von Impulsfenstern kann versucht
werden, den Untergrund weiter zu reduzieren. Abbildung 5.15 (Mitte) zeigt cospθchq für
H.(Cl x F). Auch wenn zwei schwache Maxima zu erkennen sind, ist eine zuverlässige
Trennung der Enantiomere nicht möglich. Dies bestätigt sich in der zweidimensionalen
Darstellung der Winkel in Abbildung 5.15 (rechts). Die Maxima liegen, wie für C+ und
H+ zu erwarten, auf der Hauptdiagonalen. Allerdings ist die Verteilung so breit, dass
eine Trennung der Enantiomere willkürlich wäre.
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Abbildung 5.15: Rekonstruierter Impuls für Br+ beim Vierteilchen-Aufbruch am Laser (links);
dieser wird als negative Impulssumme der detektierten Fragmente H+, F+, C+, Cl+ de�niert.
Man erkennt ein Maximum beim Impuls des geladenen Fragments (etwa 200 a.u.); die übri-
gen Strukturen konnten nicht identi�ziert werden. Der Winkel H.(Cl x F) zeigt eine mögliche
Trennung der Enantiomere (Mitte), die auch in der zweidimensionalen Auftragung der beiden
möglichen Spatprodukte zu erkennen ist. Da die Impulse von H+ und C+ in ähnliche Richtun-
gen zeigen, liegen die Maxima in diesem Fall auf der Hauptdiagonalen. Für die Darstellungen
der Winkel wurden die gleichen Impulsfenster verwendet, die in Kapitel 5.1.2 zur De�nition
der Flugzeitfenster verwendet wurden: 100 a.u. für H+, 200 a.u. für F+, 250 a.u. für C+ bzw.
300 a.u. für Cl+ und Br+.

Messung von vier geladenen Fragmenten (Synchrotron)

Aufgrund der spezi�scheren Ionisation und besserer experimenteller Einstellungen ent-
halten die Daten aus der Synchrotronmessung weniger Untergrund. Abbildung 5.16
zeigt die rekonstruierten Impulse für die Kanäle {H+,C+, F+, Cl+}, {H+, C+, Cl+,
Br+} und {H+, F+, Cl+, Br+}.
Zum Vergleich sind die Impulsverteilungen des entsprechenden Fragments beim voll-
ständigen Fünfteilchen-Aufbruch in rot eingezeichnet. Man erkennt, dass die Verteilun-
gen im Fall des Broms und des Kohlensto�s recht gut übereinstimmen. Dies kann zum
einen bedeuten, dass der Hauptanteil der Ereignisse aus einer Fragmentation stammt,
bei der das Ion entstand, aber nicht detektiert wurde. Da die Ausbeute jedoch deutlich
höher, und dieser Unterschied sich schlecht allein durch die Detektionse�zienz erklären
lässt, liegt der Schluss nahe, dass das neutrale Fragment in beiden Fällen in etwa den
Impuls des Ions trägt. Im Fall des Fluors weicht die Verteilung des rekonstruierten
Impulses deutlich von derjenigen des Ions aus der vollständigen Fragmentation ab.
Die Tatsache, dass alle rekonstruierten Verteilungen breiter sind als die der gemessenen
Impulse, lässt sich entweder durch den Untergrund oder durch die schlechtere Au�ö-
sung aufgrund der Rekonstruktion erklären - schlieÿlich ist der Fehler hier ja durch
den Gesamtfehler der vier anderen gemessenen Impulse gegeben. Abbildung 5.13 bei-
spielsweise zeigt, dass die Impulssumme bei einem vollständigen Aufbruch in x- und
y-Richtung jeweils eine Halbwertsbreite von etwa 20 atomaren Einheiten besitzt. Dies
entspricht in etwa der beobachteten Verbreiterung der rekonstruierten Impulse. In den
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Abbildung 5.16: Rekonstruierte Impulse (schwarz) für das fehlende Fragment bei den
Vierteilchen-Aufbrüchen {H+, C+, F+, Cl+} (links), {H+, C+, Cl+,Br+} (Mitte) und {H+,
F+, Cl+, Br+} (rechts) am Synchrotron. Der dargestellte Impuls ist als negative Impulssumme
der vier anderen, gemessenen atomaren Fragmentimpulse de�niert. In rot ist der gemessene
Impuls des entsprechenden Ions beim vollständigen Aufbruch dargestellt.

Abbildung 5.17: Impulse im Molekülsystem für H+, F+, C+, Cl+ (Ionisation am Synchrotron,
710 eV). Die Darstellung erfolgt analog zu 5.6 mit C+ als Einheitsvektor (schwarzer Pfeil), H+

(weiÿ) Cl+ (gelb) und F+ (grün). Der rekonstruierte Impuls Br+ (rot) des Broms ist durch
semitransparente Kugeln angedeutet. Für die Trennung der Enantiomere wurde das Kriterium
cospθchq ą 0, 6 angewandt.

rekonstruierten Impulsen des Fluors (Mitte) bzw. des Kohlensto�s (links) zeigen sich
Strukturen, die darauf hindeuten, dass unterschiedliche Prozesse beteiligt sind.

Mit Impulsfenstern (s. Bildunterschrift) lässt sich der Untergrund weiter reduzieren.
Abbildung 5.18 zeigt cospθchq für die verschiedenen Aufbruchkanäle. Insbesondere der
Kanal {H+, F+, Cl+, Br+} verspricht eine recht gute Trennung der Enantiomere. Dies
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Abbildung 5.18: cospθchq für die Vierteilchen-Aufbrüche {H+, F+, C+, Cl+} (links), {H+,
C+, Cl+, Br+} (Mitte) und {H+, F+, Cl+, Br+} (rechts), gemessen am Synchrotron (710 eV).
Die Farbskala stellt die Anzahl der Ereignisse dar. Für die Impulse der Ionen wurden die
gleichen Bedingungen gefordert wie in Abbildung 5.15. Für den rekonstruierten Impuls wurde
ein Impulsbetrag von weniger als 300 a.u. gefordert. Das zweidimensionale Schaubild zeigt
eine deutliche Trennung der Enantiomere. Die Darstellung wurde so gewählt, dass das R-
Enantiomer rechts, das S-Enantiomer links zu �nden ist. Da die Impulse von C+ und H+ in
die selbe Richtung zeigen, liegen die Werte in diesem Fall auf der Hauptdiagonalen.

wird wiederum durch die dreidimensionale Darstellung der Impulse im Molekülsystem
bestätigt (Abbildung 5.17).

Messung von drei geladenen Fragmenten (Synchrotron)

Auch bei der Messung von drei geladenen Fragmenten sind Strukturen in den Flugzeit-
Koinzidenzspektren der Synchrotronmessung zu erkennen, die mit vollständigen und
unvollständigen Aufbrüchen von CHBrClF identi�ziert werden konnten (Abbildung
5.19). Bei der Messung am Laser war der Untergrund in den Dreiteilchen-Spektren so
groÿ, dass eine Trennung der Enantiomere nicht aussichtsreich erschien. Der Übersicht-
lichkeit halber wird auf die Darstellung dieser Ergebnisse verzichtet.
Das Hauptinteresse beim Dreiteilchen-Aufbruch liegt in den unvollständigen Fragmen-
tationen, die von der Ausbeute vergleichbar mit den unvollständigen Vierteilchen-
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Abbildung 5.19: Dreiteilchen-Koinzidenzspektrum für CHBrClF (Synchrotron). Auf der x-
Achse ist die Summe der Flugzeiten von erstem und zweitem Fragment gezeichnet, auf der y-
Achse die dritte Flugzeit. Die Aufbrüche, bei denen alle Fragmente detektiert wurden (partielle
Fragmentation) sind als schmale Linien zu erkennen, bei unvollständiger Detektion ergeben
sich breite Maxima.

Aufbrüchen sind. Bei zwei �verlorenen� Teilchen kann nicht beurteilt werden, ob diese
zusammengeblieben sind bzw. wie der fehlende Impuls der detektierten Teilchen auf
die beiden übrigen Fragmente verteilt ist. Da im Vierteilchen-Aufbruch der Anteil der
intakten Ionen sehr gering ist, ist damit zu rechnen, dass sich zwei geladene oder neu-
trale Fragmente abgespalten haben. Für die Analyse der Absolutkon�guration wird der
fehlende Gesamtimpuls dem schwereren Fragment zugewiesen.
Man erkennt, dass die rekonstruierten Impulse wiederum in einem Bereich liegen,
der den gemessenen Impulsen entspricht (Abbildungen 5.20 (a-c)). Von den sieben
Aufbruchkanälen, die im Koinzidenzspektrum identi�ziert wurden und von anderen
Kanälen getrennt werden können, versprechen die folgenden drei die beste Trennung
der Enantiomere (Abbildungen 5.20 (d-f)):

• H+, Cl+, Br+

• C+, F+, Br+

• C+, F+, Cl+

91



5.1. CHBrClF

Fragmentation
Ausbeute
(Ereignisse)

rel.
Ausbeute

CHBrClF5` Ñ {C`, H`, F`, Cl`, Br`} 4, 7 ¨ 104 6, 3 ¨ 10´5

CHBrClF4`,5` Ñ [Br]`,0 + {C`, H`, F`, Cl`} 5, 97 ¨ 105 8, 0 ¨ 10´4

CHBrClF3`,4`,5` Ñ [H,Br]2`,`,0 + {C`, F`, Cl`} 2, 19 ¨ 106 2, 9 ¨ 10´3

CHBrClF3`,4`,5` Ñ [H,Cl]2`,`,0 + {C`, F`, Br`} 1, 05 ¨ 106 1, 4 ¨ 10´3

CHBrClF3`,4`,5` Ñ [C,F]2`,`,0 + {H`, Cl`, Br`} 1, 45 ¨ 106 1, 9 ¨ 10´3

Tabelle 5.4: Gesamtanzahl der Ereignisse und relative Häu�gkeit für verschiedene Aufbruch-
kanäle am Synchrotron. In geschweiften Klammern sind die Ionen aufgeführt, die detektiert
wurden, in eckigen Klammern diejenigen, über die keine Aussage getro�en werden kann. Der
E�zienzgewinn der Dreiteilchen-Aufbrüche im Vergleich zur vollständigen Fragmentation be-
trägt knapp zwei Gröÿenordnungen. Die relative Ausbeute ist als Anteil des entsprechenden
Kanals an der Gesamtanzahl der gemessenen Ereignisse de�niert.

