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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, die Prozesse der Wechselwirkung zwischen hoch in-

tensivem Kurzpulslaser und Materie zu untersuchen. Der Schwerpunkt lag dabei

auf der Erzeugung von intensiver Röntgenstrahlung und Warmer-Dichter-Materie

(WDM).

Bei dieser Wechselwirkung wird ein Teil der Laserenergie auf Elektronen über-

tragen, welche dadurch bis auf relativistische Energien beschleunigt werden. Diese

Elektronen durchdringen daraufhin das Target, induzieren Röntgenstrahlung und

heizen es auf, sodass Materie bei hoher Energiedichte entsteht. Da der Heizprozess

durch die relativistischen Elektronen deutlich schneller als die hydrodynamische

Expansion des Targets ist, spricht man bei derartigen Experimenten von
”
iso-

chorem Heizen“.

Die dabei emittierte Röntgenstrahlung kann als Quelle für die Radiographie eines

Objekts verwendet werden. Zusätzlich bietet die Analyse der emittierten Rönt-

genstrahlung die Möglichkeit, Zugang zu wichtigen Parametern der geheizten

Materie zu erhalten und sie auf diese Weise zu charakterisieren. Die Erzeugung

von Warmer-Dichter-Materie im Labor ist für weite Bereiche der Physik wie die

Trägheitsfusion oder Astrophysik von sehr großem Interesse.

Die für diese Arbeit durchgeführten Untersuchungen umfassen dabei den Ein-

fluss von Laserparametern wie Energie, Pulslänge, Fokusgröße und Intensität so-

wie den Einfluss der Targetgeometrie auf die Wechselwirkung und die Erzeugung

von Materie hoher Energiedichte. Da die relativistischen Elektronen die Emis-

sion der Röntgenstrahlung induzieren sowie den dominierenden Heizprozess beim

”
isochoren Heizen“ darstellen, ist eine Beschreibung ihrer Energieverteilung so-

wie ihres Transports durch das Target von großer Bedeutung.

In dieser Arbeit werden dazu zwei ausgewählte Experimente vorgestellt. Als erstes

wurde eine Silberfolie als Target verwendet, um die Erzeugung von Strahlung bei

21 keV zu untersuchen. Sowohl Bremsstrahlung wie auch charakteristische Rönt-

genstrahlung wurden bei diesem Experiment genutzt, um die Wechselwirkung

zu charakterisieren. Dabei wurde gezeigt, dass eine Erhöhung der Laserinten-

sität oder der Foliendicke nicht zwangsläufig zu einer höheren Strahlungsausbeute



führen. Dies ist auf die Prozesse bei der Beschleunigung der Elektronen sowie auf

die Abschwächung der tief im Inneren des Targets entstehenden Strahlung zurück-

zuführen. Diese Erkenntnis ist für den Aufbau einer laserinduzierten Strahlungs-

quelle für die Radiographie entscheidend, da die Geometrie der Strahlungsquelle

an die Laserparameter und die äußeren Bedingungen des Experiments angepasst

werden muss. Die Verwendung unterschiedlicher Targetmaterialien bietet dabei

die Möglichkeit, die Wellenlänge der charakteristischen Röntgenstrahlung für mo-

nochromatisches Backlighting nahezu beliebig zu variieren.

Für das zweite Experiment wurden frei stehende Titandrähte als Target ver-

wendet [1]. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Charakterisierung der geheizten

Materie. Dabei wurde die durch relativistische Elektronen induzierte charakteris-

tische Röntgenstrahlung mit hoher Wellenlängenauflösung entlang der Drahtachse

gemessen. Für die Beschreibung der Energieverteilung der Elektronen wurde die

Bremsstrahlung analysiert. Es wurde gezeigt, dass ein Großteil der Elektronen

innerhalb des Drahtes eingeschlossen wird, anstatt den Draht zu verlassen, wo-

durch ein hoher Fluss von Elektronen bis in tiefe Targetregionen aufrecht erhalten

bleibt [1]. Da der Laser nicht ins Target eindringen kann, werden die tiefen Tar-

getregionen allein durch die relativistischen Elektronen geheizt. Auf diese Weise

war es zum ersten mal möglich, die in unmittelbarer Nähe der Wechselwirkungs-

zone vorkommenden Heizprozesse, von der alleinigen Heizung durch relativistische

Elektronen zu trennen [1]. Dies ist ein großer Fortschritt zu vergangenen Arbeiten

wie [2]. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass der Draht dabei auf Temperaturen

von einigen 10 eV geheizt werden kann [1]. Durch den Prozess des
”
isochoren

Heizens“ ist es so gelungen, Warme-Dichte-Materie bis in tiefe Targetregionen zu

erzeugen.

Die ortsaufgelöste Messung entlang der Drahtachse ermöglichte darüber hinaus,

den Weg der Elektronen durch den Draht zu
”
verfolgen“. In Kombination mit

Simulationen konnte so ein Bild des Transports der relativistischen Elektronen

durch den Draht geschaffen werden. Dabei wurde unter anderem gezeigt, dass

resistive Verluste den dominierenden Prozess beim Abbremsen der Elektronen

darstellen [1]. Die Kenntnis über die Prozesse des Abbremsvorganges geladener

Teilchen ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Heizprozesse.

Eine Schwierigkeit bei der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Kurzpuls-

lasern und Materie stellen die extremen Anforderungen, wie Vakuumtauglichkeit

und Resistenz gegen elektromagnetische Störungen, an die Diagnostiken dar. Die

erfolgreichen Untersuchungen durch die hier vorgestellten Diagnostiken zeigen

jedoch, dass es Möglichkeiten gibt diese Problematik zu lösen.
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1 Motivation und Einleitung

Das Interesse an der Erforschung von Materie bei hoher Energiedichte ist in den

letzten Jahren stark gewachsen. Detailliertes Wissen über das Verhalten von Ma-

terie unter extrem hohen Drücken und Temperaturen ist entscheidend für das

Verständnis vieler Prozesse im Universum. Dies beinhaltet unter anderem den

Bereich der Astrophysik [3–5] sowie die Trägheitsfusion, bei der die Dynamik

der extremen Materie, vor allem bei den Ansätzen der
”
Fast- [6–9] und Shock-

Ignition [10, 11]“, eine wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus wird vermutet, dass

im Inneren von Riesenplaneten, wie Jupiter und Saturn [12] oder Uranus und

Neptun [13], Materie in extremen Zuständen vorkommt. So ist die Kenntnis über

die Zustandsgleichungen der Materie in extremen Zuständen von großer Bedeu-

tung für die Beschreibung des inneren Aufbaus dieser Planeten.

Spricht man von Materie bei hoher Energiedichte, so meint man im wesentlichen

Materie mit Energiedichten von ≥ 0,1 MJ
cm3 , was einem Druck von ca. 1Mbar ent-

spricht. Die Dichte der Materie kann dabei in der Größenordnung der Festkörper-

dichte liegen oder diese sogar überschreiten.

Ein Unterbereich der Materie hoher Energiedichten ist die sogenannte Warme-

Dichte-Materie (WDM). Sie beschreibt Materie mit Dichten im Bereich der

Festkörperdichte (0,01− 100 g
cm3 ) und bei Temperaturen von einigen eV (1 eV ≈

11400K).

Obwohl das Vorkommen solcher Materie im Universum sehr häufig ist, hat der

Mensch keinen direkten Zugang dazu. Für Untersuchungen muss die Materie da-

her im Labor erzeugt werden. Statische Methoden, wie die Diamanten-Amboss-

Zelle [14, 15], kommen dabei schnell an ihre Grenzen, weil selbst Diamanten nur

begrenzt hohen Drücken standhalten können. Um Drücke von > 4Mbar zu errei-

chen, müssen daher dynamische Methoden für die Erzeugung der Materie hoher

Energiedichte angewandt werden.

Eine dieser Methoden ist das sogenannte
”
isochore Heizen“. Dabei kann die Ma-

terie bei Festkörperdichte, durch die bei der Wechselwirkung entstehenden hoch-
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energetischen Teilchen und Röntgenstrahlung, auf Temperaturen von einigen eV

bis einige 100 eV geheizt werden [16–18]. Für das
”
isochore Heizen“ ist es not-

wendig, dass schnell ausreichend Energie in der Materie deponiert wird, bevor

sie aufgrund ihrer hydrodynamischen Eigenschaften expandieren kann. Zusätz-

lich dazu, muss die Energiedeposition homogen erfolgen, sodass keine starken

Temperaturgradienten innerhalb der Materie auftreten.

Um
”
isochores Heizen“ zu erreichen, wird für gewöhnlich ein hoch intensiver

Kurzpulslaser auf sehr dünne Folientargets fokussiert. Ab Intensitäten von ca.

1018 W
cm2 (bei λL ≈ 1µm) entsteht bei der Wechselwirkung ein starker Fluss rela-

tivistischer Elektronen. Diese Elektronen durchdringen im Anschluss das Target

und deponieren, aufgrund von Kollisionen und kollektiven Effekten, Energie in

ihm [19–22].

Ein Nachteil des
”
isochoren Heizens“ mit Hilfe von Kurzpulslasern ist der kleine

Laserfokus, welcher notwendig ist, um ausreichend hohe Intensitäten zu erreichen.

Dadurch ist die Erzeugung von Materie hoher Energiedichten in diesem Fall auf

kleine Volumina (µm3) beschränkt.

In Darmstadt entsteht momentan das neue Forschungsinstitut FAIR (Facility for

Antiproton and Ion Research). Hier wird es möglich sein, Materie mit weitaus

größeren Volumina von einigen mm3 mit Hilfe von intensiven Ionenstrahlen zu

Erzeugen.

Um Materie hoher Energiedichten, vor allem im Hinblick auf Dichte und Tempe-

ratur, zu analysieren, gibt es im wesentlichen zwei Ansätze.

Beispielsweise kann man mit Hilfe einer sekundären Strahlungsquelle die zu unter-

suchende Materie durchleuchten und so Radiographie betreiben. Da die Materie

sehr Dicht ist, benötigt man dazu jedoch Strahlung bei sehr hohen Energien. Beim

Prozess des
”
isochoren Heizens“ werden Elektronen oder auch Protonen im Tar-

get gestoppt. Durch die Verlustmechanismen wird daher die Emission von Brems-

und charakteristischer Röntgenstrahlung induziert, welche als Quelle für Radio-

graphie genutzt werden können. Radiographie mit monochromatischer Strahlung

bietet dabei direkt die Möglichkeit eine quantifizierende Dichtediagnostik durch-

zuführen. In Kapitel 4 werden daher die Wechselwirkungsprozesse zwischen einem

hoch intensiven Kurzpulslaser und einer dünnen Folie mit Schwerpunkt auf der

Erzeugung intensiver monochromatischer Röntgenstrahlung näher untersucht. Ei-

ne weitere Motivation für dieses Experiment ist die Charakterisierung der Energie-

verteilung der laserbeschleunigten relativistischen Elektronen. Die Kenntnis über
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diese Energieverteilung ist für weitere Anwendungen in der Physik mit Kurz-

pulslasern, wie beispielsweise die Beschleunigung von Protonen durch die Target

Normal Sheath Acceleration (TNSA) [23], von entscheidender Bedeutung.

Ein weiterer Ansatz zur Analyse von Materie bei hoher Energiedichte ist die

Verwendung ihrer Eigenstrahlung. In dieser Arbeit soll daher auch gezeigt wer-

den, dass die Eigenstrahlung ein hervorragendes Werkzeug für die Analyse dieser

Materie ist.

Das in Kapitel 5 vorgestellte Experiment verfolgt das Ziel, WDM mit Hilfe eines

neuen Ansatzes zu erzeugen. Das neue Vorgehen besteht darin, einen sehr dünnen

Draht anstatt einer dünnen Folie als Target zu verwenden und den Laser auf die

Kopfseite des Drahtes zu fokussieren.

Die Verwendung eines Drahtes gegenüber einer Folie hat mehrere Vorteile. Trifft

der Laser auf das Target, so kann er nicht in das Target eindringen und heizt so die

Wechselwirkungszone auf Temperaturen von einigen keV auf. Die bei der Wech-

selwirkung entstehenden relativistischen Elektronen können jedoch tief in den

Draht eindringen. Da die relativistischen Elektronen annähernd Lichtgeschwin-

digkeit besitzen, ist der Heizprozess auf einer Zeitskala von wenigen ps auch hier

schneller als die hydrodynamische Expansion des Targets, sodass die Materie, zu-

mindest für eine kurze Zeit von mehreren zehn ps, Festkörperdichte behält.

Die relativistischen Elektronen werden bei der Wechselwirkung unter einem be-

stimmten Öffnungswinkel in das Target beschleunigt. Verwendet man Folien als

Targets, nimmt der Elektronenstrom aufgrund dieser Divergenz der relativisti-

schen Elektronen mit der Tiefe stark ab. Dies hat zur Folge, dass die Heizprozesse

durch die Wechselwirkung zwischen den Elektronen und dem Target mit größer

werdender Tiefe schnell abnehmen. Dieser Effekt wurde bereits in [24,25] gezeigt.

Bei einem Draht hingegen könnten die Elektronen durch das Auftreten starker

elektrischer Felder am Drahtrand im Draht eingeschlossen werden. Dies würde es

ermöglichen, den Draht auch sehr tief im Inneren weit weg von der Wechselwir-

kungszone und anderen Einflüssen zu heizen und wäre ein großer Fortschritt zu

vorherigen Experimenten zur Erzeugung von WDM mit Kurzpulslasern.

Darüber hinaus liefert das Experiment auch die Möglichkeit, den Transport rela-

tivistischer Elektronen in Materie hoher Energiedichte zu untersuchen sowie ihre

Energieverteilung zu charakterisieren.

Ziel dieser Arbeit ist es also, die Prozesse bei der Wechselwirkung zwischen hoch

intensiven Kurzpulslasern und Materie mit Hinblick auf die Erzeugung intensi-
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ver Röntgenstrahlung und WDM besser zu verstehen. Vor allem sollen dabei die

Auswirkungen der Laserparameter (Energie, Fokusgröße, Pulslänge, Intensität)

sowie des zeitlichen Kontrastes untersucht werden. Da Kurzpulslaser in der Regel

von einem Vorpuls auf ns Zeitskala begleitet werden, hat der zeitliche Kontrast

Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen Hauptpuls und Target. Darüber hin-

aus soll auch gezeigt werden, dass es möglich ist, die Materie unter extremen

Experimentbedingungen mit geeigneten Diagnostikmethoden und Detektoren zu

untersuchen.
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2 Physikalische Grundlagen

Der Großteil der sichtbaren Materie im Universum befindet sich im Plasmazu-

stand, welcher des öfteren auch als der vierte Aggregatzustand bezeichnet wird.

Die charakteristischen Eigenschaften von Materie im Plasmazustand können je-

doch sehr unterschiedlich sein. Zwar kann der Plasmazustand zunächst auch sehr

allgemein über einen Temperatur- und einen Dichtebegriff beschrieben werden,

jedoch ist der Umfang der Temperatur- und Dichtebereiche weitaus größer als bei

den anderen Aggregatzuständen. Beispielsweise kann sich Materie im Dichtebe-

reich von fest, flüssig oder gasförmig befinden und trotzdem im Plasmazustand

sein. Dabei spielen die Prozesse, durch welche die Materie in den Plasmazustand

überführt wird, eine entscheidende Rolle. Auf der Erde treten, mit wenigen Aus-

nahmen, keine natürlichen Plasmen auf. Um dennoch Untersuchungen an Plas-

men durchführen zu können, müssen die in der Natur vorkommenden Prozesse

zur Plasmaerzeugung im Labor simuliert werden.

Bei der Plasmaphysik handelt es sich somit um ein sehr weites Gebiet. Eine

vollständige Beschreibung der physikalischen Grundlagen wäre im Rahmen dieser

Arbeit zu umfangreich. Dieses Kapitel soll daher lediglich die für das Verständnis

dieser Arbeit notwendigen Grundlagen zur Verfügung stellen.

2.1 Allgemeine Beschreibung von Plasmen

Der Begriff Plasma wurde vermutlich zuerst im Jahr 1928 von Langmuir ver-

wendet [26]. Als Plasma bezeichnet man Materie, die teilweise oder vollständig

ionisiert ist. Dies bedeutet, dass die Materie nicht ausschließlich neutrale, sondern

auch positive (Ionen) und negative (Elektronen) Teilchen enthält.

Aufgrund der Anwesenheit von geladenen Teilchen, zeigen Plasmen andere Eigen-

schaften als neutrale Materie. Die Van-der-Waals-Wechselwirkung beschreibt die

Kräfte zwischen Atomen oder kleinen Molekülen aufgrund ihrer Dipoleigenschaf-

ten. Die Grundlage der Coulomb-Wechselwirkung ist die elektrische Ladung der

Teilchen [27]. Gleichungen 2.1 und 2.2 [27] beschreiben die jeweiligen Potentiale
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der Wechselwirkungen.

ΦvdW = −CvdW
r6

[Van-der-Waals] (2.1)

ΦCoulomb =
1

4πε0

Q

r
[Coulomb] (2.2)

Dabei ist CvdW ein Term, welcher stoffspezifische Konstanten enthält, r der Ab-

stand zwischen zwei Teilchen, Q die Ladung und ε0 die elektrische Feldkonstante.

Während das Potential bei der Van-der-Waals-Wechselwirkung mit der sechs-

ten Potenz des Abstandes abfällt, weist das Coulomb-Potential mit seiner 1
r
-

Abhängigkeit eine deutlich größere Reichweite auf. Dies hat zur Folge, dass die

Coulomb-Wechselwirkung schon bei sehr geringen Ionisationsgraden von 10−4 die

dominierende Wechselwirkung darstellt. Obwohl Plasmen makroskopisch betrach-

tet in der Regel neutral sind, kann die Anwesenheit verschiedener Ladungsträger

lokal zu Überschüssen der einen Sorte führen. Diese Plasmaeigenschaft wird als

Quasineutralität bezeichnet.

Um ein Plasma zu erzeugen, muss also jedes zehntausendste Teilchen ionisiert

werden. Dazu muss den neutralen Teilchen der Materie ausreichend Energie zu-

geführt werden, sodass einzelne Elektronen das Atom verlassen können. Dies kann

auf verschiedenste Weise erfolgen. Einige Beispiele sind:

• Gasentladungsplasmen: Hierbei werden neutrale Gase elektrischen und

magnetischen Feldern ausgesetzt. Dies kann sowohl kapazitiv sowie induk-

tiv erfolgen. Aufgrund natürlicher Einflüsse wie Hintergrundstrahlung sind

bereits freie Ladungsträger vorhanden, welche in diesen Feldern beschleu-

nigt werden. Bei ausreichend hohen Feldstärken können die beschleunigten

Teilchen durch Stöße weitere Elektronen aus den neutralen Atomen heraus-

schlagen, sodass ein lawinenartiger Effekt entsteht und sich schließlich ein

Plasma ausbildet.

• Thermische Plasmen: Führt man Materie thermische Energie auf belie-

bigem Wege zu, so erhöht dies die thermische Bewegung der Teilchen. Dabei

führen die Teilchen untereinander Stöße aus. Ist die Energie der Teilchen

ausreichend hoch um inelastisch zu stoßen, können Hüllenelektronen genug

Energie absorbieren, um die Atome zu verlassen und es entsteht ein Plasma.

• Strahlungsinduzierte Plasmen: Photonen können bei ausreichend ho-

her Energie tief in Materie eindringen, wobei sie in der Materie Energie

deponieren. Durch die Wechselwirkung der Photonen mit den Materieato-

men kann durch den Photoeffekt Energie auf die Elektronen in den Schalen

übertragen werden, sodass Ionen und freie Elektronen entstehen. Dabei ist
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zunächst nicht von Bedeutung, ob die Materie fest, flüssig oder gasförmig

ist.

• Teilchenstrahlungsinduzierte Plasmen: Auch geladene Teilchen, wie

Elektronen, Protonen oder Schwerionen, können Materie durchdringen und

dabei ausreichend Energie durch Kollisionen und Strahlungsverluste in ihr

deponieren um ein Plasma zu erzeugen.

In Plasmen finden sich nicht nur neutrale und geladene Teilchen im Grundzu-

stand, sondern aufgrund der ständigen Wechselwirkung auch Teilchen in angereg-

ten Zuständen. Diese Anregungszustände können unter Emission von Strahlung

spontan relaxieren. Die Detektion der so emittierten Strahlung ist eines der wich-

tigsten Diagnoseinstrumente der Plasmaphysik. Genauere Analysen der Spektren

lassen Rückschlüsse auf Dichte, Temperatur sowie Ionisationgrad des Plasmas zu.

Die zahlreichen in einem Plasma auftretenden Elementarprozesse sind also im we-

sentlichen Stoß- und Strahlungsprozesse. Im folgenden sind einige der wichtigsten

dieser Prozesse dargestellt [28]. Dabei steht A für ein Atom oder Ion eines Stoffes,

Z für den Ladungszustand, ∗ für eine Anregung und e für ein Elektron.

Stoßionisation Dreierstoßrekombination

A+Z + e ⇐⇒ A+Z+1 + e+ e

Stoßanregung Stoßabregung

A+Z + e ⇐⇒ (A+Z)∗ + e

Photoionisation Strahlungsrekombination

A+Z + hν ⇐⇒ A+Z+1 + e

Photoabsorption spontane Emission

A+Z + hν ⇐⇒ (A+Z)∗

inverse Bremsstrahlung Bremsstrahlung

A+Z + hν + e ⇐⇒ A+Z + e∗

Zu jedem Wechselwirkungsprozess existiert auch ein inverser Prozess. Welche

Anregungs- und Ladungszustände in einem Plasma vorkommen, hängt von dem

Verhältnis der Ratenkoeffizienten der verschiedenen Prozesse ab. Die Ratenkoef-

fizienten der Wechselwirkungsprozesse sind unter anderem von Elektronendich-

te und Elektronentemperatur also von den Plasmaparametern abhängig. Um die

Parameter eines Plasmas zu bestimmen, können daher die Besetzungsdichten ver-

schiedener Anregungszustände betrachtet werden. Da angeregte Zustände Strah-

lung emittieren, bietet die Spektroskopie einen Zugang für eine solche Analyse.
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Für die Charakterisierung eines Plasmas muss daher zunächst festgestellt werden,

welche der Wechselwirkungsprozesse die dominierenden sind.