Bei den letzten beiden Kanälen ist nicht sofort ersichtlich, welche Reihenfolge für das
Spatprodukt der Konvention pcospθchq ą 1q Ø R ´ CHBrClF entspricht. Mit der simu-
lierten Coulomb-Explosion eines der beiden Enantiomere (s. Kapitel 5.1.1) wurde das
korrekte Vorzeichen überprüft. Die Trennung der Enantiomere ist zu erkennen, aller-
dings deutlich weniger klar als im Fall der vollständigen Fragmentation. Die dreidimen-
sionale Darstellung im Molekülsystem (5.20 (g-i)) bestätigt die Wahl des Vorzeichens.
Die anderen Aufbrüche, die in Abbildung 5.19 identi�ziert wurden, zeigen entweder ei-
ne isotrope Verteilung des Spatprodukts oder Maxima nahe 0. Ob die Ursache hierfür
in der schlechten Trennung vom Untergrund liegt oder in den Prozessen bei der Ioni-
sation und Fragmentation, kann aus den vorliegenden Daten nicht beurteilt werden.
Wegen des starken Untergrunds eignen sich die gezeigten Aufbrüche nicht für Koin-
zidenzanalysen. Selbst bei einem Wert cospθchq von 0,8 besteht für ein individuelles
Ereignis eine Wahrscheinlichkeit von fast 50 %, dass es sich nicht um die gesuchte
Fragmentation handelt.

Zusammenfassung zur unvollständigen Detektion

Einige der Aufbrüche, bei denen nicht alle Fragmente gemessen wurden, weisen eine
deutliche Trennung zwischen den beiden Enantiomeren auf. Allerdings ist hier der Un-
tergrund so stark, dass sich für individuelle Ereignisse die Händigkeit nicht bestimmen
lässt. Dies ist insbesondere für die Messung am Laser der Fall. Durch eine bessere
Kontrolle der experimentellen Parameter (insbesondere Restgasdruck in der Kammer,
Anzahl der gemessenen Ereignisse pro Sekunde und Schwellen-Einstellungen des De-
tektors) lieÿe sich der Untergrund noch etwas reduzieren. Eine höhere Spektrometer-
spannung trennt die �Inseln� in den Abbildungen 5.14 und 5.19 besser voneinander,
was zu einer besseren Separation der verschiedenen Aufbruchkanäle führt. Trotz des
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Abbildung 5.20: Unvollständiger Aufbruch von CHBrClF in drei Teilchen: {H+, Cl+, Br+}
(linke Spalte), {C+, F+, Br+} (mittlere Spalte), {C+, F+, Cl+} (rechte Spalte), gemessen am
Synchrotron (710 eV). Dargestellt sind jeweils der Impuls des fehlenden Fragments, der Winkel
cospθchq für die gemessenen Fragmente und die Impulse im Molekülsystem. Dabei wurden die
gleichen Bedingungen an die Impulse gesetzt wie in Abbildung 5.18. Für das dargestellte R-
Enantiomer wurden alle Werte cospθchq ą 0, 01 verwendet. Da der gemessene Impulse des
Protons deutlich kleiner ist als die Impulse der anderen Teilchen, erscheinen die normierten
Impulse in Abbildung (g) gröÿer als bei den anderen Fragmentationskanälen.

Untergrunds könnten die diskutierten Aufbruchkanäle für die Bestimmung des Enan-
tiomerenexzesses (EE) nützlich sein: Wenn sich in einer Messung mit bekanntem EE
herausstellt, dass die untergrundbereinigten Maxima die Enantiomerverteilung wider-
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spiegeln, können auch diese unvollständigen Kanäle für künftige Bestimmungen des EE
hinzugezogen werden.

5.1.5 Vergleich mit folieninduzierter Coulomb-Explosion

Abbildung 5.21: Bestimmung der Absolutkon�guration von Dideutero-Oxiran (A) mittels fo-
lieninduzierter Coulomb-Explosion (Abbildung mit Genehmigung der AAAS aus [HZG`13]).
Dargestellt sind die Impulse des Deuteriums im Molekülsystem (B,C). Die z-Achse ist de�-
niert durch die beiden Kohlensto�atome, die x-Achse ist senkrecht zur C-O-C-Ebene. Wäh-
rend das Razemat eine symmetrische Verteilung aufweist, zeigt die enantiomerreine Probe
eine Asymmetrie. Durch Vergleich mit dem Strukturmodell wurde die Absolutkon�guration
der vorliegenden Spezies als (R,R)-2,3-Dideutero-Oxiran bestimmt (D).

Auch wenn die Dreiteilchen-Aufbrüche eine weitaus schlechtere Trennung der Enan-
tiomere versprechen als die vollständige Fragmentation, könnten sie im Fall einer en-
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antiomerreinen Probe doch zur Bestimmung der Absolutkon�guration herangezogen
werden. Dies lässt sich aus dem Vergleich der obigen Ergebnisse mit den Resultaten
eines Experiments zur Bestimmung der Absolutkon�guration mittels folieninduzierter
Coulomb-Explosion folgern [HZG`13, HZS`14]7.
In dieser Messung, die fast zeitgleich mit den hier dargestellten Daten publiziert wur-
de, untersuchte eine Kollaboration aus Physikern und Chemikern das chirale Epoxid
Dideutero-Oxiran. Das Strukturmodell ist in Abbildung 5.21(A) dargestellt. Das Mo-
lekül besitzt zwei chirale Zentren; die Händigkeit wird durch die Position der ver-
schiedenen Deuteronen und Protonen bestimmt. In der zitierten Messung wurde das
Razemat sowie eine enantiomerreine Probe (97,5 %) untersucht. Letztere wurde in
einer komplexen asymmetrischen Synthese unter der Verwendung von chiralem (+)-
Diisopropyltartrat hergestellt.
Die Proben wurden am Pelletron-Beschleuniger des Max-Planck-Instituts für Kernphy-
sik (Heidelberg) untersucht. Dabei wurde die Probe in einer Kaltkathode ionisiert, mit
2 MeV beschleunigt und durch eine Kohlensto�folie (�Diamond-like Carbon (DLC)�)
geschickt, die die Elektronen �abstreift�. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit erfolgt
die Massen- und Impulsseparation im Gegensatz zu COLTRIMS mit magnetischen Fel-
dern.
Abbildung 5.21(B) zeigt die Impulse des Deuterons im Molekülsystem. Die z-Achse
ist durch die beiden Kohlensto�atome de�niert, die x-Achse ist der Normalenvektor
auf die Ebene des C-O-C-Rings. Während die Verteilung für das Razemat annähernd
symmetrisch ist, weist die enantiomerreine Probe eine Asymmetrie auf. Aufgrund
der Richtung der Deuteron-Impulse wird das untersuchte Enantiomer als (R,R)-2,3-
Dideutero-Oxiran identi�ziert (Abbildung 5.21D). Mittlerweile konnte die experimen-
tell bestimmte Absolutkon�guration durch chemische Analogien mit derjenigen von
(+)-Glycerinaldehyd (C3H6O3) verknüpft werden, sodass eine weitere Bestätigung für
Fischers Zuordnung zwischen Vorzeichen der optischen Aktivität und Absolutkon�gu-
ration (s. Seite 9) erbracht wurde [ZHG`14].
Angesichts der Tatsache, dass eine fast enantiomerreine Probe verwendet wurde, er-
scheint die Trennung in Abbildung 5.21(C) nicht sehr überzeugend. Mittels statistischer
Überlegungen gelangen die Autoren dennoch zu dem Schluss, die Händigkeit in der Pro-
be mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999 % (5σ) korrekt bestimmt zu haben. Analog
lieÿe sich auch in unserem Fall argumentieren - allerdings nur, wenn anhand einer nicht-
razemischen Probe veri�ziert wird, dass die beiden Maxima tatsächlich aufgrund der
zwei Enantiomere zustande kommen.

5.1.6 Dichroismus in der Ionenverteilung

Bei der Untersuchung chiraler Moleküle stellen sich natürlich die Fragen: Lässt sich ein
Unterschied im Verhalten der beiden Enantiomere �nden? Reagiert ein gegebenes En-

7Eine allgemeine Diskussion zu den Vor- und Nachteilen der folieninduzierten im Vergleich zur
lichtinduzierten Coulomb-Explosion �ndet sich in Kapitel 2.3.
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antiomer unterschiedlich auf rechts zirkular oder links zirkular polarisiertes Licht? Auch
wenn die verwendete Probe razemisch war, können wir mit Hilfe der oben beschriebe-
nen Methode die Enantiomere im Nachhinein trennen und nach einem Dichroismus
suchen. Dies war bisher für razemische Proben nicht möglich.
Eine mögliche Asymmetrie kann in der Ionisationswahrscheinlichkeit der Enantiome-
re bei Bestrahlung mit zirkular polarisiertem Licht auftreten. Berichte hierzu gibt es
beispielsweise für fs-LIMS (femto-second Laser Ion Mass Spectroscopy) [HUWK11]. In
den hier vorgestellten Messungen konnte ein solcher E�ekt für CHBrClF nicht fest-
gestellt werden; im Rahmen der statistischen Unsicherheit stimmen die Anzahlen der
fragmentierten R- und S-Enantiomere überein.
Da in der vorliegenden Arbeit die Impulse der einzelnen Ionen gemessen wurden, kann
hier eine Asymmetrie in der Richtungsverteilung untersucht werden - analog zum
Photoelektronen-Zirkulardichroismus (vgl. Kapitel 6). Unter der Annahme, dass die
Moleküle zufällig im Raum orientiert sind, ist die Propagationsrichtung der Photo-
nen (entlang x) die einzige Achse, die im Ionisationsprozess eine Asymmetrie aufweist.
Das System ist somit zylindersymmetrisch zu dieser Achse. Aus diesem Grund wurden
Asymmetrien in der py, zq-Ebene (senkrecht zur Ausbreitung) nicht detailliert unter-
sucht.

Dichroismus bei der vollständigen Fragmentation

Eine zweckmäÿige Darstellung von Symmetrien ist die normierte Di�erenz zwischen
den Verteilungen der beiden Enantiomere (vgl. Kapitel 4.5). Um einen E�ekt gegen-
über zufälligen Fluktuationen zu erkennen, ist eine genügende Anzahl an Ereignissen
notwendig: Da die relative Genauigkeit umgekehrt proportional ist zur Wurzel aus der
Anzahl der Ereignisse, sind beispielsweise für einen E�ekt von 10% mehr als 100 Er-
eignisse pro Messpunkt notwendig. Bei der Ionisation mit dem Laser wurden selbst bei
Addition der verschiedenen Isotope nur etwa 1000 Ereignisse pro Enantiomer gemessen;
deshalb werden hier keine Untersuchungen zum Dichroismus in dieser Messung präsen-
tiert. Wie in Kapitel 5.1.4 gezeigt, weisen die Daten von der Messung am Synchrotron
eine höhere Anzahl an Ereignissen auf, sodass diese Datensätze exemplarisch auf einen
Dichroismus hin untersucht werden.
Zunächst wurde die Di�erenz zwischen R-Enantiomer und S-Enantiomer für die Ionisa-
tion mit links zirkular polarisierter Synchrotronstrahlung untersucht8. Um ein besseres
Signal-zu-Untergrund-Verhältnis zu erhalten, wurden die Ereignisse für die vier ver-
schiedenen Isotope zusammengeführt: Nachdem die korrekten Massenkombinationen
per Impulserhaltung identi�ziert wurden, konnten die Histogramme mit den so berech-
neten Impulsen der jeweiligen Isotope gefüllt werden. Da kein Isotopenunterschied im
Dichroismus erwartet wird, scheint dieses Vorgehen gerechtfertigt.
Eine Struktur in der normierten Di�erenz ist für keines der Ionen zu erkennen. Ab-
bildung 5.22 (a) zeigt die Verteilung in der x, y-Ebene beispielhaft für das Proton. Da

8Zur Bezeichnung der Polarisation s. Fuÿnote auf Seite 77.
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Abbildung 5.22: Normierte Di�erenz in der Impulsverteilung des H+ für R-CHBrClF und
S-CHBrClF für den vollständigen Aufbruch in fünf Ionen bei Ionisation mit links zirkularem
Licht (710 eV). Wie in Abb. 5.9 wurde |cospθchq| ą 0, 6 zur Identi�kation der Enantiomere
verwendet. Die Ausbreitungsrichtung der Photonen ist entlang der x-Achse.Die linke Abbil-
dung zeigt die Verteilung der Impulse in der x, y-Ebene, die rechte Abbildung die Projektion
von p⃗H` auf die x-Achse. Es wurden alle Isotope verwendet, jeweils mit einem Fenster im
Summenimpuls von p˘40,˘30,˘12q atomaren Einheiten in px, y, zq-Richtung. Messpunkte,
bei denen eines der Histogramme weniger als 10 Ereignisse enthält, wurden zu 0 gesetzt.

die Ausbeute (etwa 25000 Ereignisse pro Enantiomer und Polarisation) für ein zwei-
dimensionales Histogramm jedoch sehr gering ist und einen E�ekt leicht verdecken
könnte, wurde zusätzlich die Verteilung bezüglich der Photonenpropagationsrichtung
untersucht (Abbildung 5.22(b)). Auch hier liegen die Schwankungen innerhalb der Feh-
lerbalken.
Wenn das gleiche Enantiomer verwendet und die Polarisation des Lichts gewechselt
wird, ist ebenfalls kein E�ekt in dieser eindimensionalen Verteilung zu sehen.
Allerdings ist auch zu erkennen, dass die statistischen Fluktuationen in der normierten
Di�erenz selbst im eindimensionalen Spektrum gröÿer als 5 % sind. Kleinere E�ek-
te können somit prinzipiell nicht gefunden werden. Erschwerend kommt hinzu, dass
die Ionisation aus verschiedenen Orbitalen statt�nden kann (vgl. S. 78); dies könnte
mögliche E�ekte zusätzlich verwaschen.

Dichroismus bei unvollständiger Detektion der Fragmente

Da die Drei- und Vierteilchen-Aufbrüche deutlich mehr Ereignisse aufweisen, wurden
auch diese Fragmentationen auf einen Dichroismus in der Ionenverteilung hin unter-
sucht. In Kapitel 5.1.4 hat sich der Aufbruch in {H+, C+, F+, Cl+} als recht vielverspre-
chend für eine Trennung der Enantiomere herausgestellt. Auch hier konnte jedoch keine
Asymmetrie zwischen R- und S-Enantiomer festgestellt werden. In Abbildung 5.23 sind
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Abbildung 5.23: Impulsverteilung des Protons für R- und S-CHBrClF und normierte Di�erenz
bei Fragmentation in {H+, C+, F+, Cl+} (Ionisation am Synchrotron, 710 eV, links zirkular
polarisiert). Eine mögliche Asymmetrie wird nur entlang der x-Achse erwartet. Bei der Be-
rechnung der normierten Di�erenz wurden alle Punkte, bei denen eines der Histogramme 100
oder weniger Ereignisse enthält, auf 0 gesetzt.

exemplarisch für diesen Kanal die Impulsverteilungen des Protons sowie die normierte
Di�erenz in der x, y-Ebene dargestellt. Abbildung 5.24 zeigt die normierten Di�erenzen
in der Verteilung von px für alle vier gemessenen Fragmente. Im Vergleich zu Abbildung
5.22 sind die statistischen Unsicherheiten deutlich reduziert; als Obergrenze für einen
möglichen E�ekt können in diesem Fall also etwa 2 % angegeben werden.

Auch wenn nicht alle Möglichkeiten untersucht wurden, scheint der Schluss nahezu-
liegen, dass kein signi�kanter Dichroismus in der Impulsverteilung der Fragmente vor-
handen ist. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich mit einer gröÿeren
Menge an Ereignissen oder einer spezi�scheren Ionisation noch ein E�ekt �nden lässt.
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Abbildung 5.24: Normierte Di�erenzen der Ionenimpulse entlang der Photonenrichtung bei
Fragmentation in {H+, C+, F+, Cl+} (Ionisation am Synchrotron, 710 eV, links zirkular
polarisiert). Bei der Berechnung der normierten Di�erenz wurden alle Punkte, bei denen
eines der Histogramme 100 oder weniger Ereignisse enthält, auf 0 gesetzt.
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5.2 CHBrCl2

Wegen der unterschiedlichen Massen war für CHBrClF die Identi�kation der Fragmente
und folglich auch die Bestimmung der Absolutkon�guration recht eindeutig. Eine na-
heliegende Fragestellung lautet nun: Funktioniert das gleiche Vorgehen auch, wenn die
Fragmentmassen sich weniger signi�kant unterscheiden? Welche Schwierigkeiten treten
in diesem Fall auf und wie können sie gelöst werden?
Einen interessanten Spezialfall für die Untersuchung chiraler Moleküle bietet die Iso-
topenchiralität: Wie oben bereits diskutiert, kommen bei Chlor die Isotope 35Cl und
37Cl vor. Somit kann CHBrCl2 als chirales Molekül CHBr35Cl37Cl auftreten. Wenn die
Isotope nicht vor der Messung durch chemische oder physikalische Verfahren getrennt
werden, treten neben dem chiralen Isotop auch die achiralen Varianten CHBr35Cl35Cl
und CHBr37Cl37Cl auf. Zudem kommt auch Brom zu beinahe gleichen Anteilen in den
Isotopen 79Br und 81Br vor. Tabelle 5.5 zeigt die Verteilung, die bei der natürlichen
Häu�gkeit der einzelnen Isotope zu erwarten ist. Die Analyse steht hier also vor zwei
Schwierigkeiten: Zum einen muss der isotopenchirale Kanal identi�ziert werden, zum
anderen muss die korrekte Zuordnung der Fragmente zu den Tre�ern auf dem Detektor
gefunden werden. Die Vorteile der in Abschnitt 4.4 vorgestellten Methode werden also
erst in diesem Fall richtig zum Tragen kommen.
Die Untersuchung von CHBrCl2 erfolgte ausschlieÿlich mit dem Laser (Details siehe
Anhang B, Messreihe 1). Die Probe wurde bei Sigma-Aldrich (98 % Reinheit) erwor-
ben und ohne weitere Modi�kationen verwendet.

Abbildung 5.25 zeigt den Summenimpuls unter der Annahme, dass es sich bei den
Fragmenten um H+, C+, 35Cl+, 37Cl+ und 79Br+ handelt. Die Linien für die anderen
Isotope sind klar zu erkennen. Gemäÿ Tabelle 5.5 sind sechs Maxima zu erwarten; es
stellt sich jedoch heraus, dass die Kanäle mit doppeltem 37Cl so wenige Ereignisse auf-
weisen, dass sie vom Hintergrund nicht zu unterscheiden sind. Dank der geringen Breite
der Summenimpulsverteilung in z-Richtung können die verschiedenen Kanäle recht gut
separiert werden. Allerdings ist aufgrund der geringen Massendi�erenz von 35Cl und
37Cl die Gefahr groÿ, dass beim isotopenchiralen Kanal die Tre�er auf dem Detektor
genau dem falschen Chlor-Isotop zugeordnet wurden. Dies ist insbesondere deshalb ein

Isotop Masse (amu) rel. Häu�gkeit (%)
CH79Br35Cl35Cl 162 29,1
CH81Br35Cl35Cl 164 28,3
CH79Br37Cl35Cl 164 18,6
CH81Br37Cl35Cl 166 18,1
CH79Br37Cl37Cl 166 3,0
CH81Br37Cl37Cl 168 2,9

Tabelle 5.5: Häu�gkeitsverteilung der verschiedenen Isotope von CHBrCl2, berechnet nach
[BW11]. Die chiralen Isotope sind hervorgehoben.
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Abbildung 5.25: Impulssumme für den Fünfteilchen-Aufbruch von CHBrCl2. Wie bei
CHBrClF sind in pz-Richtung die Maxima der verschiedenen Isotopenkombinationen zu erken-
nen. Die dargestellten Impulse sind für die Massen CH79Br37Cl35Cl berechnet. Die Ereignisse
mit zwei 37Cl (negative pz) sind kaum vom Untergrund zu unterscheiden.

Problem, weil ausschlieÿlich den Summenimpuls in der z-Richtung zur Bestimmung der
korrekten Zuordnung verwendet werden kann. Wie in Abbildung 5.25 zu erkennen, ist
die Au�ösung in x- und y nicht ausreichend, um die Isotope voneinander zu trennen.
Somit kann es eine Anordnung des Moleküls im Raum geben, bei der die Enantiomere
nicht zu unterscheiden sind (Abbildung 5.26). Wie kann dieses Problem gelöst werden?
Ein erster Ansatz bestand darin, durch Auswahl der Raumrichtung die zweideutigen
Ereignisse herauszuschneiden; aufgrund des geringen Statistik war dies jedoch nicht
zielführend. Ein zweiter Weg führt über den Vergleich der Summenimpulse: Wie in
Abschnitt 4.4 besprochen, �ndet der verwendete Auswertungs-Algorithmus nicht nur
die Zuordnung mit dem kleinsten Summenimpuls sondern kann auch die Summenim-
pulse für (im Prinzip) beliebig viele andere Zuordnungen speichern. Um zu überprüfen,
wie eindeutig die Zuordnung bei einem gegebenen Ereignis ist, können also der kleinste
und der zweitkleinste Summenimpuls miteinander verglichen werden.
Abbildung 5.27 zeigt dies als zweidimensionales Histogramm. Aus den Spektrometer-
daten lässt sich berechnen, dass die Verwechslung der Isotope - je nach Anordnung im
Raum - zu einer Abweichung von 0 bis 10 atomaren Einheiten (a.u.) im Summenimpuls
führt. Dies entspricht auch ungefähr der Verteilung, die hier zu beobachten ist. Da die
Verteilung des (korrekten) Summenimpulses eine endliche Breite besitzt, kann nicht
mit absoluter Sicherheit gesagt werden, ob für ein gegebenes Ereignis die Zuordnung
korrekt ist. Stattdessen kann man, wie es auch in der Teilchenphysik üblich ist, ei-
ne gewisse Wahrscheinlichkeit dafür fordern. Eine angenommene Normalverteilung der
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Abbildung 5.26: Zweideutigkeit bei der Identi�kation der Chlor-Isotope: Bei bestimmten Ori-
entierungen des Moleküls tre�en das schwerere 37Cl+ (gelb) und das leichtere 35Cl+ (grün)
ungefähr zur gleichen Zeit auf den Detektor. In diesem Fall lässt sich nicht heraus�nden, ob
es sich um das R-Enantiomer (oben) oder das S-Enantiomer handelt. In der Flugzeitricht-
ung ergibt sich aufgrund der gleichen Flugzeiten der gleichen Summenimpuls für die beiden
Möglichkeiten, in den Ortsrichtungen heben sich die Fehler aufgrund der falschen Massenzu-
ordnung im Rahmen der Messungenauigkeit auf.