2.1.1 Temperaturbegriff in der Plasmaphysik

Betrachtet man ein System von Teilchen, so besitzt dieses System eine innere

Energie U [27]. Dabei handelt es sich um die Summe aller kinetischen und poten-

tiellen Energien aller Teilchen in einem System.

U =
∑
i

piEi (2.3)

Dabei beschreibt pi eine spezifische Häufigkeit und Ei den dazugehörigen Ener-

giewert. Die innere Energie wird also durch die größe des Systems beeinflusst und

ist daher nach der Thermodynamik eine extensive Größe.

Bei der Temperatur handelt es sich hingegen um eine intensive Größe, deren Wert

nicht von der Systemgröße abhängt. Einem einzelnen Elektron lässt sich allerdings

keine Temperatur zuweisen. Es müssen ausreichend Teilchen vorhanden sein um

Statistik anwenden zu können. Die statistische Definition der Temperatur erfolgt

in der Thermodynamik über das großkanonische Potential Ω [29].

Ω =
1

kB
lnZ (2.4)

T =
1

kB

(
∂lnΩ

∂U

)−1

(2.5)

Dabei ist kB die Boltzmann-Konstante und Z die Zustandssumme des jeweiligen

Systems. Die Zustandssumme beschreibt dabei alle im System vorkommenden

Zustände der Energie Ei. Für das Beispiel eines idealen Gases lässt sich für die

Zustandssumme eine Boltzmann-Verteilung annehmen. Dies führt dazu, dass sich

die Temperatur als mittlere kinetische Energie Ekin der Teilchen darstellt [29]:

Ekin =
3

2
kBT (2.6)

Die Temperatur ist also ein Maß für die gemittelte, ungerichtete Bewegung der

Teilchen. Allerdings handelt es sich bei einem Plasma nicht um ein ideales Gas.

Trotzdem findet der Begriff der Temperatur in der Plasmaphysik Anwendung,

wenn eigentlich von der kinetischen Energie der Teilchen gesprochen wird.

Im Plasma befinden sich schwere Ionen und leichte Elektronen, deren Eigenschaf-

ten wie Trägheit oder Geschwindigkeit, aufgrund ihres großen Masseunterschieds,
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von einander abweichen können. Unter der Annahme, dass Elektronen in einem

Plasma die gleiche kinetische Energie wie die Ionen besitzen, bedeutet dies bei-

spielsweise, dass sich den Elektronen aufgrund ihrer geringen Masse sehr hohe

Geschwindigkeiten zuordnen lassen, die Ionen jedoch viel langsamer sind. Eine

gleiche mittlere Energie für alle Arten von Teilchen kann nur angenommen wer-

den, wenn die Teilchen durch ausreichend viele Stöße miteinander wechselwirken,

was eine hohe Stoßfrequenz voraus setzt. In diesem Fall läge ein so genanntes

vollständiges thermodynamisches Gleichgewicht vor. Dies trifft jedoch nur auf die

wenigsten Plasmen zu. Für eine genaue Charakterisierung der Plasmen müssen

daher verschiedene Gleichgewichtszustände unterschieden werden. Des Weiteren

werden auch den einzelnen Teilchenarten eine eigene Temperatur, sowie eine ei-

gene Dichte zugeordnet. Auf diese Weise kann der Temperaturbegriff in der Plas-

maphysik weiterhin verwendet werden. Die Elektronentemperatur Te hat sich so

als einer der wichtigsten Parameter für die Beschreibung von Plasmen etabliert.

2.1.2 Vollständiges thermodynamsiches Gleichgewicht (TE)

Wie bereits erwähnt, existiert zu jedem der zahlreichen im Plasma auftreten-

den Stoß- und Strahlungsprozesse auch ein inverser Prozess. So ist die sponta-

ne Emission beispielsweise der inverse Prozess zur Photoabsorption [30]. Von

vollständigem thermodynamischem Gleichgewicht (thermal equilibrium - TE)

spricht man, wenn alle Prozesse gleich wahrscheinlich ihrer inversen Prozesse

sind [30–32]. Das Plasma lässt sich in diesem Fall durch eine einzelne Temperatur

(Te = TIon = TStrahlung) beschreiben.

Im vollständigen thermodynamischen Gleichgewicht kann die Besetzung der Ener-

gieniveaus in Atomen oder Ionen durch eine Boltzmann-Verteilung dargestellt

werden [30,33,34]:
Nn

Nm

=
gn
gm
e
− (En−Em)

kBTe (2.7)

Dabei ist N die Anzahl der Atome oder Ionen gleicher Spezies in den jeweiligen

Energieniveaus n und m, g die dazugehörigen statistischen Gewichte und E die

jeweilige Energie. kB ist die Boltzmann-Konstante und Te die Elektronentempe-

ratur.

Gleichung 2.7 kann auch dazu genutzt werden, jede Besetzungsdichte mit der ge-

samten Dichte, der Besetzungsdichte des nächst höheren Ladungszustandes und

der Dichte der freien Elektronen ins Verhältnis zu setzen [34].

Das Verhältnis der Ladungszustände einer Spezies wird nach [30, 34] durch die
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Saha-Gleichung beschrieben:

Nz ·Ne

Nz−1

=
gz
gz−1

2(2πmekBTe)
3
2

h3
e
−Ez−1

kBTe (2.8)

Der Index z steht dabei für den Ladungszustand und die Energie Ez−1 für die

notwendige Ionisierungsenergie um vom Zustand z−1 in den Zustand z zu gelan-

gen. Ne beschreibt die Anzahl der Elektronen, g die statistischen Gewichte und

h das Planksche-Wirkungsquantum.

Die Geschwindigkeitsverteilung einer Teilchenart a lässt sich schließlich nach [30]

mittels einer Maxwell-Verteilung mit der dazugehörigen Masse ma und Tempe-

ratur Ta darstellen:

fa(~r,~v) = na(~r)
(

ma

2πkBTa

) 3
2

e
− ma~v

2

2kBTa (2.9)

Gleichungen 2.7, 2.8 und 2.9 zeigen, dass die Verhältnisse der Besetzungsdichten

und der Ladungszustände sowie die Geschwindigkeitsverteilung im wesentlichen

von der Temperatur bestimmt sind. Darüber hinaus gilt dies im vollständigen

thermodynamischen Gleichgewicht auch für die Intensität der Strahlung eines

Übergangs sowie für die abgestrahlte Leistung P [30]. Diese folgt dem Stefan-

Boltzmann-Gesetz mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ:

P ∝ σT 4 (2.10)

Vollständig thermodynamisches Gleichgewicht findet man in der Regel jedoch

nicht im Labor vor. Um ein solches Gleichgewicht zu erreichen, bedürfe es bei-

spielsweise eines sowohl räumlich wie auch zeitlich homogenen, ungebundenen

oder in einem Schwarzkörper-Hohlraum eingeschlossenen Plasmas [33].

2.1.3 Lokales thermodynamisches Gleichgewicht (LTE)

Zwar sind die meisten Laborplasmen zeitlich veränderlich und weisen einen Tem-

peraturgradienten auf, sodass die Voraussetzungen für ein vollständiges thermo-

dynamisches Gleichgewicht nicht erfüllt sind, jedoch können die Gleichungen 2.7,

2.8 und 2.9 unter speziellen Bedingungen trotzdem angewendet werden [30].

Hierzu wird das Konzept des lokalen thermodynamsichen Gleichgewichts (local

thermal equilibrium - LTE) eingeführt. Dabei wird angenommen, dass es im

Plasma Bereiche endlicher Größe gibt, in denen aufgrund räumlicher und zeitli-

cher Homogenität, thermodynamisches Gleichgewicht herrscht. Dies kann jedoch
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nur angenommen werden, wenn die mittlere freie Weglänge der Elektronen λe

viel kleiner als die Gradientenlängen der als homogen definierten Bereiche ist

(λe <<
T
|∇T |) [30, 31]. In den meisten Laborplasmen ist dies jedoch aufgrund der

geringen Dichten ebenfalls nicht der Fall.

Allerdings gibt es für dünne Plasmen einen Spezialfall, in dem weiterhin das

Konzept des LTE angewendet werden kann. Da die Anzahl und Art der ange-

regten Zustände sowie die Anzahl der Ladungszustände in den meisten Plasmen

durch Stoßprozesse bestimmt werden, müssen die inverse Stoßprozesse wie die

Stoßabregung gleichwahrscheinlich der Stoßprozesse selbst sein, um die Voraus-

setzungen für ein TE oder LTE zu erfüllen. Diesen inversen Prozessen stehen

jedoch Strahlungsprozesse wie die spontane Emission konkurrierend gegenüber,

weshalb die Grundzustände im Falle eines LTE im Vergleich zum TE überbesetzt

und die Anregungszustände unterbesetzt sind [32]. Der Spezialfall ergibt sich so-

mit durch die Annahme, dass die Stoßrate der Teilchen sehr hoch gegenüber der

Rate der Strahlungsübergänge ist, sodass die Strahlungsprozesse vernachlässigt

werden können [30,31].

Während die Gleichungen 2.7, 2.8 und 2.9 weiterhin gelten und LTE-Plasmen so-

mit weiterhin durch die Temperatur bestimmt werden, gilt dies für die Intensität

der Strahlung und die abgestrahlte Leistung nicht mehr [30].

2.1.4 Koronales Gleichgewicht

Ein anderer Spezialfall der Gleichgewichte tritt ein, wenn die Elektronendich-

te und damit die Stoßrate der Elektronen so niedrig wird, dass der Prozess der

Stoßabregung vernachlässigbar gegenüber der Abregung durch spontane Emission

wird. Die dafür
”
kritische“ Dichte hängt von der Art des Stoffes und dessen La-

dungszustand ab. Die Ratengleichung für die Besetzung der angeregten Zustände

setzt im Fall des koronalen Gleichgewichts die Rate für die Anregung eines Zu-

standes m vom Grundzustand 1 durch Elektronenstöße, mit der Rate für die

Abregung durch spontane Emission dieses Zustandes in einen anderen Zustand k

gleich [32].

Ṅ1,m = Ṅm,k (2.11)

Für das Verhältnis der Besetzungsdichten bedeutet dies:

Nm

N1

=
neX1,m(Te)∑
k<mAm,k

(2.12)
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Dabei beschreibt der Koeffizient X1,m(Te) die Anregung in den Zustand m vom

Grundzustand und Am,k die Übergangswahrscheinlichkeit des Zustandes m in

einen beliebig niedrigeren k [32].

Gleichung 2.12 zeigt, dass das Verhältnis der Besetzungsdichten im Falle des ko-

ronalen Gleichgewichtes nicht nur von der Elektronentemperatur Te sondern auch

von der Elektronendichte ne abhängt.

Der Ratenkoeffizient für die Dreierstoßrekombination skaliert mit n2
e. Für sehr

niedrige Dichten ist die Dreierstoßrekombination daher vernachlässigbar. Die Ra-

tengleichung für die Ionisationsprozesse muss daher anders als beim TE formuliert

werden. Dabei wird die Rate der Stoßionisation gleich der Rate für Strahlungsre-

kombination gesetzt. Für den Ionisationsgrad ergibt sich damit nach [32]:

Nz

Nz−1

=
S(Te)

α(Te)
(2.13)

Dabei ist S(Te) der Koeffizient für die Stoßionisation und α(Te) der Koeffizient für

die Strahlungsrekombination. Da beide Raten proportional zur Elektronendichte

ne sind, spielt diese im koronalen Gleichgewicht keine Rolle mehr für den Ionisa-

tionsgrad. Dieser hängt im wesentlichen nur noch von der Elektronentemperatur

Te ab.

2.1.5 Stoß-Strahlungs-Modelle und FLYCHK

Wie bereits gezeigt wurde, variiert die Abhängigkeit der Ionisationszustände von

der Elektronendichte ne, je nachdem welches Gleichgewichtsmodell angewandt

wird. Abbildung 2.1 stellt diese Abhängigkeit graphisch dar.

Abbildung 2.1: Ionisationsgrad in Abhängigkeit der Elektronendichte [35].
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Unter Umständen ist es nicht möglich abzuschätzen, ob die Abregungsprozesse

in einem Plasma durch Stöße oder durch Strahlung dominiert werden. In diesem

Fall müssen sowohl für die Ionisationskoeffizienten, wie auch für die Rekombi-

nationskoeffizienten, effektive Werte angenommen werden [31]. Die Abhängigkeit

dieser effektiven Koeffizienten von der Elektronendichte kann sich für verschie-

dene Zustände unterscheiden. Dieses Modell wird daher Stoß-Strahlungs-Modell

genannt (collision-radiative-equilibrium - CRE).

Für die Berechnungen der effektiven Koeffizienten, müssen die Übergangswahr-

scheinlichkeiten aller Stoß- und Strahlungsprozesse berücksichtigt werden. Sol-

che Rechnungen lassen sich mit Programmen wie FLYCHK [36] durchführen.

FLYCHK liefert für vorgegebene Elektronendichten und Elektronentemperatu-

ren die entsprechenden Ladungszustandsverteilungen und Spektralverteilungen

der Strahlungsemission des Plasmas. Dabei kann vorher entschieden werden, für

welches Element die Rechnungen erfolgen sollen und ob FLYCHK seine Rechnun-

gen gemäß dem LTE oder dem Stoß-Strahlungs-Modell (non-LTE) durchführt.

Grundsätzlich ist die Wahl der non-LTE Option hier immer vorzuziehen. FLY-

CHK bestimmt bei dieser Option dann selbst, ob LTE, CRE oder koronales

Gleichgewicht vorliegen und passt die Rechnungen demenstprechend an.

2.1.6 Materie hoher Energiedichte

Von Materie hoher Energiedichte spricht man in der Regel bei Werten > 0,1 MJ
cm3 .

Energiedichten können als Drücke angegeben werden:

J

m3
=
N ·m
m3

=
kg ·m2

s2 ·m3
=
kg ·m
s2 ·m2

:=
Kraft

F läche
= Druck (2.14)

Hohe Energiedichten erreicht man demnach bei Drücken > 1Mbar. Die Warme-

Dichte-Materie (WDM) definiert einen speziellen Bereich hoher Energiedichten.

Die Massendichte liegt dabei in der Größenordnung der Festkörperdichte bei ei-

ner Temperatur von einigen eV . Die Erzeugung von Materie hoher Energiedichten

kann auf verschiedene Weisen erfolgen.

Eine Methode ist die sogenannte Diamant-Amboss-Zelle (DAC). Dabei wird auf

statische Weise hoher Druck auf eine Probe ausgeübt. Die Kraftübertragung er-

folgt hierbei über Diamanten, durch welche die gesamte Kraft auf eine kleine

Fläche konzentriert werden kann. Dabei werden Drücke von bis zu einigen Mbar

erreicht [14, 15]. Die Grenze dieser Methode wird durch die Größe des Kompres-
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sionsmoduls von Diamant bestimmt. So können mit der DAC maximal Drücke

von ca. 4Mbar erreicht werden.

Um noch höhere Drücke zu erreichen, müssen dynamische Methoden angewendet

werden.

Eine dieser dynamischen Methoden ist das Erreichen hoher Drücke durch Schock-

kompression der Materie. Die Art der Schockwellenerzeugung kann auf verschie-

dene Arten erfolgen. Beispielsweise ist die Verwendung von nuklearen Detona-

tionen denkbar. Eine weitaus elegantere Methode ist jedoch die Verwendung von

expandierenden Plasmen. Bestrahlt man ein Target mit einem hochintensiven La-

ser (IL ≈ 1012 − 1016 W
cm2 ), kann an der Oberfläche ein Plasma entstehen. Dieses

Plasma expandiert, wodurch eine Schockwelle durch das Target getrieben wird.

Auf diese Weise können in dem Target Drücke von einigen zehn Mbar erreicht

werden [37].

Auch mit relativistischen Elektronen und Ionen ist die Erzeugung von Materie

hoher Energiedichte denkbar. Wird ein Target mit sehr hohen Laserintensitäten

(IL > 1018 W
cm2 ) bestrahlt, können Elektronen/Ionen in das Target beschleunigt

werden und dieses dadurch heizen. Ob mit dieser Methode die Erzeugung von

WDM möglich ist und welche Heizmechanismen dabei eine Rolle spielen, soll

mitunter im Zuge dieser Arbeit näher untersucht werden.
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2.2 Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer

Strahlung und Materie

Breiten sich elektromagnetische Wellen oder Photonen in einem Medium oder

im Vakuum aus und treffen auf Materie mit anderem Brechungsindex, so lassen

sich an der Übergangskante zwei grundsätzliche Prozesse beobachten. Zum einen

die Reflexion und zum anderen die Transmission. Welche der beiden Prozesse

auftritt, hängt von der jeweiligen Materie und deren optischen Eigenschaften

sowie von den Eigenschaften der auftreffenden elektromagnetischen Welle ab. Als

entscheidende Größe ist hierbei die Plasmafrequenz ωp zu nennen. Nahezu jeder

Materie kann eine Plasmafrequenz zugeordnet werden, auch wenn sich diese nicht

im Plasmazustand befindet.

Bei der Transmission von Strahlung, wird die Intensität während der Ausbreitung

in der Materie, gemäß dem Lambert-Beerschen-Gesetz abgeschwächt [38]:

I(d) = I0e
−µρd (2.15)

Gleichung 2.15 gibt somit an, welche Intensität I(d) die Strahlung nach der Aus-

breitung um die Strecke d in einem Medium hat. Dabei ist I0 die Anfangsinten-

sität, ρ die Dichte des jeweiligen Mediums und µ der Abschwächungskoeffizient.

Da die Strahlung an Intensität verliert, kann sie auch vollständig absorbiert wer-

den. Ob dies der Fall ist hängt von der Dicke d des absorbierenden Mediums und

vom Abschwächungskoeffizienten µ ab. Dieser wiederum ist Abhängig von der

Wellenlänge der auftreffenden Strahlung und von den Eigenschaften des Medi-

ums. Er wird durch die unterschiedlichen Wechselwirkungsprozesse (Kap. 2.2.2)

bestimmt.

2.2.1 Plasmafrequenz und kritische Dichte

In jeder Materie befinden sich freie Elektronen. Diese können beispielsweise durch

thermische Energie aus ihrer Ruhelage bewegt werden. Dabei wechselwirken sie

mit den positiven Ladungsträgern, im wesentlichen mit Atomkernen oder Ionen,

in der Materie. Unter Annahme eines TE haben Elektronen und positive La-

dungsträger die gleiche Temperatur. Aufgrund der höheren Masse der positiven

Ladungsträger können diese jedoch, im Vergleich zu den Elektronen, als stati-

onär angesehen werden. Durch die Anziehung der positiven Ladungsträger und

der thermischen Energie können die Elektronen aus ihrer Ruhelage entfernt wer-

den. Die dadurch auf die Elektronen wirkenden Kräfte führen dazu, dass die
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Elektronen um ihre Ruhelage oszillieren. Die Frequenz dieser Oszillation wird als

Plasmafrequenz ωp bezeichnet [28]:

ωp =

√
nee2

ε0me

(2.16)

Dabei ist ne die freie Elektronendichte, e die Elementarladung, ε0 die elektrische

Feldkonstante und me die Elektronenmasse. Die Plasmafrequenz hängt somit nur

von einer variablen Größe, der Elektronendichte ne, ab.

Ob auftreffende Strahlung reflektiert oder transmittiert wird, ist nun durch ωp

und die Frequenz der auftreffenden Strahlung ωem bestimmt. Ist die Strahlungs-

frequenz kleiner der Plasmafrequenz (ωem < ωp), wird die Strahlung reflektiert,

da die Störung der Oszillation der freien Elektronen in diesem Fall relativ hoch

ist. Die Elektronen können der Störfrequenz folgen und reflektieren so die Strah-

lung.

Ist die Strahlungsfrequenz jedoch größer als die Plasmafrequenz (ωem > ωp), ist

die Störung der Oszillation vernachlässigbar. Die Elektronen folgen der Störfre-

quenz nicht und die Strahlung wird transmittiert.

Ein Spezialfall tritt ein, wenn Strahlungsfrequenz und Plasmafrequenz identisch

sind (ωem = ωp). In diesem Fall spricht man von resonanter Absorption. Die Os-

zillation der Elektronen wird durch die auftreffende Strahlung resonant verstärkt,

wobei die Energie der auftreffenden Strahlung auf die Elektronen übertragen wird.

Dabei wird die kinetische Energie der Elektronen erhöht. Dieser Prozess kann da-

her als ein Heizprozess verstanden werden.

Die Grenzen zwischen Reflexion, Absorption und Transmission sind dabei jedoch

keineswegs scharf. Es ändern sich vielmehr die Dominanzverhältnisse dieser drei

Prozesse. So wird stets ein Teil der Strahlung reflektiert, absorbiert oder trans-

mittiert.

Da die Plasmafrequenz im wesentlichen nur von der Elektronendichte als cha-

rakteristische Konstante für das Medium abhängt, lässt sich für jede Frequenz

bzw. Wellenlänge der auftreffenden Strahlung eine kritische Dichte nc definieren.

Hierbei handelt es sich um die Dichte, bei welcher die Strahlungsfrequenz ωem

gleich der Plasmafrequenz ωp ist [39]:

nc =
ε0me

e2
· ω2

em =
4π2ε0mec

2

e2
· 1

λ2
(2.17)
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Für eine Wellenlänge von λ ≈ 1054nm erhält man somit eine kritische Dichte

von nc ≈ 1027 1
m3 .