Summenimpulse hat im vorliegenden Fall eine Breite von σ “ 1, 5 atomaren Einhei-
ten. Wenn man nun fordert, dass die Di�erenz zur zweitbesten Zuordnung 3σ “ 4, 5
atomare Einheiten oder gröÿer ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit 99,5 %, die korrekte
Zuordnung gefunden zu haben. Dieser Wert scheint angesichts der Anzahl an Ereignis-
sen ein guter Kompromiss zu sein.
Mit den so gewählten Ereignissen kann man analog zum CHBrClF den Winkel θch be-
rechnen, der die Trennung der Enantiomere anzeigt. Abbildung 5.28 zeigt cospθchq für
35Cl.pCxBrq 9. Eine eindeutige Trennung der Enantiomere ist auch hier zu erkennen.
Allerdings ist zu beachten, dass man sich an dieser Stelle bereits sicher sein muss, die
Isotope richtig identi�ziert zu haben. Eine falsche Zuordnung der Impulse würde sich
in cospθchq nicht bemerkbar machen.

Abbildung 5.29 zeigt die Impulse der beiden Enantiomere im Molekülsystem. Auch
hier ist zu erkennen, dass die tetraedrische Struktur und damit die Händigkeit bei
der Coulomb-Explosion erhalten bleibt. Im Vergleich zum CHBrClF sind mehr Aus-

9Da das Kohlensto�atom in den CIP-Regeln das Zentrum de�niert, kann man letztere eigentlich
nicht auf die hier verwendeten Fragmentionen anwenden. Aus der Messung des CHBrClF und der
Simulation ist jedoch bekannt, dass das Kohlensto� etwa in Richtung des Wassersto� propagiert, dabei
aber eine schmalere Verteilung aufweist. Aus diesem Grund wurde hier der Impuls des Kohlensto�ons
herangezogen.
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Abbildung 5.27: Vergleich der Summenimpulse für verschiedene Zuordnungen bei der Frag-
mentation von CHBrCl2. Auf der x-Achse ist der kleinste Summenimpuls aller Zuordnungen
für die Fragmente ausgewählt; auf der y-Achse der zweitkleinste Summenimpuls. Bei Ereignis-
sen in der Nähe der Diagonalen gibt es also zwei ähnlich gute Möglichkeiten, den Fragmenten
die Impulse zuzuordnen. Somit herrscht hier keine Eindeutigkeit. Für die Zuordnung der Hän-
digkeit können nur die Ereignisse innerhalb des roten Kastens verwendet werden.
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Abbildung 5.28: cospθchq für die Fragmente 35Cl, C und Br. Hier wurden nur Ereignisse
ausgewählt, bei denen der Summenimpuls kleiner als 1,5 atomare Einheiten ist, und bei denen
eine alternative Zuordnung einen Summenimpuls gröÿer als 4,5 atomare Einheiten liefert (vgl.
Text). Abbildung nach [PKJ`13, Supplement].
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Abbildung 5.29: Impulse im Molekülsystem für die Fragmentation von CHBrCl2 in fünf ein-
fach geladene Ionen. Wie bei CHBrClF sind alle Impulse auf den Impuls des Kohlensto�ons
normiert (schwarzer Pfeil). Die weiteren Farbcodierungen: Br+ (rot), 37Cl+ (gelb), 35Cl+

(hellgrün) und H+ (weiÿ). Dargestellt sind das S-Enantiomer (links) und das R-Enantiomer
(rechts). Als Kriterium für die Zuordnung der Enantiomere wurde wieder |cospθchq| ą 0, 6
verwendet.

reiÿer zu beobachten. Ob dies an den besonderen Schwierigkeiten bei der Analyse der
Isotopenchiralität oder an experimentellen Unterschieden liegt, kann nicht eindeutig
beantwortet werden.

5.3 CHFCl2 und CDFCl2

Die bisherigen Beispiele zeigen, dass die Bestimmung der Absolutkon�guration gut
funktioniert, wenn Halogene am chiralen Zentrum gebunden sind und für die Unter-
suchung herangezogen werden können. Die meisten organischen Moleküle enthalten
jedoch keine Halogene; oft ist einer der Bindungspartner ein Proton. Wie in Abschnitt
5.1.2 zu sehen war, weist der Impuls des Protons eine breite Verteilung auf und spiegelt
die ursprüngliche Kon�guration nur sehr schlecht wider. Als Grund wurde die geringe
Masse des Protons angeführt, die zu einer Verschmierung des Impulses während des
Ionisationsprozesses und der nachfolgenden Coulomb Explosion führt.
Es stellt sich somit die Frage, ob die Substitution des Protons durch ein Deuteron
eine bessere Bestimmung der Absolutkon�guration ermöglicht. Dazu wurde im Rah-
men einer Masterarbeit eine Vergleichsmessung von CHFCl2 und CDFCl2 durchgeführt
[Gil15]. Wie bei CHBrCl2 handelt es sich hier um isotopenchirale Moleküle. Abbildung
5.30 fasst die Ergebnisse zusammen: Während die Bestimmung der Absolutkon�gura-
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tion mit den Ionen F+, C+ und Cl+ wiederum in beiden Fällen sehr gut funktioniert,
lassen sich in der Verteilung von Proton- und Deuteron-Impuls keine Unterschiede er-
kennen.
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Abbildung 5.30: cospθchq für die vollständigen Aufbrüche von CHFCl2 (oben) und CDFCl2
(unten). Für cospθchq “ F ¨ p35Cl ˆ 37Clq funktioniert die Trennung in beiden Fällen sehr
gut. Wenn man die Spatprodukte unter Verwendung von Proton bzw. Deuteron vergleicht, ist
keine Verbesserung durch die gröÿere Masse des Deuteriums zu erkennen. Details zu Messung
und Analyse sind in [Gil15] zu �nden.
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Kapitel 6

Photoelektronen-Zirkulardichroismus
(PECD)

In diesem Kapitel soll ein möglicher Photoelektronen-Zirkulardichroismus in einfachen
chiralen Molekülen untersucht werden. Wie in Kapitel 2 beschrieben, tritt ein solcher
E�ekt nur auf, wenn man Proben aus jeweils einem Enantiomer bzw. mit signi�kantem
Enantiomerenüberschuss miteinander vergleicht. Man muss also entweder Substanzen
verwenden, die von vornherein enantiomerenrein sind, oder versuchen, die Enantiome-
re mittels der in Kapitel 5 beschriebenen Methode zu trennen, um dann nach einer
Asymmetrie zu suchen.
In dieser Arbeit wurden beide Ansätze verfolgt: Zunächst soll am Beispiel von CHBrClF
die Elektronenverteilung für eine Probe untersucht werden, die in razemischer Mischung
vorlag und die erst in der Analyse nach Enantiomeren getrennt wurde. Im Anschluss
wird das Vorgehen bei der Messung einer enantiomerenreinen Probe am Beispiel von
Propylenoxid diskutiert.

6.1 CHBrClF

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, ist die chemische Trennung der Enantiomere für CHBrClF
sehr schwierig. Dies ist vermutlich der Grund, weshalb für diese Substanz noch keine
Literatur zum Photoelektron-Zirkulardichroismus existiert. Eine detaillierte Studie zur
Winkelverteilung der Photoelektronen aus Valenzschalenionisation von CHBrClF ist in
[HPK`10] zu �nden - allerdings nur für eine razemische Mischung.
Zur Bestimmung der Absolutkon�guration wurde CHBrClF sowohl mit Laser- als auch
mit Synchrotronstrahlung ionisiert. Die Untersuchung des Photoelektronen-Zirkulardi-
chroismus beschränkt sich in dieser Arbeit auf die Ionisation mittels Synchrotronstrah-
lung. Dies hat im Wesentlichen zwei praktische Gründe: Zum einen enthält diese Mess-
reihe mehr Ereignisse als die des Laserexperiments. Somit ist der statistische Fehler
geringer, sodass kleine E�ekte besser sichtbar sind gegenüber zufälligen Fluktuationen.
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Zum anderen soll der E�ekt für verschiedene, auch unvollständige, Aufbruchskanäle
untersucht werden. Kapitel 5.1.4 hat gezeigt, dass die Enantiomerentrennung für den
Synchrotrondatensatz deutlich besser funktioniert.
Neben diesen eher technischen Aspekten hat die Ionisation am Synchrotron einen wei-
teren Vorteil: Im Gegensatz zur Starkfeldionisation am Laser ist zu erwarten, dass
die Energie des emittierten Photoelektrons einen festen Wert besitzt. Auch die Auger-
Prozesse liefern im allgemeinen ein diskretes Spektrum. Dennoch steht man bei der
gleichzeitigen Messung von absoluter Kon�guration und Elektronen-Zirkulardichroismus
vor einem grundsätzlichen Problem: Um die erforderliche Anzahl von mindestens drei
geladenen Fragmenten zu erreichen, müssen auch mindestens drei Elektronen freige-
setzt werden. Hat nun die gesamte Elektronenverteilung eine Asymmetrie? Oder tritt
der Dichroismus nur bei einem bestimmten Prozess, beispielsweise bei der Photoioni-
sation auf? Falls letzteres der Fall ist: Kann der relevante Prozess vom Untergrund
getrennt werden?
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Abbildung 6.1: Verteilung der Elektronenergien für verschiedene Aufbrüche von CHBrClF bei
einer Photonenenergie von 710 eV. Wenn man alle Ionisationsereignisse betrachtet (links), ist
wie erwartet ein Maximum bei einer Energie von etwa 20 eV zu sehen, das aus der Ionisation
des F(1s)-Zustandes kommt. Bei der Detektion von drei Ionen (Mitte) ist das Maximum eben-
falls zu erkenne, allerdings im Vergleich zum Untergrund stark reduziert. Für die komplette
Fragmentation (rechts) ist keine Struktur im Elektronenenergiespektrum zu erkennen.