2.2.2 Wechselwirkungsprozesse

Wechselwirkungen zwischen zwei Partnern sind in der Regel mit der Übertra-

gung von Energie und/oder Impulsen verbunden. Welche Wechselwirkungspro-

zesse bei der Transmission von Strahlung und der damit verbunden Intensitäts-

abschwächung und Energiedeposition in der Materie eine Rolle spielen, soll in

diesem Abschnitt näher erläutert werden.

Tabelle 2.1: Wechselwirkungsprozesse zwischen Photonen und Materie und rele-
vanter Energiebereich.

Wechselwirkung Energiebereich

Rayleigh-Streuung ab 0 eV

Erzeugung angeregter Zustände bis ca. 5 eV

Photoeffekt ca. 5 eV -100 keV

Compton-Effekt ca. 50 keV -1MeV

Paarbildung ca. 1MeV -6MeV

Kernphotoeffekt ca. 2MeV -16MeV

Photodesintegration > 16MeV

Tabelle 2.1 listet die Wechselwirkungsprozesse zwischen Photonen und Materie

auf und gibt den jeweiligen relaventen Energiebereich an. Die angegebenen Ener-

giewerte sind jedoch lediglich als Richtwerte anzusehen, da sie Abhängig von der

Materie sind. So ist die Grenze zwischen der Erzeugung angeregter Zustände und

dem Photoeffekt (Ionisierung) durch die Ionisierungsenergie des jeweiligen Ele-

ments gegeben. Die für Röntgenstrahlung relevanten Prozesse sind in Tabelle 2.1

grau hinterlegt.

Unter Rayleigh-Streuung versteht man die Streuung von elektromagnetischer

Strahlung an Molekülen, deren Ausdehnung klein gegenüber der Wellenlänge der

einfallenden Strahlung ist. Die Streuung erfolgt dadurch, dass die einfallende

Strahlung, durch die Anregung der Elektronen im Molekül, ein Dipolmoment in-

duziert. Dieser Dipol Schwingt mit der selben Frequenz der eingefallenen Strah-

lung und emittiert somit Licht der selben Wellenlänge [38]. Die Intensität der

gestreuten Strahlung hängt dabei unter anderem von der Wellenlänge und der

Größe des Moleküls, an welchem gestreut wird, ab. Das Photon verliert bei die-
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sem Prozess keine Energie. Es handelt sich somit um einen elastischen Stoß.

Haben die Photonen eine ausreichend hohe Energie, können sie diese an Elek-

tronen in den atomaren Schalen übertragen. Auf diese Weise können Elektronen

in einen energetisch höheren Zustand l als ihren Grundzustand m gebracht wer-

den ∆E = hν = El − Em. Die Atome befinden sich dann in einem angeregten

Zustand.

Überschreitet die Photonenenergie die Ionisierungsenergie, so können Elektro-

nen aus dem Atomverband entfernt werden, sodass ein freies Elektron und ein

positives Ion zurück bleiben. Dieser Prozess wird als Photoeffekt bezeichnet.

Aus welcher Schale das Elektron entfernt wird, hängt von der höhe der Photo-

nenenergie ab. Beispielsweise ist mehr Energie notwendig, um ein Elektron aus

der K-Schale zu entfernen als aus der nächst höheren L-Schale. Das an der Wech-

selwirkung beteiligte Photon wird bei diesem Prozess absorbiert.

Der Compton-Effekt beschreibt den Fall, indem das Photon mehr als die zur

Ionisierung eines Atoms notwendige Energie hat. Das Photon gibt einen Teil der

Energie an ein Elektron ab. Das Photon wird dabei mit einer größeren Wellenlänge

gestreut Ephoton,nachher = Ephoton,vorher − EElektron. Bei der Streuung des Photons

an einem freien Elektron wird die Energie in Form von kinetischer Energie an das

Elektron übertragen [38]. Bei der Streuung an einem gebunden Elektron kann

dieses aus dem Atom entfernt werden.

Unter der Paarbildung versteht man die Entstehung eines Elektron-Positron-

Paares aus einem sehr energiereichen Photon [40]. Dieser Prozess findet durch

die Kopplung des Photons am elektrischen Feld des Atomkerns oder eines Hülle-

nelektrons statt. Dabei muss die Photonenenergie mindestens der Summe der

Ruheenergien von Elektron und Positron entsprechen. Während die Wahrschein-

lichkeit für eine solche Paarbildung proportional zur Kernladungszahl des Atoms

steigt, geht die Photonenenergie nur logarithmisch in die Steigerung ein.

Bei dem Kernphotoeffekt wird das Photon analog zum Photoeffekt von einem

Atomkern, anstatt von einem Hüllenelektron, absorbiert [41]. Die Energie kann

dabei entweder an ein Neutron oder ein Proton übertragen werden. Die Schwel-

lenenergie für den Kernphotoeffekt ergibt sich damit aus der Bindungsenergie des

am schwächsten gebundenen Nukleons eines Kerns.
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Bei Photonenenergien oberhalb von 16MeV kann es zur so genannten Photo-

desintegration kommen. Hierbei wird ein Atomkern so angeregt, dass dieser

sich daraufhin in verschiedene Kerne spaltet.

Der Wert, des in Gleichung 2.15 eingeführten energieabhängigen Abschwächungs-

koeffizienten µ, wird von allen oben genannten Prozessen und deren Wechselwir-

kungsquerschnitten beeinflusst.

Abbildung 2.2: Totaler Wechselwirkungsquerschnitt σtot von Blei in Abhängigkeit
der Photonenenergie sowie Anteile der unterschiedlichen Prozes-
se nach [42] aus [43]: Rayleigh-Streuung (σcoh), Photoeffekt (τ),
Compton-Effekt (σincoh), Paarbildung am Kernfeld (κn) und Elek-
tronfeld (κe), Kernphotoeffekt (σph).

Abbildung 2.2 zeigt die Abhängigkeit des Wechselwirkungsquerschnittes von der

Photonenenergie am Beispiel von Blei für die verschiedenen Wechselwirkungs-

prozesse. Hierbei ist für den Photoeffekt τ auch die Anregung der Atome durch

die Absorption der Photonen von Hüllenelektronen berücksichtigt. Die in τ und

somit auch in σtot zu erkennenden Kanten entsprechen den Ionisierungsenergien

für Elektronen aus den verschiedenen Schalen. Dabei entspricht die Kante bei der

höchsten Energie der K-Schalen Ionisation. Bis zu einer Photonenenergie von ca.
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100 keV ist der Photoeffekt gegenüber allen anderen Prozessen dominierend. Bei

Photonenenergien oberhalb von 1MeV ist die Energieabhängigkeit des Wechsel-

wirkungsquerschnittes nur noch sehr schwach ausgeprägt. Dies führt zu Proble-

men bei filterbasierten Diagnostiken für die Charakterisierung von Spektren in

diesem Energiebereich.
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2.3 Wechselwirkung zwischen intensiven

Kurzpulslasern und Materie

Im Zuge dieser Arbeit wurde, durch die Wechselwirkung eines hoch intensiven

Kurzpulslasers mit einem geeigneten Target, Materie hoher Energiedichte er-

zeugt. Das folgende Kapitel soll dazu dienen, die grundlegenden Prozesse der

Laser-Materie-Wechselwirkung zu erläutern.

Unter einem Kurzpulslaser versteht man in der Regel einen Laser mit Pulsdauern

von bis zu einigen ps. Die Intensität des Lasers IL hängt von der Pulsdauer tp, von

der in einem Puls enthaltenen Laserenergie EL sowie von der Fläche des Fokus A

ab (Gleichung 2.18). A beschreibt dabei die Energieverteilung im Fokus.

IL =
EL
tp · A

[
W

cm2

]
(2.18)

Je kleiner die Pulsdauer tp sowie der Fokus A und je größer die Energie EL desto

größer ist somit die Intensität IL.

Aufgrund der meist hohen räumlichen Kohärenz von Lasern, lässt sich die Ener-

gie auf sehr kleine Flächen fokussieren. Trotzdem ist die minimale Fokusgröße auf

die Größenordnung von λ2
L limitiert [44]. Für einen Laser mir einer Wellenlänge

von λL = 1053nm entspricht dies einem minimalen Fokus von ca. 1,1µm2. Bei

der Ausbreitung eines Laserstrahls kommt es vor und hinter dem eigentlichen

Fokus zur Divergenz. Nimmt man ein gaußförmiges Strahlprofil in transversaler

Richtung an, so lässt sich die Tiefe des Fokus mit Hilfe der Rayleighlänge zR

beschreiben. Sie gibt an, in welchem Abstand von der Strahltaille der Strahl-

durchmesser um den Faktor
√

2 aufgeweitet ist [45].

zR =
π · d2

0

4λL
(2.19)

Dabei ist d0 der Strahldurchmesser im Fokus. Abbildung 2.3 stellt die Ausbreitung

eines Laserstrahl mit gaußschem Profil schematisch dar.

Entfernt man sich um den Betrag der Rayleighlänge von der Fokusposition, führt

dies unter der Annahme eines radialsymmetrischen Fokus zu einer Halbierung der

Intensität. In weiter Entfernung des Fokus (z >> zR) wächst der Strahlradius
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Abbildung 2.3: Ausbreitung eines Lasers mit gaußschem Strahlprofil.

linear mit der Entfernung z zum Fokus [45]. Für den Zusammenhang zwischen

Divergenzwinkel Θ und der Rayleigh-Länge zR bedeutet dies nach [45]:

zR =
d0

Θ
(2.20)

Je kleiner der Divergenzwinkel desto größer ist somit die Rayleigh-Länge. Die

Kenntnis der Rayleigh-Länge und die Position der Wechselwirkungszone ist da-

her gerade bei großen Divergenzwinkeln enorm wichtig für die Interpretation der

Ergebnisse.

2.3.1 Erzeugung von Laserplasmen

Um mit einem Laser an der Oberfläche von Materie ein Plasma zu erzeugen,

muss bei der Wechselwirkung zwischen Laser und Materie ausreichend Energie

auf die in Atomen gebundenen Elektronen übertragen werden, sodass diese die

Atomhülle verlassen können.

Befindet sich ein Elektron in einem elektrischen Laserfeld, dessen Größenordnung

der des Coulombfeldes entspricht, kann das Elektron im Feld ausreichend Ener-

gie aufnehmen, um den gebundenen Zustand zu verlassen. Der Zusammenhang

zwischen elektrischer Feldstärke E und Laserintensität ist durch Gleichung 2.21

gegeben [46]:

IL =
1

2
ε0cE

2 (2.21)

Dabei ist ε0 die elektrische Feldkonstante im Vakuum und c die Lichtgeschwin-

digkeit. Das Coulombfeld eines Wasserstoffatoms liegt bei ca. 5 · 109 V
cm

. Dies
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entspräche gemäß Gleichung 2.21 einer Intensität von ca. 3 · 1016 W
cm2 . Dieser Ioni-

sationsprozess wird als optische Feldionisation bezeichnet.

Allerdings kann auch schon bei Intensitäten unterhalb von 3 · 1016 W
cm2 ein Plasma

erzeugt werden. Hierbei ist die so genannte Multi-Photon-Ionisation (MPI) ein

wichtiger Ionisationsprozess. MPI beschreibt den Übergang eines gebunden Elek-

trons durch instantane Multiphoton-Absorption in einen ungebundenen Zustand.

Die Ionisationsrate ΓN ist durch

ΓN = σNI
N
L (2.22)

gegeben [46]. N steht dabei für die minimale Anzahl Photonen, welche für eine

Ionisation notwendig sind und σN für den so genannten generalisierten Wirkungs-

querschnitt. Die Intensitätsabhängigkeit in Gleichung 2.22 ist allerdings nur für

Intensitäten unterhalb einer kritischen als Sättigungsinstensität bezeichneten In-

tensität gültig. Diese ist erreicht, wenn die Intensität so hoch wird, dass keine

MPI mehr möglich ist, da schon alle Atome ionisiert sind [46].

Ein Spezialfall der MPI ist die Above-Threshold-Ionization (ATI). Sie beschreibt

die Ionisationsprozesse, wenn die Anzahl der Photonen größer N ist. Die Ionisa-

tionsrate lässt sich dann durch eine leicht abgewandelte Form von Gleichung 2.22

beschreiben [46]:

ΓN+s ∝ IN+s
L (2.23)

Die Anzahl an überschüssigen, aber doch absorbierten Photonen, wird durch die

Größe s ausgedrückt. Für die Energie des frei werdenden Elektrons E gilt daher

[46]:

E = (N + s)hν −WI (2.24)

Dabei ist WI die Ionisierungsenergie und ν die Frequenz der absorbierten Photo-

nen.

Befindet sich ein Elektron in einem Laserfeld, erhält es zusätzlich zur kineti-

schen Energie eine Schwingungsenergie, hervorgerufen durch das ponderomotive

Potential des Laserfeldes. Die korrespondierende ponderomotive Energie Ep ist
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gegeben durch [46]:

Ep =
e2E2

4meω2
(2.25)

Dabei ist e die Elementarladung, me die Elektronenmasse und ω die Kreisfrequenz

des Laserfeldes. Die ponderomotive Energie ist also proportional zum Quadrat

der lokalen instantanen elektrischen Feldstärke E und somit auch proportional

zur Laserintensität IL. Für sehr hohe Intensitäten bedeutet dies, das auch gebun-

dene Elektronen dieses Feld spüren, sodass eine Verschiebung der Energieniveaus

gemäß dem dynamischen Stark-Effekt zu berücksichtigen ist. Die Ionisationsener-

gie WI kann daher bei hohen Intensitäten um den Betrag der ponderomotiven

Energie Ep erhöht werden. Für die Energiebilanz des frei werdenden Elektrons

wird so aus Gleichung 2.24:

E = (N + s)hν − (WI + Ep) (2.26)

Die Ionisation durch die simultane Absorption mehrerer Photonen ist schon bei

Intensitäten unterhalb von 1016 W
cm2 möglich. Die im Laserpuls enthaltene Energie

und die damit verbundene Anzahl an Photonen ist dabei der entscheidende Fak-

tor.

Eine weitere Möglichkeit zur Ionisation ist die sogenannte Tunnel-Ionisation (TI).

Das mögliche Auftreten dieses Ionisationsprozesses unter bestimmten Vorausset-

zungen wurde bereits 1965 von Keldysh gezeigt [47]. Dabei wird angenommen,

dass das elektrische Feld des Lasers das Coulomb-Potential soweit verringert, dass

die Tunnelwahrscheinlichkeit der Elektronen zunimmt. Eine stetige Erhöhung der

Intensität und somit der stärke des Laserfeldes, kann zur vollständigen Kompen-

sation des Coulomb-Potentials führen. Diese Art der Ionisation wird als Over The

Barrier Ionisation (OTBI) bezeichnet [46] und ist der Feldionisation zuzuordnen.

Im wesentlichen sind die oben genannten Ionisationsprozesse für die Erzeugung

eines Plasmas bei der Wechselwirkung zwischen Laser und Materie entscheidend.

Dabei ist bei niedrigen Intensitäten die MPI der dominierende Prozess. Bei stei-

gender Intensität gewinnt der Prozess der TI immer mehr an Bedeutung. Bei

sehr hohen Intensitäten, bei denen die elektrische Feldstärke des Laserfeldes dem

Coulomb-Potential entspricht oder dieses sogar übertrifft, ist die zu Beginn be-

schriebene optische Feldionisation dominierend [47].
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Eine einfache Abschätzung ob Feldionisation oder MPI der dominierende Ionisa-

tionsprozess ist, lässt sich über den Keldysh-Parameter γK durchführen [48].

γK =

(
Ei

2Φp

) 1
2

(2.27)

Dabei ist Ei die Ionisierungsenergie und Φp das Ponderomotive Potential. Für

γk ≥ 1 bedeutet dies, dass ein gebundenes Elektron maximal die Hälfte der zur

Ionisation notwendigen Energie aufnehmen kann. In diesem Bereich dominiert

daher die MPI. Für γk ≤ 1 ist demnach die Feldionisation der dominierende Pro-

zess.

Ab welcher Intensität ein Plasma erzeugt wird und welche Prozesse die dominie-

renden für die Ionisation sind, hängt somit von den Laserparametern (Energie,

Pulsdauer und Fokusgröße) sowie von den Materialeigenschaften (Kernladungs-

zahl, Aggregatzustand etc.) ab.

Gelingt es ein Plasma zu erzeugen, wird dieses Aufgrund der hydrodynamischen

Eigenschaften beginnen zu expandieren. Die Expansion wird in der Regel durch

eine Verdünnungswelle, welche sich mit annähernd Schallgeschwindigkeit in das

Target ausbreitet, beschrieben. Durch die Ablation des Materials an der Targeto-

berfläche entsteht zusätzlich eine Schockwelle, die sich im Target ausbreitet und

dort hohe Energiedichten erzeugt [49]. Abbildung 2.4 zeigt qualitativ, wie sich

Temperatur und Dichte bei der Wechselwirkung zwischen Laser und Materie auf

einer Zeitskala von mehreren ns verhalten und verdeutlicht so das Gesamtbild

der Wechselwirkung.

Abbildung 2.4: Qualitativer Verlauf von Temperatur und Dichte bei der Laser-
Materie Wechselwirkung auf ns Zeitskala nach [49].
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Der Laser dringt bis zur kritischen Dichte nc vor. Dort erreicht die Absorption des

Lasers ihr Maximum. Das Maximum der Temperatur liegt kurz vor der kritischen

Dichte, da hier zusätzlich zur direkten Laserheizung auch sekundäre Heizprozesse

wie Strahlungsheizung oder Teilchenheizung eine Rolle spielen. Im überkritischen

Bereich des Plasmas treten nur noch sekundäre Heizprozesse auf. Die Tempera-

tur nimmt bei immer größer werdender Tiefe ab, da die sekundären Heizprozesse

immer mehr an Bedeutung verlieren.

Während sich die erwähnte Verdünnungswelle entgegen der Ausbreitungsrichtung

des Lasers ausbreitet und so einen exponentiellen Dichteverlauf hervorruft, führt

die in Ausbreitungsrichtung des Lasers laufende Schockwelle zu einer Dichte- und

Temperaturerhöhung mit steilem Gradienten. Die räumliche Ausdehnung der in

Abbildung 2.4 beschriebenen Zonen hängt im wesentlichen von der betrachteten

Zeitskala und der Laserintensität ab.

Zwar wurden im Laufe dieser Arbeit ausschließlich Laser mit sehr kurzen Pul-

sen von bis zu 1 ps verwendet, jedoch werden diese durch einen Vorpuls auf ns-

Zeitskala begleitet, dessen Intensität ausreichend für eine Plasmaerzeugung ist.

Dies hat zur Folge, dass der Hauptpuls nicht mit einer kalten Targetoberfläche

wechselwirkt. Vielmehr findet die Wechselwirkung mit einem Plasma, wie es in

Abbildung 2.4 dargestellt ist, statt.

Bei der Durchführung des Experiments muss die Justage mit einem kalten Target

erfolgen. Durch die Expansion des Plasmas entfernt sich die Position der kriti-

schen Dichte jedoch immer weiter von der eigentlichen Targetposition. Hat sich

die kritische Dichte weiter als die Rayleigh-Länge von der ursprünglichen Position

entfernt, kann dies zu Problemen bei der Interpretation der Ergebnisse führen.

2.3.2 Erzeugung relativistischer Elektronen durch

Laser-Plasma-Wechselwirkung

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben, kann bei der Wechselwirkung zwischen

Laser und Materie ein Teil der Energie auf gebundene Elektronen übertragen

werden. Der Energieübertrag kann dabei je nach Ionisierungsprozess größer als

die Bindungsenergie der Elektronen sein, sodass die überschüssige Energie dem

Elektron als kinetische Energie zur Verfügung steht. Darüber hinaus können die

so frei gewordenen Elektronen, sowie die bereits freien Elektronen, direkt mit

dem Laser wechselwirken. Die Elektronen werden dadurch beschleunigt und er-

reichen, aufgrund ihrer geringen Masse, relativistische Geschwindigkeiten. Die für

die Beschleunigung verantwortlichen Absorptionsprozesse sind dabei keineswegs
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vollständig verstanden. Sie werden von allen erdenklichen Laser- und Targetpa-

rametern auf nicht triviale Weise beeinflusst [50].

Den freien Elektronen im Plasma wird bei der Wechselwirkung mit dem Laserfeld

durch die elektrische Komponente eine transversale und durch die magnetische

Komponente eine longitudinale Schwingung auferlegt. Dies führt, im sich mit dem

Elektron mit bewegenden Inertialsystem, zu einer Bewegung in Form einer liegen-

den Acht [51]. Bei sehr hohen Laserintensitäten erreichen die Elektronen dabei

relativistische Geschwindigkeiten, sodass die Laser-Elektron-Wechselwirkung von

relativistischen Effekten dominiert ist. Dieses Regime von Laserintensitäten wird

erreicht, wenn die mittlere Energie, welche ein Elektron im elektrischen Laser-

feld während einer Halbwelle aufnehmen kann, größer als die Ruheenergie des

Elektrons wird [52]:

eE0λ > 2πmec
2 (2.28)

Dabei ist e die Elementarladung, E0 die Amplitude des Laserfeldes und mec
2

die Ruheenergie eines Elektrons. Im Falle eines Lasers mit einer Wellenlänge von

λ = 1µm entspricht dies nach Gleichung 2.28 einer Intensität von 1018 W
cm2 [51,52].