Abbildung 6.1 verdeutlicht das Problem. Hier ist die Elektronenverteilung für verschie-
dene Ionenkanäle gezeigt. Während bei der Betrachtung aller Ionisationsereignisse das
Maximum der Photoelektronen aus dem F(1s)-Orbital deutlich sichtbar ist, verschwin-
det es bei höheren Ionisationszuständen mehr und mehr.
Die Ursache kann einerseits in den Prozessen liegen, die zur Mehrfachionisation führen
(vgl. Kapitel 2.1.3): Wenn die Ionisation beispielsweise über einen Elektron-Elektron-
Stoÿ (Knock-O�) erfolgt, besitzt das Photoelektron nach diesem Prozess nicht mehr die
ursprüngliche, scharf de�nierte Energie. Wie auf Seite 78 diskutiert wurde, trägt die
Ionisation aus dem F(1s)-Orbitale nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 25 %
zur Primärionisation bei - die Ionisation aus anderen Orbitalen ist also insgesamt
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wahrscheinlicher. Die Überlagerung dieser verschiedenen Prozesse kann ebenfalls zur
Verschmierung der Strukturen im Energiespektrum führen. Schlieÿlich kann die beob-
achtete Elektronenverteilung aber auch durch experimentelle Limitierungen zustande
kommen: Da die Elektronen innerhalb eines kurzen Zeitfenster auf den Detektor tref-
fen, ist die korrekte Zeit- und Ortsbestimmung für mehrere Elektronen schwierig bis
unmöglich (vgl. Kapitel 4.1).
Trotz dieser Schwierigkeiten soll ein möglicher Zirkulardichroismus für zwei Aufbruchs-
kanäle gesucht werden: Zum einen für die vollständige Fragmentation, bei der die Tren-
nung der Enantiomere recht eindeutig ist, und zum anderen für den Aufbruch in die
drei geladenen Fragmente {H`, Cl`, Br`}, bei dem noch eine kleine Signatur des Pho-
toelektrons in der Energieverteilung zu erkennen ist.

6.1.1 Zirkulardichroismus in der vollständigen Fragmentation

Da die Moleküle des Gasstrahls zufällig ausgerichtet sind, ist das untersuchte System
aus Photoelektron und Molekül zylindersymmetrisch bezüglich der Propagationsrich-
tung der Photonen. Im gewählten Koordinatensystem ist dies die x-Achse (vgl. 4.2).
Man erwartet eine Asymmetrie also zunächst nur in dieser Richtung. Abbildung 6.2

(S)-(+)-CHBrClF (R)-(-)-CHBrClF
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Abbildung 6.2: Impulsverteilung der Elektronen bei vollständiger Fragmentation von
CHBrClF für die beiden Enantiomere, sowie die normierte Di�erenz (Ionisation mit links
zirkular polarisiertem Licht, 710 eV). Eine mögliche Asymmetrie wird nur entlang der x-
Achse erwartet. Für die beiden Enantiomere wurden die gleichen Ereignisse verwendet wie in
Abbildung 5.22; die Flugzeit der Elektronen wurde auf 13 ns ď TOF ď 30 ns begrenzt. Bei der
Berechnung der normierten Di�erenz wurden alle Punkte, bei denen eines der Histogramme
10 oder weniger Ereignisse enthält, auf 0 gesetzt.

zeigt die zweidimensionale Impulsverteilung ppx, pyq aller gemessen Elektronen für die
beiden Enantiomere, sowie die normierte Di�erenz, gemessen mit links zirkularer Po-
larisation1. Wie bei der Untersuchung des Dichroismus in der Ionenverteilung wurden
die Ereignisse für alle Isotope zusammengefasst. Ein E�ekt ist nicht zu erkennen. Ei-
ne geläu�ge Gröÿe, um die Asymmetrie der Elektronen darzustellen, ist der Winkel θ

1Zur Bezeichnung der Polarisation s. Fuÿnote auf Seite 77.
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Abbildung 6.3: Emissionswinkel der Elektronen bei vollständiger Fragmentation von CHBrClF
für die beiden Enantiomere, sowie die normierte Di�erenz (Ionisation mit links zirkular pola-
risiertem Licht, 710 eV). Eine mögliche Asymmetrie wird nur entlang der x-Achse erwartet.
Für die beiden Enantiomere wurden die gleichen Ereignisse verwendet wie in Abbildung 6.2.
Trotz der Selektion der Elektronen in Flugzeitrichtung erhält man bei cospθq “ 0 eine Häufung
aufgrund von Detektorartefakten. Bei der Berechnung der normierten Di�erenz wurden alle
Punkte, bei denen eines der Histogramme 10 oder weniger Ereignisse enthält, auf 0 gesetzt.

bezüglich der Propagationsrichtung der Photonen. Diese Gröÿe wir häu�g zur Quanti-
�zierung eines Zirkulardichroismus' herangezogen (vgl. Seite 26). Abbildung 6.3 zeigt
diese Gröÿe für die beiden Enantiomere sowie die normierte Di�erenz. Auch hier ist im
Rahmen der statistischen Unsicherheit keine Asymmetrie zu entdecken. Eine Schwie-
rigkeit bei dieser Darstellung ergibt sich aus der Tatsache, dass entlang der Flugzeit-
richtung z eine Häufung in der Elektronenverteilung zu beobachten war. Diese rührt
vermutlich von Sekundärelektronen her, die aus der Wechselwirkung von Detektor und
Spektrometergitter stammen (vgl. Kapitel 3.2.3). Dieser E�ekt kann das Maximum bei
θ “ 0 erklären.
Zwei experimentelle E�ekte könnten eine tatsächlich vorhandene Asymmetrie verde-
cken: Zum einen ist die Anzahl der untersuchten Ereignisse gering. Bei einer Intensi-
tät von durchschnittlich 50 Ereignissen pro Messpunkt im zweidimensionalen Histo-
gramm beträgt die statistische Unsicherheit 10% (vgl. Kapitel 4.5). Man erkennt im
Histogramm, dass die statistischen Fluktuationen tatsächlich von dieser Gröÿenord-
nung sind. Zum anderen scheint sich obige Überlegung zu bestätigen, dass sich die
Elektronen aus verschiedenen Prozessen nicht trennen lassen und so zu strukturlosen
Energie- und Winkelverteilungen führen. Bei beiden Problemen könnte die Untersu-
chung der Dreifach-Ionisation eine Verbesserung bringen - diese Fragmentationskanäle
weisen eine höhere Ausbeute auf und zeigen zumindest leicht ausgeprägte Strukturen
im Elektronenenergiespektrum.
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6.1.2 Zirkulardichroismus bei der Fragmentation in {H`, Cl`,
Br`}

In Kapitel 5.1.4 stellten sich drei Aufbrüche mit drei gemessenen Ionen als vielverspre-
chend zur Bestimmung der Absolutkon�guration heraus: {H`, Cl`, Br`}, {C`, F`,
Br`} sowie {C`, F`, Cl`}.
Für diese drei Kanäle wurde die Verteilung der Elektronen untersucht. Dabei zeigte
sich im Elektronenergiespektrum ein Maximum bei 18 eV, wie man es für die Pho-
toelektronen aus dem F(1s)-Orbital erwartet. Weisen diese Elektronen eine stärkere
Asymmetrie auf als die integrale Elektronenverteilung? Wie in Abbildung 6.1 zu er-
kennen, ist das Maximum der Photoelektronen nur sehr schwach ausgeprägt, und in
einem zweidimensionalen Spektrum kaum zu erkennen. Eine zusätzliche Schwierigkeit
ergibt sich aus der Tatsache, dass - wie im vorigen Abschnitt erwähnt - entlang der
Flugzeitrichtung z eine Häufung der Elektronen auftritt. Um das Maximum in der Elek-
tronenverteilung sichtbar zu machen, wurde der Impuls entlang der Flugzeitrichtung
eingeschränkt: |pz| ă 0, 4 atomare Einheiten. Durch geeignete Skalierung der Intensi-
tätsachse kann der Ring der Photoelektronen sichtbar gemacht werden. Abbildung 6.4
zeigt die Impulsverteilung ppx, pyq für Elektronen mit obiger Restriktion von pz.
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Abbildung 6.4: Impulsverteilung ppx, pyq und normierte Di�erenz der Elektronen für den Auf-
bruch {H`, Cl`, Br`}, gemessen am Synchrotron (710 eV). Der Impuls in z-Richtung ist auf
|pz| ă 0, 4 atomare Einheiten beschränkt, um die Verteilung der Photoelektronen sichtbar zu
machen (Ring bei 1,1 atomaren Einheiten). Für die normierte Di�erenz sind Messpunkte, bei
denen eines der Enantiomere weniger als 50 Ereignisse aufweist, auf 0 gesetzt.

Die gezeigte Verteilung ist isotrop im Rahmen der statistischen Fluktuationen; auch
die Verteilungen für die beiden anderen Aufbruchskanäle weisen keine Asymmetrie auf.
Abbildung 6.5 zeigt cospθq für den Winkel zwischen Elektronenimpuls und der Photo-
nenrichtung x (s.o.). Sowohl für das integrale Spektrum als auch für die Energie des
Photoelektrons konnte im Rahmen der statistischen Unsicherheit auch hier kein E�ekt
festgestellt werden.
Zuletzt wurde noch die Emission entlang der Ausbreitungsrichtung der Photonen un-
tersucht, wiederum für den Aufbruch {H`, Cl`, Br`}. Dazu wurde |p∥| ě 3|pK| gewählt,
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Abbildung 6.5: Emissionswinkel θ in Bezug auf die x-Achse und normierte Di�erenz für den
Aufbruch {H`, Cl`, Br`}, gemessen am Synchrotron (710 eV). Da der Impuls in z-Richtung
auf |pz| ă 0, 4 atomare Einheiten beschränkt ist, weist die Verteilung entlang der x-Achse
Maxima auf. Für die normierte Di�erenz sind Messpunkte, bei denen eines der Enantiomere
weniger als 50 Ereignisse aufweist, auf 0 gesetzt.

wobei p∥ entlang der Photonenrichtung zeigt. Abbildung 6.6 zeigt Verteilung und nor-
mierte Di�erenz ohne weitere Bedingungen an die Elektronenimpulse. Zusammenfassend
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Abbildung 6.6: Impulsverteilung der Elektronen (Synchrotron, 710 eV) für den Aufbruch {H`,
Cl`, Br`}, emittiert entlang der Photonenrichtung: |p∥| ě 3|pK| (beachte unterschiedliche
Skalierung der Achsen). Es wurden keine weiteren Bedingungen für die Elektronen gesetzt.
Messpunkte mit 50 oder weniger Ereignissen für eines der Enantiomere wurden vernachlässigt.

ist zu sagen, dass kein Zirkulardichroismus in der Verteilung von Elektronen aus Ioni-
sationsprozessen von CHBrClF gefunden werden konnte. Dieses Ergebnis ist aber nicht
vollkommen überraschend:

• Bei der untersuchten Vielfach-Ionisation spielen viele verschiedene Prozesse eine
Rolle, sodass eine mögliche Asymmetrie in einem dieser Prozesse leicht verdeckt
werden kann. Dies ist insbesondere bei der groÿen statistischen Unsicherheit in
den gezeigten Daten ein Problem.

• Die meisten Berichte über einen Photoelektronen-Zirkulardichroismus beziehen
sich auf die Ionisation aus einer Valenzschale. In der theoretischen Beschreibung
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des E�ekts spielt die Symmetrie des Anfangsorbitals eine entscheidende Rolle.
Da die Innerschalen-Zustände, aus denen im vorliegenden Fall ionisiert wurde,
stärker lokalisiert sind, ist unklar, ob ein Dichroismus zu erwarten ist.