Absorption tritt allerdings schon bei Intensitäten unterhalb der relativistischen

Grenze auf. Einer der dominierenden Absorptionsmechanismen ist hierbei die in-

verse Bremsstrahlung [51]. Dabei wird Laserenergie, die von freien Elektronen

während der Wechselwirkung mit dem Laser aufgenommen wurde, durch Stöße

auf die Targetionen übertragen. Grundvoraussetzung für das Auftreten dieses Me-

chanismus sind also Stoßprozesse. Schon bevor die Grenze für relativistische Inten-

sitäten überschritten ist, kommt es aber zu dem Fall, dass die Kollisionsfrequenz

der Elektronen, durch die Temperaturerhöhung der Materie stark zurück geht.

Gleichung 2.29 zeigt eine Abschätzung für die Kollisionsfrequenz bei Elektron-

Ion-Stößen [48].

νei ≈ 3 · 10−6 Zne

(Te[eV ])
3
2

(2.29)

Z ist dabei der Kernladungszahl, ne die Elektronendichte und Te die Elektronen-

temperatur.

Je höher die Laserintensität desto höhere Elektronentemperaturen können er-

reicht werden. Dies bedeutet für die Stöße zwischen Elektronen und Ionen, dass

sie immer unwahrscheinlicher werden. Eine effektive Absorption kann daher bei
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sehr hohen Laserintensitäten (1018 W
cm2 ) nur über kollisionslose Absorptionsme-

chanismen erfolgen [50].

Ein weiterer dominierender Absorptionsprozess bei Intensitäten < 1018 W
cm2 ist die

Resonanzabsorption [50, 53]. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Laser in

einem Winkel, abweichend zur Targetnormalen, auf einen Dichtegradienten größer

der Laserwellenlänge trifft, welcher durch ein expandierendes Plasma hervorge-

rufen wird. Der Laser kann so bis zur Dichte nccos
2Θ in das Plasma eindringen.

Dabei kann im Falle einer p-polarisierten Welle (der elektrische Feldvektor des

Lasers zeigt in die Richtung des Dichtegradienten) resonant eine Elektronenwel-

le im Plasma angeregt werden. Das dadurch entstehende elektrostatische Feld

kann so Energie auf Elektronen übertragen und diese beschleunigen. Die Ener-

gieverteilung der Elektronen ähnelt dabei einer Maxwellschen-Verteilung, gemäß

der Hintergrundtemperatur an der kritischen Dichte Tc, überlagert mit einer hei-

ßen Komponente hervorgerufen durch die Resonanzabsorption [53]. In [54] wurde

gezeigt, dass diese heiße Komponente der Elektronen wie folgt skaliert:

Thot ∼ 14(ILλ
2)

1
3T

1
3
c (2.30)

Dabei ist λ die Wellenlänge des Lasers in µm, IL die Laserintensität in 1016 W
cm2

und Tc die Temperatur der Hintergrundelektronen an der kritischen Dichte in

keV .

Zwar finden die inverse Bremsstrahlung und die Resonanzabsorption auch weiter-

hin bei höheren Intensitäten statt, jedoch sind sie nicht mehr die dominierenden

Prozesse [53].

Eine Möglichkeit die kollisionslose Absorption zu erklären, ist das sogenannte

Vakuum-Heating oder die Brunel-Absorption. Während bei der klassischen Re-

sonanz der Dichtgradient größer der Laserwellenlänge ist, sodass die resonante

Anregung eine Plasmawelle bei der Reflexion möglich ist, geht man bei der Brunel-

Absorption von einem sehr steilen Dichtegradienten aus. Elektronen, die sich an

der Grenze zwischen Plasma und Vakuum befinden, können unter Umständen

durch die reflektierte Laserwelle ins Vakuum
”
gezogen“ werden. Dort erfahren

sie dann eine Wechselwirkung mit dem einfallenden Laser, wodurch sie schließ-

lich beschleunigt werden [53].

Die Beschleunigung der Elektronen bei der Wechselwirkung mit dem Laserfeld im

Vakuum kann beispielsweise durch die ponderomotive Energie (Gleichung 2.25)

beschrieben werden, welche, durch die sich ändernden elektrischen und magne-
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tischen Felder des einfallenden Lichtes, beim Eindringen in das Plasma erzeugt

wird [53]. Rechnungen in [53, 55] haben gezeigt, dass dieser Absorptionsmecha-

nismus auch zu einer Maxwellschen-Energieverteilung führt. Die Temperatur der

heißen Komponente skaliert dabei wie folgt [53]:

Thot ≈
(√

1 +
ILλ2

2,8 · 1018
− 1

)
511keV (2.31)

Die Energie der Elektronen kann dabei ein vielfaches der ponderomotiven Ener-

gie (Gleichung 2.25) erreichen. Anschaulich kann dieser Prozess mit einem Surfer

(Elektron) der eine Welle (ponderomotives Potential) hinab reitet, und dabei an

Geschwindigkeit gewinnt, erklärt werden. In [56] und [55] wurde gezeigt, dass

dies beispielsweise auf Effekte wie das Bohren eines Loches durch den Laser, die

zeitliche Änderung des Dichtegradienten oder eine vorhandene Oberflächenstruk-

tur des Targets zurück geführt werden könnte. All diese Effekte beeinflussen den

Dichtegradienten und somit die Absorption des Lasers.

Ein weiteres Modell für die kollisionslose Übertragung von Energie liefert [57].

Trifft der Laser auf einen sehr steilen Dichtegradienten, eines durch ihn erzeugten

Plasmas, so kann dort nicht nur eine harmonische Oszillation gemäß der klassi-

schen Resonanzfrequenz angeregt werden, sondern auch eine anharmonische, de-

ren Frequenz der Plasmafrequenz, verschoben um die Laserfrequenz entspricht.

Die durch diese anharmonische Resonanz oszillierenden Elektronen erhalten so

eine Phasenverschiebung zur Oszillation des Laserfeldes. Dies kann dazu führen,

dass die Elektronen das Laserfeld verlassen können, anstatt einfach in ihm zu

oszillieren. Die Energie der Elektronen kann dabei ein vielfaches des Maximums

der Oszillationsenergie betragen.

Die Energieverteilung der Elektronen wird, unter Berücksichtigung aller Theorien,

im wesentlichen durch die charakteristische Größe Thot angegeben. Da verschie-

dene Prozesse für die Beschleunigung der Elektronen verantwortlich sein können,

kann dies jedoch zu Verteilungen mit mehreren charakteristischen Temperaturen

führen. Auch Inhomogenitäten in der Energieverteilung des Fokus könnten aus-

schlaggebend für verschiedene Temperaturen sein. In jedem Fall ist jedoch mit

einer Maxwellverteilung zu rechnen, sodass für die Beschreibung der Energiever-
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teilung Gleichung 2.32 herangezogen werden kann.

Ne(Ekin) ∼
∑
i

ai · EXP
(
−Ekin
kBTi

)
(2.32)

Dabei ist Ekin die kinetische Energie der Elektronen, Ti sind die charakteristi-

schen Temperaturen und ai die dazugehörigen Gewichtungen.

Das Vorhandensein der vielen verschiedenen Modelle, welche alle in bestimm-

ten Paramterbereichen ihre Berechtigung finden, da sie experimentelle Ergebnisse

reproduzieren können, zeigt, wie komplex und wenig verstanden die Absorptions-

mechanismen und ihre Abhängigkeiten sind. Um einen kleinen Eindruck über die

tatsächlichen Spektren zu erhalten, sollen hier kurz die Ergebnisse der Arbeit von

Chen et al. [58] vorgestellt werden.

Abbildung 2.5: Verschiedene Energieverteilungen aus [58]. 1-Temp-Verteilung
(rot). 2-Temp-Verteilung (blau, grün). Einhüllende aller mögli-
chen Energieverteilungen (schwarz).

Bei dem in [58] durchgeführten Experiment wurden planare Sandwich-Targets

(Al-Cu-Al) mit einer Fläche von 1mm2 mit Laserintensitäten von 3·1018-8·1019 W
cm2

bestrahlt. Mittels einer Art Dosimeterstack wurde das Bremsstrahlungsspektrum

der Elektronen gemessen, welche im Target abgebremst wurden (eine ähnliche
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Diagnostik wird auch in dieser Arbeit in Kap. 3.2.1 vorgestellt). Auch eine Single-

Hit-CCD (siehe Kap. 3.2.3), welche als Photonen-Zähler fungierte, wurde dabei

eingesetzt. Durch die Bremsstrahlungsspektren konnte die tatsächliche Energie-

verteilung der Elektronen mit Hilfe von Monte-Carlo-Rechnungen reproduziert

werden. Abbildung 2.5 zeigt eines der Ergebnisse aus [58].

Die Konstruktion der Energieverteilung aus den Bremsstrahlungsspektren bringt

mit sich, dass eine Schar von Energieverteilungen in der Lage ist, die Spektrome-

terdaten zu reproduzieren. Dies ist in Abbildung 2.5 durch die schwarzen Kurven

verdeutlicht. Alle Energieverteilungen mit denen es möglich ist die Messdaten zu

reproduzieren, werden von den schwarzen Kurven eingehüllt. Daher gibt es un-

endlich viele Möglichkeiten, wie die Energieverteilung tatsächlich aussehen kann.

In Abbildung 2.5 sind drei Beispiele gezeigt. Sowohl Verteilungen, denen gemäß

Gleichung 2.32 eine einzelne Temperatur zugewiesen wird, wie auch Verteilun-

gen denen zwei oder drei Temperaturen zugewiesen werden, können die Messda-

ten reproduzieren. Somit ist eine exakte Aussage über die Energieverteilung der

Elektronen sehr schwierig. Es zeigt sich jedoch in jedem Fall, dass bei Laserin-

tensitäten von ca. 1019 W
cm2 Elektronen im Bereich einiger MeV erzeugt wurden.
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2.4 Wechselwirkungsprozesse von freien Elektronen

Elektronen sind in der Lage an zahlreichen Wechselwirkungsprozessen mit unter-

schiedlichen Partnern teilzunehmen. Die Ursachen dieser Wechselwirkungsprozes-

se sind in den Teilcheneigenschaften, wie beispielsweise Ladung und Masse sowie

in den Eigenschaften der Wechselwirkungspartner zu finden. So können Elek-

tronen durch ihre Ladung mit elektrischen und magnetischen Feldern sowie mit

anderen geladenen Teilchen wechselwirken. Auch Stoßprozesse sind eine Art, auf

welche Elektronen wechselwirken können. In vielen Fällen wird bei der Wech-

selwirkung Energie von einem auf den anderen Partner übertragen. Bei einigen

dieser Prozesse wird ein Teil der Energie als Strahlung emittiert. Die Eigenschaf-

ten der emittierten Strahlung sind durch den Wechselwirkungsprozess sowie durch

die Eigenschaften der Wechselwirkungspartner bestimmt. Eine Detektion dieser

Strahlung kann daher ein starkes Diagnosewerkzeug sein.

2.4.1 In elektrischen und magnetischen Feldern

Die Kräfte, welche auf ein freies Elektron im homogenen elektrischen sowie ho-

mogenen magnetischen Feld wirken und die daraus resultierenden Bewegungen,

sind in Abbildung 2.6 dargestellt.

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Kräfte und der daraus resultieren-
den Bewegung eines freien Elektrons in (a) homogenem elektri-

schen Feld ~E=̂E (b) homgenem magnetischen Feld ~B=̂B.

Befindet sich ein Elektron in einem homogenen elektrischen Feld E, so wie in
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Abbildung 2.6(a) am Beispiel eines Plattenkondensators dargestellt, so wirkt auf

das Elektron eine Kraft FE [59]:

FE = eE (2.33)

Die Richtung der Kraft ist dabei durch die Richtung des elektrischen Feldes (rote

Linien in Abb. 2.6(a) und das Vorzeichen der Ladung bestimmt. Ein Elektron mit

der negativen Elementarladung e wird daher entgegen der Richtung des elektri-

schen Feldes gleichmäßig beschleunigt. Für die Geschwindigkeit, die das Elektron

durch die aus der Kraft FE resultierenden Beschleunigung erreichen kann gilt

dabei [59]:

vd =

√
2eEd

me

(2.34)

Dabei ist d die vom Elektron zurückgelegte Strecke und me die Elektronenmas-

se. Je größer also das elektrische Feld E desto größer ist die Geschwindigkeit

und somit auch die Energie, welche ein Elektron in diesem elektrischen Feld er-

reichen kann. Ein Kondensator, wie er in Abbildung 2.6(a) dargestellt ist, kann

auch zum Ablenken von Teilchen genutzt werden. Bewegt sich ein Elektron bei-

spielsweise mit einer Geschwindigkeit senkrecht zum elektrischen Feld, so wird

es beim Durchlaufen dieses Feldes eine Geschwindigkeitskomponente in Richtung

des elektrischen Feldes erhalten und dadurch abgelenkt [59].

Bewegt sich ein freies Elektron mit einer Geschwindigkeit v in einem homogenen

magnetischen Feld B so wirkt auf das Elektron die Lorentz-Kraft FB (Abbildung

2.6(b)) [60]:

FB = e(v ×B) (2.35)

Wie an Gleichung 2.35 zu sehen ist, stehen Geschwindigkeit v, Magnetfeld B

und Lorentz-Kraft FL senkrecht aufeinander. Durch die kontinuierlich wirkende

Kraft im homogenen Magnetfeld, beschreibt die Bewegung des Elektrons daher

eine Kreisbahn mit dem Gyrationsradius [60]:

r =
mev

2
⊥

qB
(2.36)

Der Gyrationsradius hängt also nicht nur von den grundlegenden Teilcheneigen-
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schaften wie Masse me und Ladung e, sondern auch von der senkrechten Ge-

schwindigkeit v⊥ und der Stärke des Magnetfeldes ab.

Bewegt sich ein Elektron entlang der Magnetfeldlinien (bei Abb. 2.6 in die Blat-

tebene hinein), wird es eine schraubenartige Bewegung, mit einem Radius gemäß

Gleichung 2.36 ausführen. Während die senkrechte Geschwindigkeit den Radius

der Bewegung bestimmt, wird die Ganghöhe h der Schraubenform auch durch die

dem Magnetfeld parallele Geschwindigkeit v‖ bestimmt [59]:

h = 2π
v‖
v⊥
r (2.37)

Die Strecke L, welche ein Elektron beim Durchlaufen einer Windung auf diese

Weise zurücklegt, kann dann durch den Radius und die Ganghöhe ausgedrückt

werden:

L =
√

(2πr)2 + h2 (2.38)

Bei der Wechselwirkung mit einem Laser erfährt ein Elektron, wie bereits be-

schrieben, sowohl eine Kraft vom elektrischen Feld der elektromagnetischen Wel-

le wie auch von ihrem magnetischen Feld. Die dabei auf das Elektron wirkende

Kraft, über welche sich die Bewegung des Elektrons beschreiben lässt, setzt sich

dabei aus den Kräften im elektrischen (Gleichung 2.33) und magnetischen Feld

(Gleichung 2.35) zusammen [60]:

FEB = e[E + (v ×B)] (2.39)

2.4.2 In Materie

Die bei der Laser-Materie-Wechselwirkung beschleunigten Elektronen durchdrin-

gen im Anschluss das kalte Target hinter der Wechselwirkungszone. Dieses Kapi-

tel soll dazu dienen, die Wechselwirkungsprozesse zwischen Elektronen und dem

Target zu verdeutlichen. Dabei sei darauf hingewiesen, das dieses Kapitel nur die

Wechselwirkung der Elektronen mit “kalter“ Materie darstellt, welche sich nicht

im Plasmazustand befindet.

Bewegen sich freie Elektronen durch Materie, so erfahren sie dabei Wechselwir-

kungen, bei denen die Elektronen an Energie verlieren. Diese Energie kann dabei

entweder an die Materie übertragen werden und diese dadurch aufheizen oder die

Energie wird in Form von Strahlung emittiert. Die Energieübertragung von Elek-
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tronen an Materie kann auch dazu führen, dass die Materie selbst zum Strahlen

angeregt wird (Kapitel 2.4.3). Da die freien Elektronen durch die Wechselwir-

kung Energie verlieren und sie so in der Materie abgebremst werden, spricht man

im Allgemeinen von einem “Ionisationsverlust“ (oder englisch “Stopping Power“)

der Materie. Diese Stopping Power ist auf zwei wesentliche Verlustmechanismen

zurückzuführen:

• Kollisionsverluste

• Strahlungsverluste

Unter Kollisionsverlusten versteht man die Wechselwirkungen, bei dem die Ener-

gie der Elektronen durch inelastische Stöße auf die Materieteilchen übertragen

wird. Dabei führen diese inelastischen Coulomb-Stöße zu einer Anregung oder

Ionisation der Materieatome. Diese Prozesse können bei ausreichend hohen Elek-

tronenzahlen als Heizprozess für Materie dienen. Wie groß der Energieverlust der

Elektronen bei gleicher Wegstrecke ist, hängt von der kinetischen Energie der

Elektronen [61,62] und von den Eigenschaften des stoppenden Materials ab.

Die Stopping Power für hochenergetische, relativistische Elektronen lässt sich

im wesentlichen mit der Bethe-Bloch-Formel berechnen [63]. Auf die Darstellung

dieser nicht trivialen Formel sei an dieser Stelle verzichtet. In Formel 2.40 sind

die wichtigsten Abhängigkeiten der Stopping Power für Verluste durch Ionisation

angegeben [64].

−dE
dx
∝ Z; lnE0 (2.40)

Dabei ist −dE
dx

die Stopping Power, Z die Kernladungszahl und E0 die Anfangs-

energie des Elektrons.

Als Strahlungsverluste bezeichnet man solche, bei denen die Energie bei der

Wechselwirkung in Form von Strahlung emittiert wird. Da die Elektronen da-

bei abgebremst werden, wird dieser Prozess als Bremsstrahlung bezeichnet. Die

Strahlung entsteht dabei im wesentlichen durch die Wechselwirkung der Elek-

tronen mit den Feldern der Atomkerne und Hüllenelektronen. Aus der stetigen

Abbremsung der Elektronen resultiert ein kontinuierliches Spektrum. Die kleinste

emittierte Wellenlänge λmin erhält man dabei, wenn die gesamte kinetische Ener-

gie Ekin eines Elektrons in ein einzelnes Photon umgewandelt wird (Gleichung

2.41).

λmin =
h · c
Ekin

(2.41)
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Gleichung 2.41 macht deutlich, dass die Intensitätsverteilung der Bremsstrah-

lung somit analog zur Verteilung der kinetischen Energie der Elektronen gesehen

werden kann. Folgt die Energieverteilung der Elektronen, wie in Kapitel 2.3.2

erläutert, einer Maxwell-Verteilung, so folgt auch das Bremsstrahlungsspektrum

einem ähnlichen Verlauf. Auf diese Weise erhält man ein kontinuierliches Spek-

trum (Abbildung 2.8).

Formel 2.42 zeigt die wichtigen Abhängigkeiten der Stopping Power durch Bremss-

trahlung [64].

−dE
dx
∝ Z2;E0 (2.42)

Mit E0 als Anfangsenergie des Elektrons und Z der Kernladungszahl des Brems-

mediums.
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Abbildung 2.7: Stopping Power von Titan für Elektronen in Abhängigkeit der
kinetischen Energie der Elektronen [65].

Das Programm ESTAR [65] bietet die Möglichkeit, den Energieverlust von Elek-

tronen in Abhängigkeit ihrer Energie und der durchdrungenen Materie zu berech-

nen. Dabei werden für Elektronen die Kollisionsverluste nach [61, 62, 66, 67] und

die Strahlungsverluste nach [68] berücksichtigt.

Abbildung 2.7 zeigt die Stopping Power von Titan für Elektronen in Abhängig-

keit der kinetischen Energie der Elektronen, berechnet mit ESTAR [65].

Bei der Energieabhängigkeit der Stopping Power von Titan für Elektronen findet

sich bei ca. 1MeV ein Minimum. Während bei Energien bis 20MeV die Kol-
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lisionsverluste dominieren, sind die Strahlungsverluste bei Energien > 20MeV

dominant. Dies ist auf die verschiedenen Energieabhängigkeiten (Formeln 2.40

und 2.42) zurückzuführen. Die quadratische Abhängigkeit des Strahlungsverlus-

tes von der Kernladungszahl führt des Weiteren dazu, dass schwerere Elemente,

die von Elektronen durchdrungen werden, deutlich stärker emittieren als leichtere.

2.4.3 Charakteristische Röntgenstrahlung

Wie im vorherigen Kapitel 2.4.2 beschrieben, werden die Elektronen beim durch-

dringen von Materie abgebremst. Ein Teil der Energie wird dabei in Form von

Strahlung emittiert und kann detektiert werden. Die folgende Abbildung 2.8 stellt

schematisch ein solches Bremsstrahlungsspektrum dar, wie es für eine Energie-

verteilung der Elektronen nach Maxwell zu erwarten wäre.

Kβ

Kα
2

In
te
ns
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t

Energie

Kα
1

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung eines Bremsstrahlungsspektrum von
Elektronen mit einer Energieverteilung nach Maxwell.

Neben der kontinuierlichen Intensitätsverteilung beobachtet man unter Umständen

auch das Auftreten von Linienstrahlung. Hierbei handelt es sich um die so genann-

te charakteristische Röntgenstrahlung. Diese entsteht, wenn die Elektronen beim

Durchdringen des Bremsmediums ausreichend Energie besitzen, um Elektronen

durch Stöße aus der K-Schale der Atome zu entfernen. Das gemessene Spektrum

stellt dann eine Überlagerung des kontinuierlichen Bremsstrahlungsspektrums,

mit dem charakteristischen Linienspektrum dar. Der Entstehungsprozess der cha-

rakteristischen Röntgenstrahlung ist in Abbildung 2.9 verdeutlicht.
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Entstehung von charakteristischer
Röntgenstrahlung (a) Kα-Strahlung im Schalenmodell (b1) K-
Schalen Ionisation (b2) Niveau-Schema der Kα-Strahlung.