Für die Suche nach einem Zirkulardichroismus scheint es also vielversprechender, zu-
nächst enantiomerreine Proben zu verwenden.

6.2 Propylenoxid

Propylenoxid (C3H6O) ist in der Chemie auch unter dem Namen Methyloxiran oder
1,2-Epoxipropan bekannt. Die Struktur ist in Abbildung 6.7 dargestellt. Die Abso-
lutkon�guration von Propylenoxid konnte bereits 1927 durch eine Abfolge chemischer
Reaktion abgeleitet werden ([LW27] und dortige Referenzen).
Aufgrund der relativ geringen Komplexität und des hohen Dampfdrucks ist Prop-
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Abbildung 6.7: Strukturmodell von S(-)-Propylenoxid (links) und (R)-(+)-Propylenoxid
(rechts). Das chirale Zentrum ist durch einen Stern markiert.

ylenoxid ein aussichtsreicher Kandidat für COLTRIMS-Messungen. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde nur die Ionisation mittels Synchrotronstrahlung untersucht. Wie in Ka-
pitel 2.1.2 geschildert, wurde in der Literatur bislang auch für Propylenoxid meist der
Zirkulardichroismus bei der Ionisation aus der Valenzschale beschrieben (beispielsweise
[TZC`04, CZT`07]). Kürzlich wurde jedoch auch von einem PECD bei Ionisation mit
Laserpulsen bei einer Wellenlänge von 400 nm berichtet [FPJ14].
Da in unserem Fall auch beim Propylenoxid das primäre Ziel die Bestimmung der Abso-
lutkon�guration war, wurde wie bei CHBrClF die Photonenenergie so gewählt, dass ein
Elektron aus einem inneren Orbital emittiert wird. Für diesen Energiebereich gibt es
fast keine Literatur: Alberti et al. berichten von einem Dichroismus in der Elektronener-
gieverteilung nach Anregung des C(1s)-Orbitals [ATC`08]; Prümper et al. untersuchten
einen Dichroismus in der Ionenverteilung bei Anregung von C(1s) und O(1s), können
aber nur eine obere Schranke für einen möglichen E�ekt angeben [PLF`07]. Allerdings
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sagt eine Publikation von theoretischer Seite auch für die Innerschalenanregung einen
Dichroismus voraus [SFTD04].
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Abbildung 6.8: Asymmetrie in der Elektronenverteilung bei der Ionisation von Propylenoxid
bei einer Photonenenergie von 543 eV. Gezeigt sind normierte Di�erenzen der Photoelektronen
mit einer Energie zwischen 5,6 und 8,2 eV. Wie im Fall des CHBrClF wird eine Asymmetrie
entlang der x-Richtung erwartet; diese ist sowohl in den Impulsen (links) als auch im Winkel
des Photoelektrons bezüglich der x-Achse (rechts) zu erkennen. Um den Untergrund zu redu-
zieren, wurde in beiden Fällen verlangt, dass mindestens ein Ion mit einer Flugzeit zwischen
100 ns und 6000 ns auf dem Detektor (|x|,|y| < 40 mm) auftri�t. Abbildung bearbeitet aus
[Kir14].

Ergebnisse

Bei der Messzeit am SOLEIL im Oktober 2013 wurde die Photonenenergie so ge-
wählt, dass Elektronen des O(1s)-Orbitals ionisiert werden (Eγ “ 543eV). Als Probe
wurde ausschlieÿlich (R)-(+)-Propylenoxid mit rechts- und linkszirkular polarisierten
Photonen untersucht. Weitere Details sind in Anhang B (Messreihe 5) zu �nden. Der
Photoelektronen-Zirkulardichroismus wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit unter-
sucht [Kir14]. Dabei wurde eine Asymmetrie entlang der Ausbreitungsrichtung der
Photonen gefunden (Abbildung 6.8), allerdings auch eine Verschiebung des Maximums
der Elektronenenergieverteilung um 13 meV.
Wie in der normierten Di�erenz der Elektronenenergieverteilung (Abbildung 6.9) zu
erkennen ist, ist die Asymmetrie neben dem Maximum am gröÿten. Zudem ist die Di�e-
renz auÿerhalb des Maximums von 0 verschieden und nicht konstant. Dies spricht dafür,
dass ein asymmetrischer Untergrund für die Verschiebung verantwortlich ist. Eine Be-
trachtung des Detektorabbilds (Abbildung 6.10) zeigt, dass tatsächlich am Rand des
Detektors bei negativen x-Werten eine Häufung von Ereignissen auftritt, die vermut-
lich auf Streuelektronen zurückzuführen sind; vermutlich entstehen sie aufgrund der
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Abbildung 6.9: Elektronenenergieverteilung von Propylenoxid bei links zirkularer Polarisation
und normierte Di�erenz der Verteilungen bei rechts und links zirkularer Polarisation. Es
ist zu erkennen, dass das Maximum der normierten Di�erenz nicht mit dem Maximum der
Energie übereinstimmt, und dass die normierte Di�erenz auÿerhalb des Maximums eine lineare
Abhängigkeit von der Energie zeigt. Um den Untergrund zu reduzieren, wurde in beiden Fällen
verlangt, dass mindestens ein Ion mit einer Flugzeit zwischen 100 ns und 6000 ns auf dem
Detektor (|x|,|y| < 40 mm) auftri�t.

Berührung des Photonenstrahls mit den Platten des Spektrometers. Bei identischen
Bedingungen sollte dieser Untergrund jedoch für beide Polarisationen gleich sein und
bei der Di�erenzbildung herausfallen. Da die Polarisation während der Messung stünd-
lich gewechselt wurde, werden E�ekte der COLTRIMS-Apparatur - beispielsweise eine
Drift in den Versorgungsspannungen oder in der Position und Dichte des Gasstrahls -
als Ursache der Asymmetrie vorerst ausgeschlossen. Die wahrscheinlichste Erklärung
für die Energieverschiebung ist somit eine Abweichung in den Strahleigenschaften des
Synchrotronlichts zwischen den beiden Polarisationen.
Hierbei kommt entweder eine leicht veränderte Strahllage oder eine abweichende Photo-
nenenergie in Betracht. Da der Fokus entlang der Ausbreitungsrichtung sehr ausgedehnt
ist, wird eine Verschiebung in dieser Richtung als Ursache ausgeschlossen. Es gibt also
zwei Parameter, die im Fall einer veränderten Strahllage zu Asymmetrie-Artefakten
führen: Eine Verschiebung entlang der Richtung des Gasstrahls ist gleichbedeutend
mit einer Verschiebung des Detektors in y-Richtung, eine Verschiebung entlang der
Flugzeitrichtung verändert die e�ektive Spektrometerlänge. Beide E�ekte würden zu
einer leicht anisotropen Impulsverteilung führen. Im Fall einer abweichenden Photo-
nenenergie wäre die Impulskugel bei einer Polarisation hingegen in allen Richtungen
gröÿer als bei der entgegengesetzten Polarisation. Um die Ursache für die Abweichung
in der Elektronenenergieverteilung zu �nden, muss also die Isotropie des Impulsbetrags
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Abbildung 6.10: Abbild des Elektronendetektors bei der Messung von Propylenoxid mit einer
Photoenenergie von 543 eV. Neben dem inneren Ring der Photoelektronen sind deutliche
Artefakte zu sehen, insbesondere am Rand bei negativen x-Werten. Es wurden die gleichen
Bedingungen für die Ionen gesetzt wie in Abbildung 6.9.

überprüft werden: Dazu wurden Ereignisse betrachtet, bei denen der Impuls entlang
einer Achse lag (Abbildung 6.11 (a)). Nach Projektion der Impulse auf die entspre-
chende Achse (hier die x-Achse) wurde der Bereich bei negativen Werten gespiegelt
und mit dem Bereich bei positiven Werten verglichen (Abbildung 6.11 (b)). Korrektu-
ren in der Gröÿenordnung von 50 µm führten hierbei zu einer leichten Verbesserung des
Überlapps2. Insbesondere stellte sich heraus, dass der in dieser Darstellung beste Wert
für die Spektrometerlänge (also die Position der Reaktionszone in der z-Richtung) eine
Di�erenz von 80 µm zwischen den beiden Polarisationen aufweist. Leider konnten diese
Korrekturen die Energieverschiebung nicht beseitigen; das Maximum der Asymmetrie
liegt weiterhin bei gröÿeren Werten als das Maximum der Elektronenenergieverteilung
(Abbildung 6.12). Ein mögliches Problem dieses Verfahrens im beschriebenen Fall liegt
darin, dass der Untergrund nicht gleichmäÿig über den Detektor verteilt ist und somit
die Position der Maxima beein�ussen kann.
Wie in [Kir14] gezeigt wurde, ist der Untergrund im Elektronenenergiespektrum deut-
lich reduziert, wenn man einen Aufbruch in zwei Ionen untersucht (Abbildung 6.13).
Leider ist die Statistik in diesem Fall nicht ausreichend, um die Projektionen entlang
der verschiedenen Achsen zu untersuchen. Aus diesem Grund wurden die Werte ver-

2Hierbei ist zu beachten, dass eine Veränderung des y-Auftre�ortes aufgrund des Magnetfeldes zu
einer Abweichung des x-Impulses führt.
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Abbildung 6.11: Überprüfung der Isotropie des Impulsbetrags der Photoelektronen bei der
Ionisation von Propylenoxid mit 543eV (links zirkulare Polarisation). Hierzu wird ein kleiner
Bereich entlang der x-Achse ausgewählt (a) und die Impulse in Vorwärts- und Rückwärtsrich-
tung übereinandergelegt (b). Bei korrekter Kalibrierung sollten sich die Maxima bei gleichen
Werten be�nden. Da der Untergrund nicht konstant ist, weicht die Verteilung in Abbildung
(a) von der erwarteten Symmetrie in y-Richtung ab.
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Abbildung 6.12: Korrigierte Elektronenenergieverteilung von Propylenoxid bei links zirkularer
Polarisation und normierte Di�erenz der Verteilungen bei rechts und links zirkularer Polarisa-
tion (alle Aufbrüche). Nach wie vor liegt das Maximum der Asymmetrie neben dem Maximum
der Elektronenenergieverteilung. Es gelten die gleichen Bedingungen wie in Abbildung 6.9.
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wendet, die bei der Betrachtung aller Aufbrüche gewonnen wurden.
Allerdings stellt sich heraus, dass auch hier die stärkste Asymmetrie nach wie vor an
der Flanke des Photoelektronenmaximums auftritt. Die Asymmetrie bezüglich der Pho-
tonenausbreitung ist weiterhin vorhanden, wie Abbildung 6.14 zeigt. Zusätzlich zum
Winkel im Laborsystem ist die Verteilung bezüglich der durch die Ionen de�nierten
Molekülachse dargestellt. Vergleich zu [Kir14] konnte aber insgesamt keine signi�kante
Verbesserung erzielt werden.
Aus diesen Schwierigkeiten lässt sich der Schluss ziehen, dass bei zukünftigen Messun-