Wie bereits erwähnt, verlieren die Elektronen beim Durchdringen der Materie

Energie durch Stöße mit gebunden Elektronen. Ist die kinetische Energie des ein-

fallenden Elektrons beim Stoß größer als die Bindungsenergie eines Elektrons auf

der K-Schale, kann dies dazu führen, dass durch den Stoßprozess ein K-Schalen

Elektron aus dem Atom heraus gestoßen wird (Abb. 2.9(b1)). Für Silber liegt

die Bindungsenergie für K-Schalen Elektronen bei ca. 25,514 keV und für Titan

bei ca. 4,996 keV [69]. Der Wirkungsquerschnitt für die K-Schalen Ionisation in

Abhängigkeit der Energie des einfallenden Elektrons, steigt zunächst bis zu ei-

nem Maximum stark an und fällt dann bei höheren Elektronenenergien wieder

ab [70]. Das Maximum für den Wirkungsquerschnitt liegt je nach zu ionisieren-

dem Material zwischen dem zwei- und fünffachen der für K-Schalen Ionisation

notwendigen Grenzenergie [70]. Das durch die Ionisation zurückbleibende Loch

auf der K-Schale wird nun von einem Elektron einer höheren Schale aufgefüllt.

Dabei wird die Energiedifferenz der beiden Energieniveaus in Form von Strah-

lung emittiert. Wird ein Loch auf der K-Schale aufgefüllt, wird die so emittierte

Strahlung als K-Strahlung bezeichnet. Strahlung die beim Auffüllen der L-Schale

emittiert wird, bezeichnet man analog dazu als L-Strahlung.

Eine weitere Konvention gibt an, welches höhere Energieniveau am Übergang

beteiligt ist. Handelt es sich um die nächst höhere Schale spricht man von α-

Strahlung, bei der zweit höheren Schale von β-Strahlung usw. Für die K-Strahlung

bedeutet dies, dass ein Übergang eines Elektrons von der L- auf die K-Schale als

Kα-Strahlung bezeichnet wird (Abb.: 2.9(a)). Findet der Übergang von der M-

auf die K-Schale statt, spricht man von Kβ-Strahlung.
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Abbildung 2.9(b2) zeigt eine weitere Unterscheidung der Emissionslinien. Auf

der L-Schale befinden sich acht Elektronen. Zwei im 2s (l = 0) und sechs im 2p

(l = 1) Orbital. Aufgrund der Auswahlregel für elektrische Dipole (∆l = ±1) ist

der Übergang 2s→ 1s mit ∆l = 0 verboten. Es kommen also nur die Elektronen

im 2p Orbital für einen Übergang in Frage. Dieses Niveau ist jedoch aufgrund der

Spin-Bahn-Kopplung mit j = 3
2

(vier Elektronen) und j = 1
2

(zwei Elektronen)

entartet (Abb.: 2.9(b2)). Es sind also zwei verschiedene Übergänge vom 2p Or-

bital möglich. Da der Übergang für jedes Elektron gleichwahrscheinlich ist, der

Übergang 2p
3
2 → 1s jedoch von vier und der Übergang 2p

1
2 → 1s nur von zwei

Elektronen durchgeführt werden kann, ist auch die relative Intensität des Über-

gangs von j = 3
2

doppelt so hoch. Der intensivere, höher energetische Zustand

wird dabei mit dem Index 1 belegt. Die so entstehenden Emissionslinien werden

daher als Kα1 und Kα2 bezeichnet.

Die bei einem Übergang abgestrahlte Energie und damit die Wellenlänge des

emittierten Photons, lässt sich mit dem Moseleyschen Gesetz (Gleichung 2.43)

berechnen:

E = hν = R′yZ
2
eff

(
1

n2
1

− 1

n2
2

)
(2.43)

Dabei sind ni die Hauptquantenzahlen der am Übergang beteiligten Energienive-

aus und R′y = Ry

(
1

1+me
M

)
die Rydbergenergie für das entsprechende Element mit

der Kernmasse M . Die effektive Kernladungszahl Zeff entsteht dadurch, dass die

eigentlich im Kern vorherrschende Ladung durch Hüllenelektronen abgeschirmt

wird. Das am Übergang beteiligte Elektron sieht daher nicht die volle Kernla-

dung Z, sondern eine um einen Abschirmfaktor S reduzierte effektive Kernladung

(Zeff = Z − S). Die starke quadratische Abhängigkeit der abgestrahlten Energie

von Zeff macht zum einen deutlich, warum die Strahlung als charakteristisch be-

zeichnet wird und zeigt zum anderen, dass auch die Abschirmung des Kerns eine

entscheidende Rolle für die abgestrahlte Energie spielt.

Die Abschirmkonstante S setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen.

Entscheidend für die Bestimmung von S ist dabei die Position des Elektrons vor

dem Strahlungsübergang. Da die Bestimmung von S durch sehr viele Parameter

beeinflusst und daher nicht trivial ist, soll an dieser Stelle lediglich eine qualita-

tive Beschreibung folgen.

Elektronen mit einer niedrigeren Quantenzahl n, als das am Übergang beteiligte

Elektron, weisen die größte Abschirmwirkung auf. Die Abschirmung von Elektro-
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nen mit gleicher Quantenzahl n ist zwar schwächer, aber in der Spektroskopie

noch deutlich messbar. Elektronen mit größeren Quantenzahlen hingegen haben

nur noch eine sehr schwache Abschirmwirkung. Trotzdem kann die daraus re-

sultierende Energieverschiebung mit Messgeräten ausreichend hoher Auflösung

gemessen werden. Während die Energieverschiebung aufgrund der Abschirmung

der äußeren Elektronen, am Beispiel von Titan, im Bereich einiger mÅ liegt, liegt

die Energieverschiebung für Elektronen auf der gleichen Schale schon bei einigen

10mÅ.

Aus Gleichung 2.43 wird deutlich, dass eine höhere Abschirmung zu einer niedri-

geren Photonenenergie führt. Entfernt man nun ein Elektron durch Ionisation aus

dem Atomverbund, so verringert sich die Abschirmung und die effektive Kern-

ladungszahl steigt an. Daraus resultiert eine Verschiebung der Photonenenergie

zu höheren Werten und somit zu kleineren Wellenlängen. Die Photonenenergie

hängt also, aufgrund der Abhängigkeit von Zeff , auch vom Ladungszustand des

emittierenden Atoms ab. Je höher der Ladungszustand desto höher ist die Pho-

tonenenergie. Hieraus ergibt sich eine weitere Konvention für charakteristische

Röntgenstrahlung. Angenommen das Atom ist soweit Ionisiert, dass sich nur

noch ein Elektron im Atomverbund befindet. Für Titan bedeutet dies, dass es

21-fach ionisiert (Ti21+) ist. Man spricht dann von Wasserstoff ähnlichem Titan.

Die charakteristische K-Strahlung wird in einem solchen Fall als Hα- oder auch

Lyα-Strahlung bezeichnet. Analog dazu kann auch Heα- oder Liα-Strahlung auf-

treten.

Betrachtet man ein emittierendes Medium, so kann es vorkommen, dass die

Atome verschiedene Ladungszustände aufweisen. Dies kann je nach Auflösung

des verwendeten Messgerätes und aufgrund der Energieverschiebung durch die

Abschirmung, zu einer Verbreiterung oder sogar zu einer Aufspaltung der Kα-

Emissionslinie führen.

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben, hängt die Ladungszustandsverteilung

in einem Plasma von der Plasmatemperatur ab. Eine aufgrund einer bestimmten

Ladungszustandsverteilung verbreiterte Kα-Linie kann daher als Temperaturdia-

gnostik eingesetzt werden.
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3 Experimentelle Arbeitsumgebung

Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, können bei der Wechselwirkung zwischen

Lasern und Materie Plasmen entstehen. Ein Teil der Laserenergie kann dabei auf

Elektronen im Targetmaterial übertragen werden. Die Elektronen werden so aus

der Wechselwirkungszone heraus beschleunigt und erreichen dabei relativistische

Geschwindigkeiten. Durchdringen diese Elektronen nun ein weiteres Target oder

die kalte Rückseite des bestrahlten Targets, deponieren sie durch Kollisionen mit

den Gitteratomen Energie im Material und heizen es auf.

Es können daher zwei Heizprozesse bei der Wechselwirkung unterschieden werden.

Zum einen die
”
direkte“ Heizung des Targets durch die Absorption des Lasers,

wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, und zum anderen die durch Kollisionen beding-

te
”
indirekte“ Heizung durch die zuvor beschleunigten Teilchen (Kapitel 2.4.2).

Beide Prozesse haben zur Folge, dass vom Target Strahlung emittiert wird. In

dieser Arbeit werden Möglichkeiten aufgezeigt, das Target und die Wechselwir-

kungsprozesse durch die vom Target emittierte Strahlung zu charakterisieren.

In diesem Kapitel soll daher zunächst der für die Experimente verwendete Laser

sowie die zur Untersuchung der Materie verwendeten Diagnostiken näher vorge-

stellt werden.

Bei Experimenten mit hoch intensiven Kurzpulslasern sind die Diagnostiken ex-

tremen Bedingungen ausgesetzt. Damit der Laser sich ungehindert mit hohen

Intensitäten ausbreiten kann ist es notwendig, die Experimente im Vakuum durch-

zuführen. Dies bedeutet in der Regel, dass auch die verwendeten Diagnostiken in

der Lage sein müssen, im Vakuum zu operieren. Erschwerend kommt hinzu, dass

während des Experiments intensive elektromagnetische Strahlung emittiert wird,

wodurch die Datenerfassung elektronischer Detektoren gestört oder diese sogar

zerstört werden könnten.

Sowohl das Vakuumproblem wie auch das Problem der elektromagnetischen Störun-

gen lässt sich lösen, indem man analoge Detektoren verwendet. Dies hat allerdings

den Nachteil, dass sie einerseits per Hand ausgelesen werden müssen und anderer-

seits keine Zeitauflösung ermöglichen. Um trotzdem Prozesse auf einer Zeitskala



48 3 Experimentelle Arbeitsumgebung

von ns oder weniger beobachten zu können, müssen zur Analyse daher Wechsel-

wirkungen herangezogen werden, welche sich auf diesen Zeitskalen abspielen. Die

Zeitauflösung erhält man so über die geschickte Wahl der Strahlungsquelle. In

dieser Arbeit wurde daher der Schwerpunkt auf die Analyse der Strahlung gelegt,

welche aufgrund der Wechselwirkung zwischen dem Target und den zuvor auf re-

lativistische Geschwindigkeiten beschleunigten Elektronen emittiert wird. Unter

der Annahme eines 1 cm langen Targets, beträgt die Durchlaufzeit relativistischer

Elektronen weniger als 40 ps.

3.1 PHELIX Lasersystem

Bei dem Petawatt Hoch- Energie Laser für SchwerIoneneXperimente (PHELIX)

an der GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH 1 handelt es sich

um einen mittels Blitzlampen gepumpten Nd:Glas Laser mit einer zentralen Wel-

lenlänge von 1054nm, welcher in zwei verschiedenen Hochenergie-Modi betrieben

werden kann. Die Modi unterscheiden sich in Pulsdauer und Energie sowie aus

der daraus resultierenden Intensität. Für Experimente stehen verschiedene Mess-

plätze zur Verfügung. Unter anderem gibt es an einem dieser Messplätze die welt-

weit einzigartige Möglichkeit, einen Schwerionenstrahl mit dem intensiven Laser

für Experimente zu kombinieren.

Tabelle 3.1 fasst die Laserparameter zur Zeit der Durchführung der Experimente

zusammen:

Tabelle 3.1: PHELIX Laserparameter.

langer Puls kurzer Puls

Pulslänge 0,7 - 20ns 0,4 - 20 ps

Energie 0,3 - 1 kJ 250 J

max. Intensität 1016 W
cm2 2 · 1021 W

cm2

Kontrast 50 dB 100 dB

Für den Betrieb der verschiedenen Modi ist die Verwendung zweier Laseroszil-

latoren notwendig. Hierbei handelt es sich um das Nanosekunden-Front-end für

lange Pulse und das Femtosekunden-Front-end für kurze Pulse. Nach der Er-

zeugung des Laserpulses im jeweiligen Front-end erfolgt die weitere Verstärkung

in den für beide Modi verwendeten Vor- und Hauptverstärkern. Die Erzeugung

von Laserpulsen mit hohen Intensitäten stellt eine große Herausforderung für

1https://www.gsi.de
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die verwendeten Verstärkermedien und Optiken dar, da die Laserintensitäten die

Zerstörungsschwelle dieser überschreiten [71]. Um die hohen Laserintensitäten

am PHELIX-Laser zu erreichen, wird daher das Verfahren der Chirped Pulse

Amplification (CPA) angewendet [72].

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des PHELIX-Lasersystems [73].

Abbildung 3.1 zeigt den schematischen Aufbau des PHELIX-Lasersystems. Bevor

der Laserstrahl im Petawatt Compressor mittels der CPA auf relativistische In-

tensitäten gebracht wird, kann er nach einer Frequenzverdopplung ausgekoppelt

und zu dem Messplatz mit langen Pulsen transportiert werden. Hier kann der La-

ser, wie bereits erwähnt, mit dem Schwerionenstrahl kombiniert werden. Die in

dieser Arbeit betrachteten Experimente fanden jedoch stets in der Targetkammer

im Petawatt-Bereich statt.

Die Beschreibung kurzer Laserpulse erfolgt über die Theorie der Wellenpake-

te. Das sogenannte Zeit-Bandbreite-Produkt ∆t ·∆f ≥ k besagt dabei, dass das

Produkt aus Pulsdauer ∆t und Bandbreite ∆f nicht größer als eine von der De-

finition der Bandbreite und Zeitdauer abhängigen Konstante k sein kann [74]. Je

kürzer ein Laserpuls ist, desto größer ist somit seine Bandbreite. Diesen Zusam-

menhang macht man sich bei der CPA zu nutze. Ein zeitlich kurzer Laserpuls

wird zunächst mittels optischen Gittern zeitlich gestreckt (
”
chirped“), indem die

Strahlwege verschiedener Frequenzen durch die Dispersionseigenschaft der Gitter

verschieden verlängert werden. Die Intensität wird hierbei aufgrund der höher

werdenden Pulsdauer so weit reduziert, dass nun eine Verstärkung ohne eine
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Beschädigung des Verstärkermediums möglich ist. Anschließend wird der Laser-

puls wieder mittels einer Gitteranordnung zeitlich gestaucht und daraufhin fo-

kussiert, sodass Intensitäten von bis zu 1021 W
cm2 erreicht werden können [75] [71].

Bei der Verwendung von hoch intensiven Kurzpulslasern, insbesondere bei Unter-

suchungen der Wechselwirkung zwischen Laser und Materie, muss berücksichtigt

werden, dass der Laserpuls nicht ausschließlich aus dem kurzen Hauptpuls, son-

dern zusätzlich aus einem Vorpuls besteht (Abbildung 3.2). Im Falle des PHELIX-

Lasersystems liegt die Zeitdauer dieses Vorpuls im Bereich einer ns. Die Intensität

dieses Vorpulses ist zwar geringer als die Intensität des Hauptpulses, kann jedoch

ausreichen, um auf dem Target bereits vor dem Auftreffen des Hauptpulses ein

Plasma zu erzeugen. Die Wechselwirkung des Hauptpulses efolgt in diesem Falle

nicht mit einer kalten Targetoberfläche, sondern mit einem bereits von der Targe-

toberfläche expandierenden Plasma, wie es in Abbildung 2.4 dargestellt ist. Der

Kontrast, wie in Tabelle 3.1 angegeben, gibt das best mögliche Verhältnis der

Intensitäten zwischen Vor- und Hauptpuls für das PHELIX-Lasersystem wieder.

Da es sich bei der Intensität um eine Leistungsgröße handelt, entspricht ein Kon-

trast von 100 dB einem Intensitätsunterschied von ca. 1010 W
cm2 .

Abbildung 3.2: Verbesserung des ASE-Kontrasts für verschiedene Verstärkungs-
faktoren (Gain) im uOPA [76].

Die Entstehung des Vorpulses ist darauf zurückzuführen, dass spontane Emissio-

nen aus den Laseroszillatoren durch das CPA-Verfahren mit verstärkt werden.
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Man bezeichnet den Vorpuls daher als amplified-spontaneous-emission (ASE)

[77] [76]. Das PHELIX-Team ist in der Zwischenzeit in der Lage, den ASE Vor-

puls zu regulieren. Dies erfolgt über ein zusätzliches uOPA (ultrashort optical

parametric amplifier) Modul. Mittels des uOPA lässt sich der eigentliche Haupt-

puls schon direkt nach den Laseroszillatoren verstärken. Auf diese Weise kann die

Verstärkung in den nachfolgenden Verstärkern reduziert und so der ASE Vorpuls

abgeschwächt werden [76].

In Abbildung 3.2 ist zu sehen, dass der ASE Vorpuls des PHELIX-Lasersystems

mit zunehmendem Verstärkungsfaktor (Gain) im uOPA deutlich reduziert werden

kann. Dies gibt den Experimentatoren die Möglichkeit zu untersuchen, inwieweit

die Erzeugung eines Plasmas durch den Vorpuls, Auswirkungen auf die Wechsel-

wirkung der Materie mit dem Hauptpuls hat.



52 3 Experimentelle Arbeitsumgebung

3.2 Verwendete Diagnostiken

Für die Untersuchung der in dieser Arbeit behandelten Strahlungsquellen wur-

den radiometrische Diagnostiken für den Bereich der Röntgenstrahlung von eini-

gen keV bis MeV verwendet. Strahlung in diesem Bereich wird von dem Target

emittiert, wenn dieses von relativistischen Elektronen durchdrungen wird. Hierbei

wurden für die Messung der kontinuierlichen (Bremsstrahlung) und der diskreten

(charakteristische) Strahlung unterschiedliche Diagnostiken eingesetzt.

Aufgrund der kleinen Laserfoki, die für das Erreichen hoher Intensitäten notwen-

dig sind, findet die Wechselwirkung bei einer Größenordnung von nur einigen µm

statt. Die emittierte Strahlung muss entweder durch die Verwendung geeigneter

Optiken zu dem jeweiligen Detektor geführt und dort abgebildet werden, oder

der Detektor selbst muss sich nah an der Wechselwirkungszone befinden.

Die Diagnostiken sind bei Experimenten zur Wechselwirkung zwischen hoch in-

tensiven Kurzpulslasern und Materie extremen Bedingungen ausgesetzt. Vor al-

lem elektronische Detektoren wie beispielsweise CCD-Kameras können durch

starke elektromagnetische Störungen und den Beschuss durch hochenergetische

Teilchen sowie Debris beim Messprozess gestört oder sogar beschädigt werden.

Um dies zu vermeiden, muss bei solchen Experimenten weitestgehend auf Dia-

gnostik mit elektronischem Mess- und Ausleseprozess in der Nähe der Wechsel-

wirkungszone verzichtet werden. Das Verringern der Störungen durch eine weite

Entfernung und Abschirmung der Diagnostiken ist nur dann möglich, wenn ge-

eignete Optiken zur Abbildung der Wechselwirkungszone im gewünschten Spek-

tralbereich vorhanden sind. Dies ist jedoch im hier relevanten Spektralbereich

nicht der Fall. Auch die starke Absorption von Strahlung bis ca. 15 keV durch

Luft erfordert, dass der Transport der Strahlung im Vakuum stattfinden muss.

Daher ist es nötig Diagnostiken zu verwenden, welche den extremen Bedingungen

während des Experiments ohne weiteres ausgesetzt werden können.

3.2.1 Detektoren für Bremsstrahlung

Bremsstrahlungsdetektoren sollen in der Lage sein, einen möglichst weiten Spek-

tralbereich abzudecken. Welcher Bereich genau abgedeckt werden soll, hängt von

dem jeweiligen Experiment ab. Im folgenden wird erläutert, wie ein solcher De-

tektor aufgebaut und ausgewertet werden kann. Das grundlegende Prinzip beruht

hierbei auf dem Lambert-Beerschen Gesetz (Gleichung 2.15), welches die Ab-

schwächung der Intensität von elektromagnetischer Strahlung (also Photonen) in

Materie beschreibt.
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Der Material- und Photonenenergie abhängige Abschwächungskoeffizient µ ist in

der Datenbank2 des National Institute of Standards and Technology (NIST) [78]

zu finden.

Abbildung 3.3: Transmission von elektromagnetischer Strahlung durch Blei ver-
schiedener Dicken. Berechnet nach Gleichung 2.15.

Abbildung 3.3 zeigt die Transmission berechnet nach Gleichung 2.15 für Blei bei

verschiedenen Dicken. Wie zu sehen ist, hat die Materialdicke direkten Einfluss

auf den Transmissionsverlauf. Je Dicker das Material desto größer ist die Ab-

schwächung der Intensität bei bestimmter Photonenenergie. Bei ca. 88 keV ist

ein Einbruch in der Transmission zu erkennen. Hierbei handelt es sich um die

Bindungsenergie für K-Schalen Elektronen bei Blei. Da es sich bei der Bindungs-

energie um eine atomspezifische Größe handelt, kann diese K-Schalen-Kante nur

durch die Verwendung eines anderen Materials verschoben werden. Auf diese

Weise lassen sich, durch die Verwendung verschiedener Materialien und Dicken

beliebige Filter in einem weiten Energiebereich herstellen.

Durch Kombination verschiedener Filter, deren Absorptionskanten in unterschied-

lichen Wellenlängenbereichen liegen oder deren Absorptionsstärke sich in diesen

Bereichen unterscheidet, ist es möglich, verschiedene Wellenlängenbereiche von-

einander zu trennen. Durch Analyse der Ergebnisse können so Rückschlüsse auf

die Röntgenspektren gezogen werden. Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei Arten

2http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/index.cfm
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von Detektoren, welche in Abbildung 3.4(a) schematisch dargestellt sind, verwen-

det.
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Abbildung 3.4: (a) Schematische Darstellung zweier Bremsstrahlungsdetektoren.
Mit Stufenfilter (links) und als Filterstack (rechts). (b) Scan einer
Image Plate nach Belichtung in einem Stufenfilter (links) und
dazugehörige Auswertung durch Anpassung der Daten mit einem
Probespektrum (rechts).