TOF 1

3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200

T
O

F
 2

4000

4200

4400

4600

4800

5000

0

200

400

600

800

1000

Elektronenenergie (eV)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5

10

15

20

25

30

3
x10

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1
n

o
rm

ie
rt

e
 D

if
fe

re
n

z

E
re

ig
n

is
s
e

Abbildung 6.13: Aufbruch von Propylenoxid in zwei Ionen. Die Struktur im PiPiCo-Spektrum
(links) ist sehr breit, was auf die Beteiligung eines neutralen Fragments oder auf die Über-
lappung verschiedener Aufbrüche hindeutet. Rechts das Elektronenenergiespektrum für die
ausgewählten Ereignisse. Der Untergrund ist zwar stark reduziert; dennoch tritt die stärkste
Asymmetrie nicht wie erwartet im Maximum der Photoelektronenverteilung auf.

gen zum Dichroismus in der Photoelektronenverteilung zusätzliche Vergleichsmessun-
gen nötig sind, beispielsweise unter Verwendung linearer oder elliptischer Polarisation
oder verschiedener Enantiomere. Zudem sollte darauf geachtet werden, den Untergrund
aufgrund von Streuelektronen möglichst gering zu halten.
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Kapitel 6. Photoelektronen-Zirkulardichroismus (PECD)
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Abbildung 6.14: Winkelverteilung der Photoelektronen beim Aufbruch von Propylenoxid in
zwei Ionen. Abbildung (links) zeigt die Verteilung bezüglich des Winkels θ zur Ausbreitungs-
richtung des Lichts, Abbildung (rechts) in Abhängigkeit von θ und dem Winkel η zur Mo-
lekülachse. Verwendet wurden die Ereignisse aus Abbildung 6.13 für eine Elektronenenergie
zwischen 5,6 und 8,2 eV.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung einfacher chiraler Moleküle durch Ko-
inzidenzmessungen. Ein chirales Molekül ist dadurch gekennzeichnet, dass es in zwei
sogenannten Enantiomeren (Stereoisomeren) auftritt, deren Strukturmodelle Spiegel-
bilder voneinander sind. Während bereits eine Vielzahl von Methoden existiert, um
E�ekte der Chiralität an einem Ensemble von Molekülen zu untersuchen, zeigt die vor-
liegende Arbeit, dass Koinzidenzmessungen an einzelnen chiralen Molekülen zu einem
signi�kanten Mehrwert in vielen Fragestellungen führen können.

Ergebnisse

Die Ergebnisse lassen sich in zwei Hauptkapiteln zusammenfassen: Zum einen wurden
die Ionenimpulse aus der Fragmentation der Moleküle gemessen. Zum anderen wurde
nach Asymmetrien in der Verteilung der Elektronen gesucht, die aus den Ionisations-
prozessen in chiralen Molekülen stammen.

Direkte Bestimmung der Absolutkon�guration

Nach mehrfacher Ionisation stoÿen sich die verbliebenen Atomrümpfe ab und �iegen
in einer sogenannten Coulomb-Explosion auseinander. Die Messung der Impulsvekto-
ren lässt somit Rückschlüsse auf die Struktur der Moleküle zu. Dieses Prinzip wurde
angewendet, um die Händigkeit des prototypischen chiralen Moleküls CHBrClF zu be-
stimmen (Kapitel 5). Im Gegensatz zu den meisten anderen Techniken kann hier die
geometrische Händigkeit (Absolutkon�guration) ohne aufwendige theoretische Berech-
nungen direkt aus den Messdaten bestimmt werden. Gut 60 Jahre nach der erstmali-
gen direkten Bestimmung der Absolutkon�guration mittels anomaler Röntgenbeugung
steht somit eine zweite Technik zur Verfügung, die einen in vieler Hinsicht komplemen-
tären Ansatz bietet. Während die Röntgenbeugung besonders für kristalline Proben
und schwere Atome geeignet ist, liegen die Stärken der Coulomb-Explosion in der Un-
tersuchung von Molekülen in der Gasphase. Im Gegensatz zu bisherigen Techniken
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erlaubt es die koinzidente Messung der Ionen zudem, die Händigkeit individueller Mo-
leküle zu bestimmen.
Zunächst wurden ultrakurze Laserpulse zur Vielfachionisation der Moleküle und Tren-
nung der Enantiomere verwendet. Wie sich herausstellte, ist die Anregung durch Syn-
chrotronstrahlung aufgrund der schnellen Ionisationprozesse in manchen Aspekten dem
Laser überlegen.
Dabei wurde auch gezeigt, dass unterschiedliche Aufbruchskanäle eines Moleküls eine
Signatur der Händigkeit tragen. Dies ist insbesondere wichtig für eine Weiterentwick-
lung der Technik hin zu komplexeren Molekülen.
Um die koinzidente Messung vieler Teilchen e�ektiv zu untersuchen, wurden bestehende
Auswertungsalgorithmen angepasst und erweitert, sodass numerisch nun Molekülauf-
brüche mit beliebig vielen Fragmenten analysiert werden können.
Nach der gelungenen Trennung der Enantiomere wurden diese auf eine Asymmetrie in
der Ionenimpulsverteilung bei Ionisation mit zirkular polarisiertem Licht untersucht.
Ein E�ekt konnte nicht gefunden werden; aus der statistischen Natur der Ergebnis-
se lässt sich allenfalls eine Obergrenze von etwa 2% für eine mögliche Asymmetrie
bestimmen. Bislang gibt es allerdings auch keine theoretischen Vorhersagen oder Ver-
gleichsmessungen, die einen derartigen E�ekt vermuten lassen.
Schlieÿlich wurde untersucht, inwieweit die Technik sich bei isotopenchiralen Molekü-
len anwenden lässt. Dazu wurden die Methanderivate CHBrCl2,CHCl2F und CHCl2F
mit Laserpulsen ionisiert und fragmentiert. Trotz einiger Schwierigkeiten bei der Ana-
lyse lässt sich feststellen, dass auch hier prinzipiell die Absolutkon�guration bestimmt
werden kann.

Asymmetrien in der Elektronenverteilung

In einigen der Messungen wurden Elektronen koinzident zu den ionischen Fragmenten
detektiert.
Hier wurde zum einen untersucht, ob sich zwischen den Enantiomeren, die mit obi-
ger Methode getrennt wurden, eine Asymmetrie zeigt. Dazu wurden die verschiedenen
Aufbruchskanäle von CHBrClF untersucht. Leider wurde bislang kein E�ekt gefunden.
Die Schwierigkeiten bei dieser Herangehensweise sind in Kapitel 6.1 geschildert.
Zum anderen wurden die Asymmetrien in der Photoelektronenverteilung von Prop-
ylenoxid C3H6O untersucht (Kapitel 6.2). Diese Substanz lag in einer de�nierten Hän-
digkeit vor. Die Verteilung zeigt eine leichte Asymmetrie, die aber nicht eindeutig von
experimentellen Artefakten zu trennen ist.

Ausblick

Die bisher erzielten Resultate stimmen zuversichtlich, dass sich die Anwendung der
Koinzidenzspektroskopie auf Fragestellungen der Stereochemie in Zukunft zu einem
fruchtbaren Forschungszweig entwickeln kann.
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Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Bestimmung der Absolutkon�guration wurden bereits die ersten Schritte hin
zur Untersuchung komplexerer Moleküle unternommen. So wurde bei einer Messung an
Halothan (CHBrClCF3) eine Vielzahl von Aufbruchskanälen identi�ziert, von denen ei-
nige Aufschluss über die Absolutkon�guration geben könnten. In einem weiteren Schritt
ist die Verwendung einer enantiomerreinen Probe geplant, um die letzten Zweifel an
der Korrektheit der Methode auszuräumen. Bislang scheiterte dieses Vorhaben an der
mangelnden Verfügbarkeit von enantiomerreineren Proben der untersuchten Moleküle.
Das Coulomb Explosion Imaging kann jedoch weitaus vielfältiger denn als reine Ana-
lysemethode genutzt werden. Durch Verwendung von zirkular polarisiertem Licht kann
die Wechselwirkung von chiralen und achiralen Substanzen mit verschiedenen Polarisa-
tionen untersucht werden. Somit kann beispielsweise die Frage angegangen werden, ob
ein achirales Molekül bei Bestrahlung mit einer bestimmten Polarisation bevorzugt in
eine bestimmte chirale Kon�guration angeregt wird - ein möglicher Erklärungsansatz
für die in der Natur beobachtete Homochiralität. Ein erstes Pump-Probe-Experiment
wurde hierzu an Ameisensäure durchgeführt.
Zur Untersuchung des Photoelektron-Zirkulardichroismus muss zunächst eines der Li-
teraturbeispiele mit Koinzidenzmessungen eindeutig reproduziert werden. Mit der In-
formation über die dazu gehörigen Ionenfragmente lässt sich der E�ekt dann genauer
untersuchen.
Das ambitionierteste Vorhaben ist schlieÿlich, mittels Koinzidenzmessungen der Pari-
tätsverletzung auf molekularer Ebene auf die Spur zu kommen. Bisherige Experimente
mit dieser Fragestellung untersuchen nur skalare Messgröÿen wie die paritätsverlet-
zende Energiedi�erenz oder Reaktionsraten. Allerdings beruhte auch die Entdeckung
der nuklearen Paritätsverletzung auf der Messung von Vektorgröÿen. Die koinzidente
Messung von Elektron- und Ionenimpulsen ermöglicht es, eine Vielzahl neuer Vektor-
und Skalargröÿen zu de�nieren. Wenn diese Observablen für die beiden Enantiome-
re verglichen werden, können Paritätserhaltung und andere fundamentale Symmetrien
überprüft werden.
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Anhang A

Eigenschaften der verwendeten
Substanzen

In diesem Abschnitt sind einige physikalische Eigenschaften der verwendeten Substan-
zen aufgelistet. Die CAS Registry Number wird vom Chemical Abstract Service
vergeben und identi�ziert eine chemischen Substanz eindeutig.
Die Antoine-Konstanten dienen dazu, den Dampfdruck des jeweiligen Gases für den
angegebenen Temperaturbereich mit der empirischen Gleichung

log10p “ A ´
B

C ` T
(A.1)

zu berechnen, wobei meist T in Kelvin und p in Pascal angegeben wird.