Der Messprozess findet in beiden Fällen mit sogenannten Image Plates (IP) statt

(Kapitel 3.2.6). Diese können nach der Messung mit einem Scanner ausgelesen

und durch Belichtung mit sichtbarer Strahlung gelöscht werden. Abbildung 3.4(a)

zeigt zum einen eine Stufenfilter-Anordnung, bei welcher Filter verschiedener Ma-

terialien und Dicken vor einer einzelnen IP platziert sind. Zum anderen zeigt sie

eine Stack-Anordnung, bei der mehrerer IPs, welche durch verschiedene Filter

voneinander getrennt sind, hintereinander gereiht werden. Das Setup mit nur ei-

ner IP hat den Vorteil, dass es kompakter und einfacher auszulesen ist. Jedoch

können die Umrisse der einzelnen Filterregionen je nach Position zur Quelle un-

scharf werden. Des Weiteren ist dieses Setup anfälliger für Sekundärstrahlung,

welche durch geladene Teilchen und Photonen entsteht, wenn diese die benach-

barten Filter treffen.

Um die Filter und die IP vor der Bestrahlung durch geladene Teilchen zu schützen,

werden diese in beiden Fällen mittels einer ca. 1,5mm dicken Teflonschicht ab-
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gedeckt. Die hochenergetischen Photonen (> 20 keV ) durchdringen diese dünne

Schicht und werden dadurch nicht beeinflusst. Des Weiteren werden die Filter-

systeme durch ein massives Gehäuse aus Messing oder Blei abgeschirmt.

Die Analyse der Ergebnisse erfolgt in beiden Fällen durch einen Vergleich der

Intensität auf den IPs hinter verschiedenen Filterkombinationen. Unter Kenntnis

der spektralen Empfindlichkeit der IP und der Transmission der Filter kann die

Intensität auf jeder IP (NPSL) und hinter jedem Filter für beliebige Spektren

nach Formel 3.1 berechnet werden.

NPSL =
∑
E

[NPhotonen(E) · T (E) · εIP (E)] (3.1)

NPhotonen(E) beschreibt dabei die Anzahl der von der Quelle emittierten Photo-

nen der Energie E, T (E) die Transmission des jeweiligen Filters und εIP (E) die

Empfindlichkeit der IP. PSL steht für photo stimulated luminescence und ent-

spricht der Intensitätseinheit der IPs (siehe Kapitel 3.2.6).

Abbildung 3.4(b) zeigt auf der linken Seite eine gescannte IP nach der Belichtung.

Die Intensität ist hier umso höher je heller ein Bereich ist. Es ist deutlich zu erken-

nen, dass die Intensität hinter verschiedenen Filtern unterschiedlich ist. Auf der

rechten Seite zeigt Abbildung 3.4(b) ein Bild des Auswerteprozesses eines solchen

Detektors. Dabei wird mittels Gleichung 3.1 berechnet, wie die Intensitätsver-

teilung auf einer bestimmten IP für ein vorgegebenes Probespektrum aussehen

müsste. Nun wird das Probespektrum so lange variiert, bis eine Übereinstimmung

mit den Messdaten gefunden werden kann. Da sich das Bremsstrahlungsspektrum,

wie bereits in Kapitel 2.4.2 beschrieben, analog zur Elektronenverteilung verhält,

wurden die Probespektren qualitativ nach Gleichung 2.32 mit einer heißen Elek-

tronentemperatur (Thot) konstruiert. Auf diese Weise konnte diese charakteris-

tische Größe mit den Bremsstrahlungsdetektoren bestimmt werden, um so eine

Charakterisierung der Energieverteilung der relativistischen Elektronen zu erhal-

ten.

Bei der Genauigkeit dieser Art von Detektoren müssen zwei Ansätze berück-

sichtigt werden: Zum einen der eigentliche Messprozess und zum anderen die

Berechnung der Intensitäten nach Formel 3.1.

Zum Messprozess gehört die Belichtung der IP während des Experiments, das

Scannen und die anschließende Auswertung mit einem geeigneten Grafikpro-

gramm. Da die Belichtung mit beliebigem Spektrum erfolgen kann, müssen nur

der Scan und die Intensitätsmessung durch das Grafikprogramm für die Unge-
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nauigkeit berücksichtigt werden. Die Zeit zwischen Belichtung und Scan sollte

beibehalten werden, da die Intensität auf den belichteten IPs mit fortschreiten-

der Zeit abfällt (Fading, siehe Kapitel 3.2.6). Die IPs wurden bei den Experimen-

ten jeweils nach 20 ± 5min ausgelesen. Dies bedeutet, dass die Ungenauigkeit

aufgrund des Fadings ca. 8 % beträgt (Abb. 3.12). Bei konstanten Einstellun-

gen des Scanprozesses zwischen den einzelnen Auswertungen, machen sich alle

beim Messprozess entstehenden Fehler als eine Art statistisches Rauschen auf

den gescannten Bildern bemerkbar. Dieses kann beim Auswerteprozess gemessen

werden. Die Messungenauigkeit hängt daher stark von dem Verhältnis des Signals

zum Rauschen ab.

Bei der Berechnung der Intensitäten müssen folgende Fehlerquellen berücksichtigt

werden:

• Transmission der verwendeten Filter T (E)

• Empfindlichkeit der Image Plates εIP (E)

Für die Berechnung von T (E) sind neben den Werten aus der NIST Datenda-

tenbank3 [78] die gemessenen Dicken der verwendeten Filter ausschlaggebend.

Die Dicke der Filter kann mit ±5 % angegeben werden. Der Fehler bei den NIST

Daten für den Abschwächungskoeffizienten µ kann im Vergleich zu den übrigen

Fehlerquellen vernachlässigt werden.

Für die Empfindlichkeit der Image Plates existieren nur wenige experimentelle

Daten bei hohen Photonenenergien. Die reale Empfindlichkeit ist daher nicht be-

kannt. Eine Abweichung der verwendeten, berechneten Empfindlichkeit von der

realen ist aber in jedem Fall systematisch. Daher ist der Vergleich verschiedener

Messungen durchaus möglich.

Unter Berücksichtigung aller Fehlerquellen lässt sich festhalten, dass die Unge-

nauigkeit bei der Reproduktion der Messdaten bei mindestens ±35 % liegt.

3.2.2 Röntgenspektroskopie mit hoher Orts- und

Spektralauflösung

Für die Röntgenspektroskopie mit hoher Orts- und Spektralauflösung wurde ein

FSSR (focusing spectrometer with spatial resolution) verwendet. Damit ist es je

nach Anordnung möglich, räumlich aufgelöste Röntgenspektroskopie in 1D oder

2D ohne die Verwendung von Schlitzen oder Pinholekameras zu betreiben [79].

Die Grundlage dieser Diagnostik bildet im wesentlichen ein sphärisch gebogener

Kristall. Durch die Biegung erhält der Kristall zusätzlich zu seinen Dispersions-

3http://www.nist.gov/pml/data/xraycoef/index.cfm
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eigenschaften auch die Eigenschaften sphärischer Spiegel [80]. Im wesentlichen

lassen sich die Eigenschaften des sphärisch gebogenen Kristalls daher durch zwei

Gleichungen beschreiben:

1

a
+

1

b
=

2 · sin(ΘM)

R
(3.2)

mλ = 2dmsin(ΘB) (3.3)

Gleichung 3.2 beschreibt die Fokusbedingung für den sphärischen Spiegel in der

Sagittalebene [79]. Hierbei ist a der Abstand der Quelle zum Kristall, b der Ab-

stand von Kristall zu Detektor und R der Krümmungsradius des Kristalls. ΘM

bezeichnet den Winkel zwischen Detektor bzw. Objekt und Kristall in der Meri-

dianebene.

Die Bragg-Bedingung (Gleichung 3.3) beschreibt die Dispersionseigenschaft ei-

nes Kristalls. Hierbei sind λ die Wellenlänge, m die Beugungsordnung, dm der

Abstand der Netzebenen des Kristalls und ΘB der Bragg-Winkel für die Zentral-

wellenlänge. Da Meridian- und Dispersionsebene identisch sind, gilt für die Win-

kel ΘM = ΘB = Θ. Die Lage der Dispersionsebene ist in diesem Fall Abhängig

von der Ausrichtung der einzelnen Komponenten. Die Sagittalebene liegt senk-

recht zur Dispersionsebene. Abbildung 3.5 zeigt den schematischen Aufbau eines

FSSR-Spektrometers in einer 1D-Anordnung, wie sie für diese Arbeit verwendet

wurde.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung eines FSSR-Spektrometers in 1D-
Anordnung [79].
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Bei der Verwendung von sphärisch gebogenen Kristallen können unerwünschte

Aberrationen auftreten, welche die Spektrallinien verbreitern und somit die spek-

trale Auflösung verschlechtern. Verwendet man jedoch die Rowland-Anorndung,

kann dies vermieden werden. Dabei wird die Tatsache, dass alle Beugungsord-

nungen eines sphärischen Spiegels frei von Aberrationen auf dem so genannten

Rowland-Kreis (RRowland = R
2

) abgebildet werden, ausgenutzt. Durch die Plat-

zierung des Detektors auf diesem Rowland-Kreis, mit b = Rsin(Θ), kann daher

die bestmögliche spektrale Auflösung erreicht werden. Wird die Quelle nach Glei-

chung 3.2 bei a = Rsin(Θ)
cos(Θ)

platziert, erhält man ein fokussiertes Bild der Quelle in

der Sagittalebene und somit die bestmögliche räumliche Auflösung.

Gleichungen 3.2 und 3.3 sind für unendlich viele Kombinationen der Abstände a

und b lösbar. Hierdurch erhält man die Möglichkeit, die Anordnung je nach Ex-

periment individuell einzustellen. Darüber hinaus können mit diesen Gleichungen

alle wichtigen Parameter der Anordnung für gegebene Kristallparameter und Zen-

tralwellenlänge berechnet werden [79]. Hierzu gehören im wesentlichen:

• Abstände a und b

• Winkel Θ

• spektrale Dispersion

• spektrale Auflösung

• Spektralbereich

• lineare Vergrößerung M = a
b

Somit lassen sich auch sehr kleine Quellen, wie sie bei den hier vorgestellten Ex-

perimenten vorzufinden sind, in einer Dimension vergrößert darstellen.

Um die Justage des FSSR zu vereinfachen wurde eine Halterung verwendet, wel-

che ein genaues Einstellen der zuvor berechneten Abstände und Winkel für De-

tektor und Kristall ermöglicht (Abbildung 3.6).

Die Justage kann auf diese Weise auch außerhalb der Experimentierkammer

durchgeführt werden. Als vakuumtaugliche Detektoren eignen sich für die Rönt-

genspektroskopie mit FSSR, je nach Anforderung, sowohl IPs wie auch Röntgen-

filme.

Platziert man den Detektor außerhalb des Rowland-Kreises lässt sich auch ei-

ne 2D-Anordnung realisieren. Hierbei erhält man zusätzlich zu der räumlichen

Auflösung in der Sagittalebene, eine räumliche Auflösung in der Dispersionsebe-

ne. Dies hat allerdings zum Nachteil, dass die spektrale Auflösung nun von der

Größe der Quelle beeinflusst wird.

Wie in [81] und [82] gezeigt, eignen sich sphärisch gebogene Kristalle zudem zur



3.2 Verwendete Diagnostiken 59

Realisierung von monochromatischen Backlighterdiagnostiken. Hierbei wird das

zu untersuchende Objekt zwischen Quelle und Kristall oder zwischen Kristall und

Detektor platziert.

Abbildung 3.6: Halterung für die FSSR-Diagnostik.

Mit einem FSSR lassen sich spektrale Auflösungen von ∆λ
λ

= 10−3-10−4 und

räumliche Auflösungen von 5− 100µm erreichen [80] [82] [79].

Die räumliche Auflösung wird maßgeblich durch den Vergrößerungsfaktor M und

die Auflösung des Detektors bestimmt. Die Auflösung der IPs und Röntgenfilme

wird durch das jeweilige Funktionsprinzip und den Scanprozess bestimmt.

3.2.3 Single Hit CCD

Charge-couple-devices (CCD) sind Sensoren, deren Funktionsprinzip auf dem

Photoeffekt beruhen. Sie bestehen aus einer Vielzahl von lichtempfindlichen Halb-

leiterdioden, welche in einer Matrix angeordnet sind [83]. Jede dieser Dioden

entspricht einem Pixel des Sensors. Trifft Licht auf einen dieser Pixel, wird die

Photonenenergie gemäß des Photoeffektes auf die Elektronen im Halbleiter übert-

ragen, wodurch Elektron-Loch-Paare entstehen. Die Anzahl der Elektron-Loch-

Paare ist proportional zur Energie des eintreffenden Photons und zur Anzahl der

eintreffenden Photonen [83]. Dies bedeutet, ein Photon der Energie E erzeugt

genau so viele Elektron-Loch-Paare, wie zwei Photonen der Energie 1
2
E. Die er-

zeugten Elektron-Loch-Paare sind wie bei einer Fotodiode als Strom messbar,

werden jedoch zunächst gespeichert, sodass jeder Pixel des Sensors erst nach dem
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vollständigen Messprozess ausgelesen werden kann. Mittels einer geeigneten Soft-

ware werden anschließend die Pixel als Bilddatei dargestellt. Je mehr Elektron-

Loch-Paare auf einem Pixel erzeugt wurden, desto höher ist die Intensität dieses

Pixels.

Die Single Hit Diagnostik macht sich diese Eigenschaften der CCD-Sensoren zu

nutze. Wird bei einer Messung jeder Pixel nur von einem einzelnen Photon ge-

troffen, enthält die Intensitätsverteilung auf den Pixeln direkt Informationen über

die Energieverteilung der aufgetroffenen Photonen. Um sicherzustellen, das jeder

Pixel nur von einem Photon getroffen wird, muss die Intensität der auftreffenden

Strahlung stark reduziert werden. Dies kann zum einen durch die Verwendung

von geeigneten Filtern und zum anderen durch einen großen Abstand zur Quelle

realisiert werden.

In dieser Arbeit wurde die Single Hit CCD zur Messung von Kα-Strahlung ver-

wendet. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, entstehen bei der Wechselwirkung zwi-

schen Kurzpulslaser und Materie hochenergetische Teilchen, welche ausreichend

Energie besitzen, um im Targetmaterial K-Schalenionisation durchzuführen. Dies

resultiert in der Emission ungerichteter charakteristischer Röntgenstrahlung. Bei

bekanntem Abstand kann mit einer kalibrierten Single Hit CCD aufgrund der

ungerichteten Emission der Kα-Strahlung absolute Diagnostik durchgeführt wer-

den.
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Abbildung 3.7: (a) Schematische Darstellung der Single-Hit-Diagnostik (b) Hi-
stogramm einer Ag-Kα Messung bei ca. 21 keV .

In Abbidung 3.7(a) ist der schematische Aufbau der Single Hit CCD Diagnostik

zu sehen. Als Filter eignen sich dünne Folien des Targetmaterials. Diese haben,

wie auch am Beispiel von Blei in Abbildung 3.3 zu sehen ist, eine höhere Transmis-

sion bei dem Energiewert der Kα-Strahlung. Dadurch wird der gewünschte Spek-
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tralbereich deutlich geringer abgeschwächt als der umgebende. Als CCD-Sensor

wurde eine Andor iKonM-Kamera [84] verwendet, da sie über einen offenen Chip

verfügt und durch Kühlen auf ein geringes Rauschniveau gebracht werden kann.

Um zu verhindern, dass die Kamera vor jedem Belüften auf Raumtemperatur

erwärmt werden muss, wurde sie mittels Kohlenstofffenstern von der Experimen-

tierkammer getrennt.

Abbildung 3.7(b) zeigt das Histogramm einer Messung der Single-Hit-CCD für

Ag-Kα-Strahlung. Dabei ist die Anzahl der Pixel in Abhängigkeit der Inten-

sität aufgetragen. Der Kα-Peak hebt sich deutlich vom Hintergrund ab. Wird der

Hintergrund abgezogen, kann unter Kenntnis der Photonenenergie sowie Berück-

sichtigung aller Filter und der Quanteneffizienz der Kamera nun die Anzahl an

emittierten Ag-Kα-Photonen bestimmt werden.

Abbildung 3.8: Quanteneffizienz der verwendeten Kamera (Andor iKon-M
DO934P-BN) [84].

Die Empfindlichkeit des CCD-Sensors ist auf einen bestimmten Energiebereich

beschränkt. Die untere Grenze wird durch die Energie festgelegt, welche nötig

ist, um mindestens ein Elektron-Loch-Paar zu erzeugen. Diese liegt unterhalb

einer Energie von 0,01 keV und befindet sich somit im Infrarotbereich. Um über-

haupt ein Elektron-Loch-Paar zu erzeugen, muss das auftreffende Photon vom

Sensor absorbiert werden. Für Photonen sehr hoher Energien von mehreren keV
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ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie vom Sensor transmittiert werden.

Dies bedeutet für die Messung von Ag-Kα Strahlung bei 21 keV , dass die QE

dort sehr gering ist und bei lediglich 1,8 % liegt.

Der Dunkelstrom, und somit das Rauschen der Kamera, ist stark temperatu-

rabhängig. Während bei 0◦C der Dunkelstrom noch bei ca. 10 Elektronen
Pixel·s liegt,

kann er bei −10◦C bereits auf 1 Elektronen
Pixel·s abgesenkt werden. Bei Temperaturen

unterhalb −80◦C erreicht man Dunkelströme kleiner als 2 · 10−4 Elektronen
Pixel·s .

Des Weiteren können die Pixel des CCD-Sensors in Sättigung gehen. Dies kann

durchaus durch hochenergetische Teilchen (Elektronen, Protonen) oder Photonen

geschehen, die bei der Laser-Materie-Wechselwirkung erzeugt werden. Dabei kann

es auch passieren, dass ein Teil der Energie in benachbarte Pixel deponiert wird.

Durch diesen Energieeintrag können sogenannte Cluster enstehen. Diese lassen

sich in der Regel nicht von Clustern unterscheiden, welche durch das Auftreffen

mehrerer Photonen (kein Single-Hit-Regime) erzeugt werden und führt so zur

Beeinträchtigung der Datenanalyse.

Die Messungenauigkeit dieser Diagnostik ergibt sich im wesentlichen durch das

statistische Rauschen auf dem CCD-Chip. Dabei ist das Verhältnis von Signal zu

Rauschen entscheidend über die Ungenauigkeit. Aufgrund der niedrigen Quan-

teneffizienz bei 20 keV kann der Fehler daher bis zu ±30 % betragen.

3.2.4 Messerkanten Diagnostik

Die durch die Laser-Materie-Wechselwirkung beschleunigten Elektronen durch-

dringen die kalte Rückseite des Targets. Ist das Target ausreichend dick, können

die Elektronen in diesem gestoppt werden, wobei die Reichweite von der kine-

tischen Energie der Elektronen abhängt. Die Kenntnis der Reichweite der Elek-

tronen im kalten Targetmaterial lässt somit Rückschlüsse auf die Energie der

Teilchen zu (ESTAR [65]).

Während des Abbremsvorganges wird ungerichtet weiche Bremsstrahlung und

charakteristische Röntgenstrahlung emittiert. Mittels der Messerkanten Diagno-

stik wird die durch den Abbremsvorgang emittierte Strahlung in einer Richtung

ortsaufgelöst gemessen. Dabei wird eine Messerkante zwischen Target und Wech-

selwirkungszone platziert, sodass auf dem Detektor ein eindimensionales, spiegel-

verkehrtes Bild des Targets entsteht. Dabei muss darauf geachtet werden, dass

das durch die Wechselwirkung entstehende Plasma ausreichend abgeschirmt wird.

Der hintere Teil des Detektors wird dann vom kompletten Target (Vorplasma und

kalte Rückseite) bestrahlt. Auf dem vorderen Teil des Detektors hingegen, wird

nur die vom
”
kalten“ Target emittierte Strahlung abgebildet.
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Abbildung 3.9(a) zeigt schematisch den Aufbau dieser Diagnostik.
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Abbildung 3.9: (a) Schematische Darstellung der Messerkanten Diagnostik. Der
Intensitätsverlauf ist in rot dargestellt. (b) Auswertung der Mes-
serkanten Diagnostik. Dargestellt ist der Intensitätsverlauf auf der
eingescannten IP.

Als Messerkante wurde eine Goldfolie und als Detektor eine IP verwendet. Der

Abstand a gibt die Entfernung zwischen Detektor und Messerkante an. Abstand

b beschreibt die Entfernung von Target zu Messerkante. Beide Abstände a und

b sind frei wählbar, wobei das Verhältnis M = a
b

den Vergrößerungsfaktor der

Diagnostik angibt.

Abbildung 3.9(b) zeigt ein gescanntes Beispielbild der IP nach der Belichtung im

Experiment und die anschließende Auswertung mit einem Grafikprogramm. Die

Auswertung gibt an, bis aus welcher Tiefe im Target Strahlung emittiert wird. Da

die Elektronen die Ursache für die Emission sind, wird so auch die Reichweite der

Elektronen bestimmt. Wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben, liefert ein Abgleich mit

ESTAR [65] die für das Erreichen einer solchen Reichweite notwendige Energie

der Elektronen in kaltem Material.

Bei der Verwendung dieser Diagnostik muss bei der Wahl des Materials für

die Messerkante berücksichtigt werden, dass diese das direkt geheizte Target

vollständig abschirmen soll. Hierbei ist nicht nur die von der Wechselwirkungszone

emittierte Strahlung, sondern auch die in der Messerkante selbst durch hochener-

getische Teilchen erzeugte Sekundärstrahlung zu beachten. Die Kante sollte aller-

dings nicht zu dick gewählt werden, da dies die Schärfe der Abbildung verschlech-



64 3 Experimentelle Arbeitsumgebung

tern würde. Des Weiteren stellt die Justage der Kante eine Herausforderung dar.

Einerseits soll die Wechselwirkungszone komplett abgeschirmt sein, andererseits

soll nicht zu viel von der kalten Rückseite abgedeckt werden. Die tatsächliche

Position der Wechselwirkungszone kann durch äußere Einflüsse, wie z.B. das Ab-

pumpen der Vakuumkammer oder das Einsetzen neuer Targets während des Ex-

periments unvorhersehbar variieren. Dies muss bei der Analyse der Daten stets

berücksichtigt werden.

Die Ortsauflösung bei dieser Diagnostik wird zum einen durch die Geometrie und

zum anderen durch die Image Plate und den dafür verwendeten Scanner und

dessen Einstellungen bestimmt.

3.2.5 Fotografische Filme

Fotografische Filme eignen sich aufgrund ihrer Vakuumtauglichkeit und ihrer

großen spektralen Empfindlichkeit hervorragend für den Einsatz bei Experimen-

ten mit Laser-Target-Wechselwirkung. Die spektralen Eigenschaften solcher Filme

wurden bereits in den 1980iger Jahren theoretisch und experimentell, sowohl für

den niederenergetischen [85] [86] wie auch für den hochenergetischen Bereich [87]

von Röntgenstrahlung charakterisiert.

Für die Herstellung der Röntgenfilme wird eine Emulsion aus Gelatine und Sil-

berhalogeniden, meist Silberbromid (AgBr), auf ein Trägermaterial aufgebracht.

Positiv geladene Silberionen (Ag+) und negativ geladenen Bromidionen (Br−)

bilden gemeinsam ein Kristallgitter. Aufgrund der schwachen Bindungsenergien

zwischen Silber und Bromid, kommt es bei der Entstehung der Kristalle zu so

genannten Frenkel-Defekten. Diese äußern sich dadurch, dass einige Silberionen,

durch statistische Schwankungen der thermischen Energie, ihren Gitterplatz ver-

lassen und sich frei innerhalb der Kristallstruktur bewegen können. Dabei lassen

sie Gitterleerstellen zurück und besetzen Zwischengitterplätze [88]. Des Weiteren

befinden sich Verunreinigungen in den Kristallen, welche als Reifekeime bezeich-

net werden. Sie bestehen im wesentlichen aus Silbersulfid und Ag-Clustern [89].

Beide Phänomene sind entscheidend für die Eigenschaften der Röntgenfilme.

Trifft ein Photon auf einen AgBr-Kristall des Films sind zwei verschiedene Wech-

selwirkungsprozesse denkbar:

• Absorption

• Compton-Streuung

Bei jedem dieser Prozesse können bei ausreichender Photonenenergie negative

Bromidionen oxidiert werden, wobei je ein Elektron freigesetzt wird. Die Rei-
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fekeime innerhalb der Kristalle fungieren hier als Elektronenfalle. Kommt nun

eines der Zwischengitterionen in die Nähe eines solchen Reifekeims, kann es mit

dem dort eingefangenen Elektron zu elementarem Silber rekombinieren und sich

an den Reifekeim anlagern. Dies führt dazu, dass die bestehenden Ag-Cluster in

den Reifekeimen immer größer werden. Auf diese Weise entsteht ein noch nicht

sichtbares latentes Bild auf dem Film [90].

Das eigentlich sichtbare Bild entsteht erst beim Entwicklungsprozess. Hierzu wird

der belichtete Film in einem Oxidationsmittel gebadet. Den Kristallen stehen nun

auch ohne Wechselwirkung mit Photonen ausreichend Elektronen zur Verfügung

um weiteres Ag aus den Zwischengitterionen an die Ag-Cluster anzulagern. Hier-

bei handelt es sich um einen lawinenartigen Prozess, da bereits bestehende Ag-

Cluster als Katalysator dienen und somit die Entstehung größer Ag-Cluster be-

schleunigen. An den bereits vorher belichteten Stellen erreichen die Ag-Cluster

daher schneller eine sichtbare Größe als an den übrigen Stellen. Um den Entwick-

lungsprozess zu stoppen, kommt der Film anschließend in eine Lösung, welche

die überflüssigen Br und AgBr Reste aus der Gelatine spült und nur die jetzt

sichtbaren Ag-Cluster zurück lässt. Das entstandene Bild ist damit fixiert [88–90].

Bei der Röntgenspektroskopie mit FSSR wurden im wesentlichen zwei Filme ver-

schiedener Hersteller verwendet. Zum einen Filme der Firma Kodak und zum

anderen Filme der Firma Fuji. In Abbildung 3.10 sind die Eigenschaften von Ko-

dakfilmen exemplarisch dargestellt.

Abbildung 3.10: Eigenschaften von Kodak DEF und SB392 Filmen aus [87].
(a) Sensitivität zweier Kodakfilme in Abhängigkeit der Photo-
nenenergie (b) optische Dichte eines Kodakfilms nach Belich-
tung durch Ti-Kα,β-Strahlung [87]. Verglichen werden dabei die
Rechnungen aus [87] mit Messungen aus [91].
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Abbildung 3.10(a) zeigt die berechneten Sensitivitäten zweier Kodakfilme in Ab-

hängigkeit der Photonenenergie aus [87]. Die Empfindlichkeit wurde hierbei als

das Reziproke einer Intensität definiert, welche nötig ist, um eine festgelegte opti-

sche Dichte von D = 0,5 zu erreichen. Die Empfindlichkeit steigt je nach Film bis

zu einer Photonenenergie von 3,5− 6 keV an und sinkt für noch höhere Energien

wieder ab. Der Kodak DEF Film hat im Vergleich zu dem Kodak SB392 eine

zweite Emulsionsschicht. Dies führt zu einer besseren Empfindlichkeit bei höher-

en Photonenenergien, jedoch auch zu einer schlechteren Auflösung [87] [91]. Es

zeigt sich außerdem, dass beide Filme sehr gut für die Verwendung in Detektoren

zur Messung von Ti-Kα-Strahlung bei 4,51 keV geeignet sind.

Für den Vergleich der berechneten Werte für die optische Dichte in Abhängigkeit

der Intensität von Ti-Kα,β-Strahlung aus [87] in Abbildung 3.10(b), wurden ex-

perimentelle Daten aus [91] verwendet. Es wird deutlich, dass die optische Dichte

mit höher werdender Intensität deutlich zunimmt. Die Abweichung zum Expe-

riment könnte laut [87] auf die hohe Ausbeute an Bremsstrahlung bei diesen

Experimenten zurückzuführen sein. Diese wird in den Rechnungen nicht berück-

sichtigt, lässt sich aber unter Umständen im Experiment nur schlecht abschirmen

und erhöht so die gemessene Intensität.

Da der Ablauf des Entwicklungsprozesses großen Einfluss auf das endgültige Bild

hat, muss dieser genauestens dokumentiert und stets in gleicher Weise durch-

geführt werden. Hierbei sind die verwendeten Chemikalien und ihre Konzentration

sowie die Verweildauer der Filme in der jeweiligen Flüssigkeit zu beachten. Foto-

grafische Filme haben die Eigenschaft mit der Zeit zu altern. Dies nimmt Einfluss

auf die Empfindlichkeit und den Untergrund des Films. Des Weiteren können, wie

in Abbildung 3.10(a) angedeutet, die Eigenschaften der Filme durch die Verwen-

dung verschiedener Materialien und ihrer Zusammensetzung variieren. Um die

Filme elektronisch auswerten zu können, werden diese nach dem Entwickeln ein-

gescannt. Der Scanprozess und die dabei verwendeten Geräte haben daher auch

Einfluss auf die Ergebnisse. Auch hier gilt es konstante Abläufe zu verwenden.

Um sinnvolle Rückschlüsse aus dem Vergleich verschiedener Messungen ziehen zu

können, müssen die oben genannten Aspekte berücksichtigt werden.

3.2.6 Imaging Plates

Imaging Plates (IP) sind eine weitere Alternative für Röntgendetektoren, wel-

che vakuumtauglich und nicht anfällig für elektromagnetische Störungen sind.

IPs bieten die Möglichkeit zeitintegrierte, zweidimensionale Bilder aufzunehmen.
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Ähnlich dem Funktionsprinzip der fotografischen Filme (Kapitel 3.2.5) entsteht

bei Belichtung der IPs zunächst ein nicht sichtbares latentes Bild, welches an-

schließend mittels geeignetem Scanner durch den Prozess der photo stimulated

lumineszens (PSL) sichtbar gemacht und digitalisiert werden kann [92].

IPs bestehen im Wesentlichen aus einem Trägermaterial (z.B. Polyester) auf wel-

ches eine photolumineszierende Schicht aufgebracht wird. Anschließend wird die

IP mit einer weiteren Schicht überzogen, um sie vor mechanischen Einwirkungen

zu schützen [92].

Die photolumineszierende Schicht bildet Kristalle aus Barium-Fluorid-Bromid

(BaFBr) mit einer Korngröße von ca. 5µm. Bei diesen aus Ionen bestehenden

Kristallen tetragonaler Struktur werden einige Bariumionen durch zweifach gela-

dene Europiumionen (Eu2+) als Lumineszenzmittelpunkt ersetzt (BaFBr:Eu2+).

Wird die IP mit Photonen ausreichender Energie bestrahlt, werden einige Eu2+

Ionen unter Abgabe von Elektronen weiter zu Eu3+ ionisiert. Diese freien Elek-

tronen können in Fehlstellen des Kristallgitters, welche von Natur aus vorhanden

sind, eingefangen werden und bilden dort einen metastabilen Zustand. Dieser Zu-

stand kann sowohl spontan, wie auch stimuliert zerstört werden. Bei stimulierter

Zerstörung kann das Elektron dabei mit einem Eu3+ ein angeregtes Eu2+∗ bil-

den. Bei Relaxation dieses Eu2+∗ wird Strahlung emittiert (PSL), wodurch die

Lumineszenz entsteht [92–94].

Nach der Belichtung im Experiment, muss das latente Bild durch die eben be-

schriebene Stimulation des Übergangs sichtbar gemacht werden. Hierbei wird ein

spezieller Scanner verwendet, welcher mittels Laser die in metastabile Zustände

angeregten Eu2+∗ zum Übergang stimuliert. Der Laser tastet dabei rasterförmig

die IP ab und misst die dabei emittierten PSL, sodass ein zweidimensionales Bild

entsteht [92]. Sowohl Empfindlichkeit des Scanners gegenüber der PSL, wie auch

die Auflösung des Rasters können je nach Anforderung variiert werden. Da der

Scanner das Bild in Grauwerten wieder gibt, muss es anschließend mit einer vom

Hersteller angegebenen Formel in PSL umgerechnet werden.

Nach dem Scanprozess können die IPs durch Belichtung mit sichtbarer Strahlung

wieder zurückgesetzt werden. Auf diese Weise können IPs im Gegensatz zu foto-

grafischen Filmen sehr oft eingesetzt werden.

Die Empfindlichkeit von IPs wurde unter anderem in [93] für niedrige Photo-

nenenergien bis 100 keV untersucht. Für höhere Energien existieren hingegegen

kaum experimentelle Kalibrationsdaten.

Abbildung 3.11(a) zeigt die Sensitivität für eine BAS SR IP in Abhängigkeit
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Abbildung 3.11: (a) Vergleich von experimentellen Daten und einem Model für
die Sensitivität einer IP aus [94] (b) Vergleich der Signalinten-
sität von IPs und Röntgenfilmen in Abhängigkeit der Belich-
tungsintensität [92]

der Photonenenergie aus [94]. Dabei werden Kalibrationsdaten mit Monte Carlo

Rechnungen verglichen. Für die experimentellen Werte wurden drei unterschied-

liche radioaktive Quellen verwendet (55Fe, 109Cd, 241Am). Die Sensitivität der

der gesamten IP (ξtotal) wurde mit Gleichung 3.4 berechnet. Die IP wurde in

sechs verschiedene Schichten, entsprechend dem tatsächlichen Aufbau, aufgeteilt.

Während hoch energetische Photonen tief in die IP eindringen können, um dort

Phosphor anzuregen, werden Photonen niedrigerer Energien bereits in den oberen

Schichten absorbiert. Die tatsächliche Sensitivität in Abhängigkeit der Photonen-

energie wird daher auch durch die Eindringtiefe des zum scannen verwendeten

Lasers bestimmt und ist somit tiefenabhängig [94].

ξtotal(hν) =
1

W

∫ d

0
η(z,L)

dE(z,hν)

dz
dz (3.4)

Dabei ist W die Energiedeposition welche notwendig ist, um durch Auslesen mit

dem Scanner ein PSL zu erhalten, d die Dicke der Phosphorshicht, dE
dz

die Ener-

giedeposition im Phosphor pro einfallendem Photon, z die Tiefe des Phosphors,

L die charakteristische Tiefe des Ausleseprozesses und ν die von der jeweiligen

Schicht abhängige Ausleseeffizienz.

Es zeigt sich (Abb. 3.11), dass eine Berücksichtigung der Tiefe des Ausleseprozes-

ses nur in Energiebereichen oberhalb ca. 6 keV nötig ist. Die beste Übereinstim-

mung mit dem Experiment wurde für eine Auslesetiefe von 60µm erzielt. Darüber

hinaus ist in diesem Fall ein Maximum der Sensitivität bei einer Photonenenergie

von ca. 10 keV zu finden.
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Abbildung 3.11(b) zeigt einen Vergleich der Signalstärke von Röntgenfilmen zu

IPs in Abhängigkeit der eingestrahlten Intensität. Als Quelle wurden dabei 32P

verwendet. Dabei handelt es sich um einen β-Strahler bei 1,7MeV . Vergleich-

bare Charakteristik wurde jedoch auch für Röntgen- und Gamma-Strahlung be-

obachtet [92]. Es wird deutlich, dass IPs eine größere Empfindlichkeit aufweisen

als Röntgenfilme. Darüber hinaus folgt diese bei IPs einem linearen Verhalten.

Während Röntgenfilme bei Photonenenergien größer 10 keV nahezu transparent

werden (Abb. 3.10), können IPs in diesem Energiebereich noch eingesetzt wer-

den.

Obwohl die Größe der BaFBr:Eu2+-Kristalle im Bereich von nur einigen µm

liegt, lässt sich mit IPs lediglich eine Auflösung von 40 Pixel
mm

, was einer Pixelgröße

von 25µm entspricht, erreichen. Dieses Limit wird durch die Genauigkeit der Ab-

tastung durch den Laser bei dem für diese Arbeit verwendeten Scanner bestimmt.

Abbildung 3.12: Fading-Kurven für zwei unterschiedliche Fuji Image Plates aus
[93].

Das Funktionsprinzip der IPs birgt einen entscheidenden Nachteil gegenüber den

Röntgenfilmen. Da die Atome in den metastabilen Zuständen auch spontan Re-
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laxieren können, kommt es mit fortschreitender Zeit zwischen Belichtung und

Scanprozess zu einem Abfall der PSL (Fading). Um relativ vergleichbare oder ab-

solute Ergbenisse aus verschiedenen Experimenten zu erhalten, müssen entweder

die Auswerteprozesse identischen Abläufen unterliegen oder die Fading-Kurven

der verwendeten IPs korrigiert werden. In [95] und [96] wurde gezeigt, dass das

Fading-verhalten der IPs unter verschiedenen Temperaturen variiert. Je höher die

Temperatur, desto schneller verliert das latente Bild an Intensität. Des Weiteren

zeigt [97], dass die IPs nach der Belichtung mit sehr intensiver Röntgenstrah-

lung nicht mehr vollständig mit sichtbarer Strahlung gelöscht werden können.

Die hierbei auftretenden Effekte sind zwar unklar, resultieren jedoch in einer Art

Geister-Bilder, aufgrund derer die Anzahl der PSL innerhalb der Fading-Kurve

sogar wieder ansteigen kann. Das Verhalten der IPs wird also stark von äußeren

Bedingungen während des Experiments und beim Scanprozess beeinflusst.

Abbildung 3.12 zeigt exemplarische Fading-Kurven für IPs aus [93]. Dabei wur-

den zwei Arten von Fuji-IPs untersucht. Die Abkürzungen SR und MS stehen

dabei für
”
super-resolution“ und

”
more sensitive“. Die IPs wurden für die Mes-

sungen 60 s mit Röntgenstrahlung bei 22,162 keV bestrahlt und anschließend bei

20 ± 1◦C gelagert [93]. Es zeigt sich, dass Fuji-MS IPs deutlich langsamer an

Intensität verlieren als Fuji-SR IPs. Trotzdem sind bereits nach 20min nur noch

weniger als 90 % des Signals vorhanden.
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4 Produktion intensiver

Kα-Strahlung in dünnen

Ag-Folien

Bei diesem Experiment lag der Schwerpunkt auf der effizienten Erzeugung in-

tensiver Ag-Kα-Strahlung bei einer Energie von ca. 21 keV und der Charakteri-

sierung von laserbeschleunigten relativistischen Elektronen. Die durch die Laser-

Materie-Wechselwirkung beschleunigten, relativistischen Elektronen durchdrin-

gen das Target und führen durch Stöße mit den Targetatomen K-Schalenionisation

durch, woraufhin das Target Kα-Strahlung emittiert. Als Targets wurden sowohl

dünne Silberfolien mit einer Dicke von 10 µm und 100µm wie auch massive Sil-

bertargets mit einer Dicke von 3mm verwendet. Dünne Folien haben im Vergleich

zu massiven Targets zwei Vorteile: Zum einen lassen sie sich neben der Verwen-

dung als Backlighterquelle auch direkt als Quelle für Protonen, welche nach dem

Prinzip der Target Normal Sheeth Acceleration [23] beschleunigt werden, verwen-

den. Zum anderen kann die erzeugte Kα-Strahlung die Quelle auf der Strahlachse

nahezu ungefiltert verlassen, da sie beim Durchdringen von dicken Targets abge-

schwächt wird.

Verlassen die bei der Wechselwirkung beschleunigten Elektronen die Folie auf

der Targetrückseite, entstehen aufgrund der Ladungsseparation starke elektri-

sche Felder außerhalb der Folie. Diese Felder führen dazu, dass die Elektronen

zurück in die Folie reflektiert werden können. Die Elektronen können auf diese

Weise die Folie mehrfach durchdringen. Dieser Prozess wird als Refluxing be-

zeichnet. Der Einfluss des Refluxings auf die Kα-Ausbeute wurde bereits in [98]

untersucht. Es zeigt sich, dass die Ausbeute durch das Refluxing signifikant erhöht

werden kann. Um die Zusammenhänge zwischen Energieverteilung der Elektronen

und Kα-Ausbeute sowie den Einfluss des Kontrastes des Lasers zu untersuchen,

wurde versucht, das Refluxing zu unterbinden. Die starken, für das Refluxing

verantwortlichen Felder entstehen nur, wenn der Bereich hinter dem Target nicht
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elektrisch leitend ist. Bei einer freistehenden Folie ist dies realisiert. Nimmt man

als Rückseite ein leitendes Material wie Aluminium oder Silber (massive Tar-

gets), kann das Refluxing unterbunden werden, da die entstehenden Felder durch

Rückströme kompensiert werden. Eine Zwischenlösung ist die Verwendung von

Plexiglas auf der Targetrückseite. Plexiglas ist zunächst nicht leitend, kann aber

unter Umständen bei der Wechselwirkung so weit geheizt werden, dass es zu ei-

nem Plasma und somit auch leitend wird. Außerdem kann durch die Verwendung

von Plexiglas der Untergrund durch Bremsstrahlung im Vergleich zu Aluminium

gesenkt werden. Abbildung 4.1(b) zeigt die Verwendeten Targetkonfigurationen.

Zum Zeitpunkt der Durchführung des Experiments war es noch nicht möglich

den Kontrast des PHELIX-Lasers wie in Kapitel 3.1 beschrieben einzustellen.

Der Vorpuls sollte daher durch die Verwendung einer weiteren Folie abgeschirmt

und der Kontrast somit verbessert werden. Aufgrund des besseren Kontrastes

und der damit verbundenen geringeren Expansion des Vorplasma, wären höhere

Intensitäten auf dem Target zu erwarten.

Der schematische Aufbau des Experiments ist in Abbildung 4.1(a) dargestellt.

Die Farbdarstellung des Lasers soll dabei lediglich den Abschirmvorgang ver-

deutlichen. Vor- und Hauptpuls haben die selbe Wellenlänge (1054nm).

Abbildung 4.1: (a) Schematischer Aufbau des Experiments. Der Vorpuls (blau)
wird von der Folie absorbiert, während der Hauptpuls (rot) tran-
simittiert wird. (b) Drei unterschiedliche Targetkonfigurationen.

Die Abschirmfolie wurde dabei mit einem Abstand von 1,2mm zum Target zwi-

schen Laser und Target platziert. Dieser Abstand wurde so gewählt, um den

Einfluss des an der Abschirmfolie entstehenden Plasmas und der dort emittier-

ten Röntgenstrahlung auf die Wechselwirkung zwischen Hauptpuls und Target

möglichst gering zu halten. Der PHELIX-Laser wurde schließlich auf die Ab-
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schirmfolie fokussiert. Die Fokusgröße betrug in etwa 20µm was bei einer Ener-

gie auf dem Target von ca. 50 J und einer Pulslänge von 500 fs einer Intensität

von ca. 1019 W
cm2 im Hauptpuls entspricht. Unter der Annahme eines Kontrastes

von 10−6, wurde die Abschirmfolie somit mit einer Intensität von ca. 1013 W
cm2

durch den Vorpuls bestrahlt. Diese Intensität ist ausreichend hoch, um die Folie

vollständig zu heizen, sodass diese expandiert.
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Abbildung 4.2: Expansion verschiedener Abschirmfolien nach Auftreffen des Vor-
pulses. Dargestellt ist die maximale Elektronendichte zum jewei-
ligen Zeitpunkt im Verhältnis zur kritischen Dichte nc.