Bromchlor�uormethan

Summenformel CHBrClF
CAS-Nr. 593-98-6 (Razemat)
molare Masse1 147, 374g ¨ mol´1

Dichte2 (293K, 105 Pa) 1, 953g ¨ cm´3

Siedepunkt2 (105 Pa) 314, 3 ˘ 8, 0K
Antoine-Konstanten3

Temperaturbereich (K) (240, 310)
A 6,621
B 1429,3
C -

1webbook.nist.gov
2sci�nder.cas.org
3Landolt-Börnstein [DSaMFH99]
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Bromdichlormethan
Summenformel CHBrCl2
CAS-Nr. 75-27-4
molare Masse1 163, 829 g ¨ mol´1

Dichte4 (293K, 105 Pa) 1, 983 g ¨ cm´3

Siedepunkt1 363 ˘ 1K
Antoine-Konstanten3

Temperaturbereich (K) (280, 370)
A 6,6205
B 1677,0
C 0

Dichlor�uormethan
Summenformel CHCl2F
CAS-Nr. 75-43-4
molare Masse1 102, 923 g ¨ mol´1

Dichte3 1, 354 g ¨ cm´3

Siedepunkt1 282K
Antoine-Konstanten3

Temperaturbereich (K) (220, 303)
A 6,02473
B 959,934
C -43,12

Propylenoxid

Summenformel C3H6O
CAS-Nr. 75-56-9 (Razemat)

16088-62-3 (S)(-)
15448-47-2 (R)(+)

molare Masse1 102, 923 g ¨ mol´1

Dichte3 0, 83 g ¨ cm´3

Siedepunkt1 307, 9 ˘ 0, 5K
Antoine-Konstanten1,5

Temperaturbereich (292, 345)
A 3,55046
B 802,487
C -81,348

4chemspider.com
5liefert p in bar
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Anhang B

Experimentelle Parameter

In diesem Abschnitt sind die experimentellen Parameter der verschiedenen Messreihen
aufgelistet. Genannt sind die Werte, die sich aus der Kalibrierung ergaben. Aus diesem
Grund können sich leichte Abweichungen bei gleichem Spektrometeraufbau ergeben
(Messreihen 4 und 5).

Messreihe 1: CHBrCl
2
(Laser)

Messdatum 20.09.2012
Messdauer 6 h
Trigger-Rate 5 kHz
Laserleistung 1,7 W
Wellenlänge 800nm
Polarisation horizontal linear
Beschleunigungsstrecke 60,5 mm
Elektrisches Feld 57,1 V/cm

Messreihe 2: CHBrClF (Laser, zirkular)

Messdatum 8.2.-9.2. 2013
Messdauer 17 h
Trigger-Rate 9 - 12 kHz
Gesamtanzahl Ereignisse 5, 4 ¨ 108

Laserleistung 0,95 W
Wellenlänge 800nm
Polarisation zirkular
Beschleunigungsstrecke 60,5 mm
Elektrisches Feld 66,5 V/cm
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Messreihe 3: CHBrClF (Laser, linear)

Messdatum 10.2. 2013
Messdauer 11 h
Trigger-Rate 5 - 20 kHz
Gesamtanzahl Ereignisse 4, 5 ¨ 108

Laserleistung 0,95 W
Wellenlänge 800nm
Polarisation horizontal linear
Beschleunigungsstrecke 60,5 mm
Elektrisches Feld 66,5 V/cm

Messreihe 4: CHBrClF (Synchrotron)

Messdatum 8.10. - 12.10. 2013
Messdauer 83 h
Gesamtanzahl Ereignisse
(pro Polarisation)

7, 5 ¨ 108

Photonen-Energie 710 eV
Polarisation zirkular (rechts/links)
Ionen
Beschleunigungsstrecke 84,9 mm
Elektrisches Feld 46,9 V/cm
Elektronen
Beschleunigungsstrecke 137,9 mm
Elektrisches Feld 46,9 V/cm
Nachbeschleunigungsstrecke 9,4 mm
Elektrisches Feld Nachbeschleunigung -30 V/cm
Magnetisches Feld 9,9 Gauÿ
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Anhang B. Experimentelle Parameter

Messreihe 5: Propylenoxid (Synchrotron)

Messdatum 13. - 14.10. 2013
Messdauer (pro Polarisation) 12 h
Gesamtanzahl Ereignisse (lcp) 1, 7 ¨ 108

Gesamtanzahl Ereignisse (rcp) 1, 3 ¨ 108

Photonen-Energie 543 eV
Polarisation zirkular (rechts/links)
Ionen
Beschleunigungsstrecke 79,0 mm
Elektrisches Feld 29,45 V/cm
Elektronen
Beschleunigungsstrecke 137,9 mm
Elektrisches Feld 29,45 V/cm
Nachbeschleunigungsstrecke 9,4 mm
Elektrisches Feld Nachbeschleunigung -30 V/cm
Magnetisches Feld 5,1 Gauÿ
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Anhang C

Koordinatentransformationen in das
Molekülsystem

Dieser Anhang stellt die verschiedenen Koordinatentransformationen mathematisch
dar, die für den Übergang vom Laborsystem in das Koordinatensystem der Fragmen-
timpulse (Molekülsystem) verwendet wurden:

Vollständiger Aufbruch CHBrClF in fünf Ionen, Kapitel 5.1.2

Beim vollständigen Aufbruch von CHBrClF wurden die Einheitsvektoren des Molekül-
systems de�niert durch

x̂1 “
p⃗C

|p⃗C|
(C.1a)

ŷ1 “ ẑ1 ˆ x̂1 (C.1b)

ẑ1 “
p⃗C ˆ pp⃗Cl ` p⃗Brq

|p⃗C ˆ pp⃗Cl ` p⃗Brq |
(C.1c)

Nach der Drehung in das neue Koordinatensystem wurden alle Impulskomponenten
durch |p⃗C| geteilt.

Partielle Fragmentation von CHBrClF in vier Ionen, Kapitel
5.1.3

Bei der partiellen Fragmentation von CHBrClF wurden die Einheitsvektoren des Mo-
lekülsystems de�niert durch

x̂1 “
p⃗CH

|p⃗CH|
(C.2a)
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ŷ1 “ ẑ1 ˆ x̂1 (C.2b)

ẑ1 “
p⃗CH ˆ pp⃗Cl ` p⃗Brq

|p⃗CH ˆ pp⃗Cl ` p⃗Brq |
(C.2c)

Nach der Drehung in das neue Koordinatensystem wurden alle Impulskomponenten
durch |p⃗C| geteilt.

Aufbruch CHBrClF in drei Ionen, Kapitel 5.1.4

Wenn nur drei Ionen detektiert werden, und somit nur drei linear unabhängige Vektoren
vorliegen, führt das obige Schema dazu, dass auÿer dem festen Impuls entlang der x-
Achse ein weiterer Vektor in einer Ebene liegt. Um die Impulse mit der tetraedrischen
Struktur des Strukturmodells vergleichen zu können, muss also ein anderes Schema
gefunden werden. Folgende Transformation hat sich als zweckmäÿig erwiesen:

x̂1 “ ŷ1 ˆ ẑ1 (C.3a)

ŷ1 “
p⃗0 `

p⃗1
2

|p⃗0 `
p⃗1
2

|
(C.3b)

ẑ1 “
p⃗2 `

p⃗reconstr
2

|p⃗2 `
p⃗reconstr

2
|

(C.3c)

wobei der Index der Fragmente nach aufsteigender Masse der gemessen Fragmente ge-
ordnet ist und p⃗reconstr den rekonstruierten Impuls bezeichnet. Zudem wurden die Im-
pulse nicht mehr mit dem Impuls des Kohlensto�ons sondern mit dem Referenzvektor
p⃗2 `

p⃗reconstr
2

normiert.

Vollständiger Aufbruch CHBrCl
2
in fünf Ionen, Kapitel 5.2

Beim vollständigen Aufbruch von CHBrCl2 wurden die Einheitsvektoren des Molekül-
systems de�niert durch

x̂1 “
p⃗C

|p⃗C|
(C.4a)

ŷ1 “ ẑ1 ˆ x̂1 (C.4b)

ẑ1 “
p⃗C ˆ pp⃗37Cl ` p⃗Fq

|p⃗C ˆ pp⃗37Cl ` p⃗Fq |
(C.4c)

Nach der Drehung in das neue Koordinatensystem wurden alle Impulskomponenten
durch |p⃗C| geteilt.
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Index

a.u., siehe Einheiten, atomare
Absolutkon�guration, 19, 69
Adsorption, enantioselektive, 15
Aktivität, optische, 8
Aufbruchkanal, 64
Axialvektor, 12

CDAD, siehe Circular Dichroism in Angu-
lar Distribution

CEI, siehe Coulomb Explosion Imaging
CFD, siehe Constant Fraction Discrimina-

tor
chiral

Chemie, 7, 10
Teilchenphysik, 13

Chirped Pulse Ampli�cation, 38
Chromatographie, 17
CIP-Regeln, 11
Circular Dichroism in Angular Distributi-

on, 25
COLTRIMS, 43
Constant Fraction Discriminator, 51
Coulomb Explosion Imaging, 32, 69

Delayline-Anode, 48
Detektion, unvollständige, 80, 86
Detektionse�zienz, 50
Diastereomer, 10
Dideutero-Oxiran, 95
Di�erenz, normierte, 66

Einheiten, atomare, 74
Enantiomer, 10
Energiedi�erenz, paritätsverletzende, 17

Fisch-Spektrum, 63
Fragmentation, partielle, 80

Helizität, 13
Hexanode, 49
Homochiralität, 13

Isomer, 10
isotopenchiral, 100

KER, siehe Kinetic Energy Release
Kernspinresonanz, 19
Kinetic Energy Release, 33, 57, 62
Kohlensto�, asymmetrisches, 9
Kon�gurationsisomer, 10
Koordinatensystem, 56

Laser, 35
Laserpulse, 36

MCP, siehe Multi-Channel-Plate
Mehrfachionisation, 26
Methyloxiran, siehe Propylenoxid
Mikrowellenspektroskopie, 19
mode-locking, 37
Multi-Channel-Plate, 48
Multi-Photon-Ionisation, 29

NMR, siehe Kernspinresonanz
Non-sequential double ionisation, 30

optische Rotationsdispersion, 18
ORD, siehe optische Rotationsdispersion
Oszillator (Laser), 38

Parität, 12
PECD, siehe Photoelektron-Zirkulardichroismus
Photoelektron-Zirkulardichroismus, 15, 18,

25, 31
Photolyse, enantioselektive, 15
PiPiCo-Spektrum, 61

133



Index

Polarvektor, 12
Propylenoxid, 113
Pseudoskalar, 12

Razemat, 10
re�ection approximation, 33
REMPI, siehe Resonance-enhanced multi-

photon ionisation
Repititionsrate, 38
Resonance-enhanced multi-photon ionisa-

tion, 31

SFA, siehe Strong Field Approximation
Spatprodukt, 72
Starkfeldnäherung, siehe Strong Field Ap-

proximation
Stereochemie, 9
Stereoisomer, 10
Strong Field Approximation, 28
Summenformel, 9

θch, 72, 73
Tunnelionisation, 30

Überschall-Gasstrahl, 45

VCD, siehe Vibrationszirkulardichroismus
Velocity Map Imaging, 43
Vibrationszirkulardichroismus, 18
VMI, siehe Velocity Map Imaging

Zirkulardichroismus, 9
Zuordnung, 64
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