Durch die Expansion erreicht das Plasma der Abschirmfolie nach einer gewissen

Zeit eine geringere Dichte als die von der Laserwellenlänge abhängende kritische

Dichte nc. Ab diesem Zeitpunkt wird der Laser vollständig transmittiert. Durch

den Abstand von 1,2mm zwischen Abschirmfolie und Target, war auf dem Target

eine um ca. eine Größenordnung geringere Intensität als auf der Abschirmfolie zu

erwarten. Als Material für die Abschirmfolie wurde Aluminium und Kohlenstoff,

mit einer Dicke von jeweils 0,66µm verwendet. Die Expansion der Abschirmfolien

wurde zuvor mit HELIOS1 berechnet und ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Bei HELIOS handelt es sich um einen 1D-Code für die Simulation der dyna-

mischen Entwicklung von strahlenden Plasmen. Dabei werden Anregungs- und

1http://www.prism-cs.com/Software/Helios/Helios.htm
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Ionisationszustände nach dem Stoß-Strahlungs-Modell berechnet [99]. Darüber

hinaus, kann der Nutzer des Programms einen Laser integrieren und so die Ex-

pansion von Laser geheizten Targets in einer Dimension untersuchen.

Es zeigt sich, dass Kohlenstoff bei gleicher Laserintensität schneller als Alumi-

nium die kritische Dichte unterschreitet. Dies ist auf die geringere Wärmeka-

pazität und die damit höhere Temperatur durch die Heizprozesse bei der Laser-

Materie-Wechselwirkung zurückzuführen. Allerdings wird Kohlenstoff schon nach

ca. 0,29ns und Aluminium nach ca. 0,48ns durchlässig für den Laser. Dies bedeu-

tet, dass nur maximal die Hälfte des 1ns langen Vorpulses abgeschirmt werden

würde. Da es sich um eine 1D-Simulation handelt würde dies für das Experiment

bedeuten, dass der Laserspot die komplette Targetoberfläche bestrahlt und somit

groß gegenüber der Länge des dünnen Targets ist. Dies ist jedoch im Experiment

nicht der Fall, sodass die Expansion der Abschirmfolie in der Realität langsamer

stattfindet als berechnet.

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus mit den
verwendeten Diagnostiken (Abstände unskaliert).

Als Hauptdiagnostiken bei diesem Experiment wurden eine Single-Hit-CCD (Kap.

3.2.3) zur Bestimmung der Ag-Kα-Intensität und ein HXRD (Kap. 3.2.1) zur

Charakterisierung der relativistischen Elektronen über ihre Bremsstrahlung ver-

wendet. Des Weiteren kam eine Messerkantendiagnostik (Kap. 3.2.4) zum Einsatz,

mit welcher die Eindringtiefe der Elektronen in massive Targets untersucht wer-
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den konnte und somit die Möglichkeit geboten war, die Ergebnisse der HXRDs

zu verifizieren. In Abbildung 4.3 ist das Experimentsetup schematisch dargestellt.

Der PHELIX-Laser wurde mit einem Winkel von 10◦ zur Targetnormalen auf

die Abschirmfolie fokussiert.

Die Abstände der Messerkantendiagnostik wurden so gewählt, dass ein Vergröße-

rungsfaktor von M = 14,8 erreicht wurde. Des Weiteren wurde die Diagnostik so

platziert, dass alle ungewünschten Strahlungsquellen (Plasma der Abschirmfolie,

Vorplasma auf dem Target) durch die goldene Messerkante abgeschirmt wurden.

Für die Messung der Bremsstrahlung wurde ein HXRD nach dem Stufenfilter-

Prinzip (Kap. 3.2.1) verwendet. Die Filterung des HXRD, positioniert in Rich-

tung des einfallenden Lasers, bestand aus Blei mit Dicken von 53µm, 106µm,

212µm, 542µm, 817µm und 1807µm.

Um bei der Single-Hit CCD das Single-Hit-Regime gewährleisten zu können,

wurde ein Abstand von 250 cm gewählt. Da Kα-Strahlung ohne Vorzugsrich-

tung in 4π emittiert wird, kann bei einer Pixelgröße von ca. 120µm2 nur etwa

jedes 1,5 · 10−10-te Photon einen Pixel treffen. Um die Intensität noch weiter

zu verringern und dabei Untergrundstrahlung im nahen Energiebereich effektiv

zu unterdrücken, wurden zusätzlich Silberfolien als Filterung verwendet. Da die

verwendete CCD für eine solche Diagnostik ein sehr gutes Rausch-Signal-Verhält-

nis aufweisen musste, wurde sie mit der eingebauten Peltierkühlung auf −20 ◦C

gekühlt. Der Dunkelstrom reduziert sich dabei um eine Größenordnung. Kühlt

man einen CCD-Chip auf Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ohne die

Umgebung vorher ausreichend vakuumiert zu haben, besteht die Möglichkeit der

Kondenswasserbildung auf dem CCD-Chip. Auch ein Belüften der Experimen-

tierumgebung bei abgekühltem CCD-Chip kann diesen ungewünschten Umstand

herbeiführen. Zur Vermeidung dieser Problematik wurde die Kamera mit einem

eigenen Vakuumsystem (Rezipient und Pumpen) ausgestattet. Zur Entkopplung

von der Targetkammer wurden Kohlenstofffenster verwendet.
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4.1 Auswertung der Bremsstrahlungsdetektoren

4.1.1 Spektralintegrierte Analyse der Röntgenstrahlung

Die HXRDs bieten zusätzlich zur spektralen Analyse auch die Möglichkeit einer

spektral integrierten Analyse der emittierten Röntgenstrahlung. Die Gesamtin-

tensität der Bremsstrahlung skaliert dabei, wie in Kapitel 2.4.2 beschrieben, mit

der Anzahl der im Targetmaterial abbremsenden Elektronen und mit der Kern-

ladungszahl Z zum Quadrat. Die Gesamtintensität an Röntgenstrahlung wurde

mit dem HXRD gemessen und entspricht dem ungefilterten Wert. Die Ergebnisse

sind in Abbildung 4.4 dargestellt.
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Abbildung 4.4: Gesamtintensität der Röntgenstrahlung für verschiedene Target-
konfigurationen in Abhängigkeit der Laserintensität IL.

Betrachtet man die Ergebnisse der massiven Targets, so wird die Erwartung einer

höheren Röntgenintensität mit größerem Z erfüllt. Die Ag-Targets strahlen bei

gleicher Laserintensität ca. 14 mal intensiver als das Aluminium Target. Dies passt

zu einer Skalierung mit Z2 und einem Verhältnis von
Z2
Ag

Z2
Al
≈ 13. Des Weiteren ist

zu beobachten, dass die 100µm Targets ohne Abschirmung um ca. einen Fak-

tor 2 intensiver Strahlen als die 10µm Targets. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass mehr Material, welches von den Elektronen durchdrungen wird, vorhan-

den ist. Zunächst erstaunlich scheint daher die Tatsache, dass die Intensität bei
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den massiven Ag-Targets ähnlich denen der 100µm Targets ist. Allerdings ist zu

berücksichtigen, dass die Diagnostik in Richtung des Lasers auf die Vorderseite

des Targets gerichtet war. Die Abschwächungslänge für Photonen bei einer Ener-

gie von 20 keV liegt in Silber bei ca. 50µm. Strahlung die tief im Inneren des

massiven Ag-Targets emittiert wird, kann dieses in Richtung des Lasers mitunter

nicht mehr verlassen, sodass die gemessene Gesamtintensität am Detektor nicht

der eigentlich emittierten entspricht.

Die Messwerte bei einer Laserintensität von über 1 · 1019 W
cm2 zeigen, dass eine

Erhöhung der Laserintensität bei diesem Experiment nicht zu einer höheren Aus-

beute an Röntgenstrahlung geführt hat. Bei höheren Intensitäten wären auch

höhere Elektronenenergien zu erwarten. Diese Elektronen dringen tiefer ins Tar-

get ein, wobei die dort emittierte Strahlung, wie bereits eben erwähnt, aufgrund

der Abschwächung im Targetmaterial nicht vollständig detektiert werden kann.

Es könnte also sein, dass bei höheren Intensitäten mehr hochenergetische Elektro-

nen erzeugt wurden, die so tief ins Target eingedrungen sind, dass die von ihnen

induzierte Strahlung nicht mehr vollständig detektiert wurde.

Die Ergebnisse der Messungen mit Abschirmfolie zeigen jedoch eine niedrigere

Röntgenintensität. Da die Abschirmfolien nur 0,66µm dick waren, konnten sie

die vom Target emittierte Strahlung nicht abschirmen. Der Laser jedoch kann

die Abschirmfolie aufgrund seiner hohen Wellenlänge von 1054nm nur durch-

dringen wenn die Abschirmfolie so weit expandiert ist, dass ihre Dichte niedriger

der kritischen Dichte ist. Eine mögliche Erklärung ist daher, dass die Folie nicht

ausreichend schnell expandiert ist und so einen Großteil der Laserenergie des

Hauptpulses absorbiert hat.

4.1.2 Charakterisierung der relativistischen Elektronen

In der folgenden Tabelle 4.1 sind die mittels HXRD bestimmten Elektronen-

temperaturen Thot gemäß einer Elektronenenergieverteilung mit N(E) ∝ e
− E

Thot

aufgelistet. Bei der in der Tabelle angegebenen Intensität handelt es sich um die

Intensität auf dem Target. Grundlage für die Berechnung dieser Werte waren die

vom PHELIX-Team gemessenen Energien und Pulsdauern sowie die im Vorfeld

gemessenen Fokusgrößen an der Targetposition.

Die Ungenauigkeit in der Laserintensität setzt sich im wesentlichen aus den Mess-

fehlern der Pulslänge der auf dem Target ankommenden Energie sowie dem Fehler

in der Bestimmung der Fokusgröße zusammen. Eine genaue Bestimmung dieser

Ungenauigkeiten ist nicht möglich. So hängt die auf dem Target tatsächlich an-
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kommende Energie beispielsweise von sehr vielen unbestimmbaren Faktoren wie

Energieverteilung im Fokus und Verlusten in den letzten strahlführenden Elemen-

ten ab. Die Ungenauigkeit der Energie sowie die Ungenauigkeit der Pulslänge kann

als Streuung der gemessenen Werte angegeben werden. Unter Berücksichtigung

aller Größen ergibt sich so ein Fehler von ca. ±30 % für die Intensitäten.

Tabelle 4.1: Elektronentemperatur Thot nach HXRD-Auswertung.

Target Intensität
(±30 %)

Thot

Ag massiv 7,6 · 1018 W
cm2 (1,21± 0,33)MeV

Al massiv 1,4 · 1018 W
cm2 (1,84± 0,72)MeV

10µm Ag 8,9 · 1017 W
cm2 (60± 19) keV

10µm Ag (0,66µm Al Abschirmung) 9,8 · 1017 W
cm2 (70± 31) keV

100µm Ag 1,1 · 1018 W
cm2 (70± 19) keV

100µm Ag (0,66µm Al-Abschirmung) 7,7 · 1017 W
cm2 (70± 24) keV

100µm Ag (0,66µm C-Abschirmung) 8,0 · 1017 W
cm2 (550± 231) keV

Im Falle von massiven Targets ergibt die Auswertung des HXRD Elektronen-

temperaturen von über 1MeV . Bei Betrachtung der Intensität auf dem Target

und einem Vergleich mit der in [56] gezeigten Skalierung von Thot mit der Inten-

sität, erscheinen diese Werte jedoch relativ hoch und wären eher bei Intensitäten

der Größenordnung von 1 · 1019 W
cm2 oder mehr zu erwarten gewesen. Die Ursache

könnte in der Energieverteilung des Fokus zu finden sein. Die zur Strahlführung

und optimalen Fokussierung des Lasers verwendeten Optiken können nie auf den

vollen Strahlverlauf optimiert sein. Die Annahme einer homogenen Energievertei-

lung im Fokus kann nur im Bereich der Rayleigh-Länge, welche bei der in diesem

Experiment verwendeten Optiken bei ungefähr 1mm liegt, angenommen werden.

Das eigentliche Target wurde während des Experiments jedoch nicht im Fokus

platziert, sondern 1,2mm dahinter.

Die Energieverteilung des Fokus sowie die Energieverteilung im defokussierten

Bereich, also an der Position des Targets, wurden während der Strahlzeit gemes-

sen. Abbildung 4.5 zeigt eine Aufnahme des Laserspots im Fokus (Abschirmfolie),

sowie im defokussierten Bereich (Target).

Bei der Betrachtung der Aufnahmen ist im defokussierten Bereich eine sehr in-

homogene Energieverteilung zu erkennen. Der Laserspot ähnelt eher einem Hohl-

strahl als einem homogenen Spot. Unter der Annahme, dass die gesamte Energie

nicht auf die komplette Fokusgröße sondern nur auf den in Abbildung 4.5(b)

zu sehenden äußeren Ring des Spots verteilt ist, berechnet man eine Intensität
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von ca. 1 · 1019 W
cm2 . Es ist daher durchaus möglich, dass die hochenergetischen

Elektronen mit Energien von über 1MeV gerade aus diesen Bereichen heraus be-

schleunigt wurden. Somit kann die Beobachtung der hohen Werte für Thot durch

die Inhomogenität des Fokus erklärt werden.

Abbildung 4.5: Abbildungen der Foki auf der Abschirmfolie und auf dem Target.

Tabelle 4.1 liefert auch den Vergleich zwischen abgeschirmten und nicht abge-

schirmten Messungen. Bei der Verwendung von Al mit einer Dicke von 0,66µm

als Abschirmung zeigt sich, sowohl bei 10µm sowie bei 100µm Ag-Targets keine

Änderung der Elektronentemperatur. Dies kann zwei Ursachen haben. Einerseits

könnte die Abschirmfolie zu schnell expandiert sein, sodass kein Einfluss auf den

Kontrast genommen wurde. Andererseits könnte sie zu langsam expandiert sein,

sodass ein Großteil des Hauptpulses absorbiert wurde und die Laserintensität so

deutlich niedriger war als angenommen.

Bei der Abschirmung mit einer 0,66µm dicken C-Folie hingegen zeigt sich eine

Erhöhung der Elektronentemperatur um das ca. 7,5-fache von 70 keV auf 550 keV .

Ob dies tatsächlich auf eine Kontrastverbesserung oder auf die Inhomogenitäten

im Fokus zurückzuführen ist, lässt sich hier jedoch nicht sagen. Generell kann also

nicht geklärt werden, ob überhaupt Einfluss auf den Kontrast genommen wurde.

Auch ist zu sehen, dass die Werte für Thot bei Folientargets deutlich niedriger

ausfallen als bei massiven Targets. Als Trägermaterial für die Folien wurde Plexi-

glas verwendet. Die Elektronen induzieren beim Abbremsen im Plexiglas deutlich

weniger intensive Strahlung als beim Abbremsen in massiven Targets mit hohem
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Z. Während gerade die Elektronen niedrigerer Energien noch im Folientarget ge-

stoppt werden können, dringen die hochenergetischen in das Plexiglas ein. Dies

führt insgesamt zu einem niedrigeren Anteil an hochenergetischer Strahlung im

Bremsstrahlungsspektrum und so zu niedrigeren Thot. Ein direkter Vergleich ist

daher nur bei ähnlicher Targetgeometrie sinnvoll.

Bei der Beschleunigung von Elektronen durch die Laser-Materie-Wechselwirkung

muss ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden. Die Annahme, dass eine erfolg-

reiche Abschirmung des Vorpulses eine Erhöhung von Thot bedeutet, ist zwar

aufgrund der Intensitätsskalierung grundsätzlich richtig, da die Wechselwirkung

des Hauptpulses mit dem Vorplasma die Möglichkeit einer drastischen Inten-

sitätsreduzierung birgt. Ein Vorplasma bringt jedoch auch einen weniger steilen

Dichtegradienten mit sich. In [55] wurde gezeigt, dass ein Dichtegradient entschei-

denden Einfluss auf die Energieverteilung der Elektronen hat. Je weniger Steil der

Dichtegradient desto größer ist auch der Bereich der unterkritischen Dichte. Die

Elektronen, welche durch das ponderomotive Potential des Lasers beschleunigt

werden und aus dem unterkritischen Bereich kommen, erfahren dadurch eine Be-

schleunigung in mehreren Halbwellen des Laserpulses. Bei diesen Untersuchungen

wurde jedoch nicht von einer Intensitätsreduzierung durch sich ausbreitendes Vor-

plasma ausgegangen. Vielmehr wurden in [55] nur kurze Zeitskalen, also lediglich

eine Expansion während des Hauptpulses, und die Entstehung eines Dichtegradi-

enten durch Unebenheiten auf der Oberfläche als Ursache für den Dichtegradien-

ten betrachtet.

Es finden sich somit viele Möglichkeiten die Ergebnisse des HXRD zu deuten.

Eine klares Bild, vor allem mit Hinblick auf den Einfluss des Kontrastes, ergibt

sich jedoch nicht.

Mit der Messerkantendiagnostik kann das Ergebnis des HXRD am Beispiel des

massiven Targets verifiziert werden. Im Falle der auf Plexiglas aufgebrachten Tar-

gets ist dies jedoch nicht möglich, da die vom Plexiglas emittierte Strahlung nicht

intensiv genug ist und somit im Untergrund verloren geht. Die Auswertung der

Messerkantendiagnostik an einem Schuss mit massivem Ag-Target ist in Abbil-

dung 4.6 dargestellt.

Das Bild der eingescannten IP wurde dabei mit einem Grafikprogramm ausgewer-

tet. Die beim Scanvorgang verwendeten Einstellungen liefern die Informationen

über die Skalierung. Ein Pixel hat demnach eine Größe von 50µm. Bei einem

Vergrößerungsfaktor von M = 14,8 entspricht ein Pixel somit einer Länge von
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Abbildung 4.6: Auswertung der Messerkantendiagnsotik für ein massives Ag-
Target. Die Maße des Targets betrugen ca. 3x3mm bei einer La-
serintensität von 7,6 · 1018 W

cm2 .

3,38µm. Die Eindringtiefe kann so auf eine Tiefe von ca. (1350±40)µm bestimmt

werden. Nach ESTAR brauchen Elektronen eine Energie von ca. 1,5 − 1,8MeV

um so Tief in ein kaltes Ag-Target eindringen zu können. Dies korreliert sehr gut

mit den Ergebnissen des HXRD (Thot = (1,21± 0,33)MeV ).
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4.2 Ag-Kα-Ausbeute

Die Single-Hit Diagnostik wurde bei diesem Experiment verwendet, um die Ag-

Kα-Strahlung bei einer Energie von ca. 21 keV absolut zu messen. Die Quan-

teneffizienz der iKonM ist in diesem Bereich mit ∼ 1,8 % jedoch sehr schlecht.

Umso wichtiger ist es daher, den Untergrund möglichst weit zu reduzieren. Die

Verwendung von Ag-Filtern mit einer Dicke von 100µm stellte sich während des

Experiments als am besten geeignet heraus.

Die Single-Hit-Diagnostik erlaubt das Zählen der aufgetroffen Photonen. Da die

Emission der Kα-Strahlung ungerichtet auftritt, lässt sich so die Gesamtanzahl

der emittierten Kα Photonen NKα bestimmen (Gleichung 4.1).

NKα = NCounts ·
1

QE
· AKugel
ACCD

(4.1)

Dabei istNCounts die Anzahl der Counts an der CCD bei einer Energie von 21 keV ,

AKugel die Kugelfläche mit dem Abstand zwischen Quelle und CCD als Radius

und ACCD die empfindliche Fläche des kompletten CCD-Sensors. Die Ergebnisse

dieser Messungen sind in der folgenden Tabelle 4.2 dargestellt. Während die sta-

tistische Ungenauigkeit von NCounts durch das Rauschen entsteht und von Schuss

zu Schuss variiert, sind die Flächen und die QE durch systematische Fehler be-

haftet.

Tabelle 4.2: Gesamtanzahl an emittierten Kα Photonen gemessen mit der Single-
Hit-Diagnostik.

Target Intensität
(±30%)

NKα

Ag massiv 1,4 · 1018 W
cm2 (4,5± 0,8) · 1011

Al massiv 1,4 · 1018 W
cm2 0

10µm Ag 8,9 · 1017 W
cm2 (5,1± 0,8) · 1010

100µm Ag 1,1 · 1018 W
cm2 (2,2± 0,4) · 1011

Klar ist, dass im Falle des massiven Al-Targets keine Kα-Strahlung zu detektieren

war. Der Vergleich zwischen dem massiven Ag-Target und der 100µm dicken Folie

zeigt auch hier keinen signifikanten Unterschied. Auch die Single-Hit-Diagnostik

war, wie in Abbildung 4.3 dargestellt, in Strahlrichtung des Lasers auf die Wech-

selwirkungszone gerichtet. Gerade die niederenergetische Kα-Strahlung kann das

Target bei einer Abschwächungslänge von ca. 50µm nicht ungeschwächt verlas-

sen, wenn sie in tieferen Targetregionen entsteht.
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Es zeigt sich jedoch auch, dass die Kα-Ausbeute bei den 100µm Targets im

Vergleich deutlich höher ist als bei den 10µm Targets. Die Elektronen induzieren

also im Prinzip mehr Kα-Strahlung, wenn das Material dicker ist. Dies war auch

zu erwarten, da das Refluxing durch das Plexiglas verringert oder sogar unter-

bunden wird. Werden die Targets noch dicker, so dringen die Elektronen tiefer in

sie ein, sodass die tief im Inneren entstehende Strahlung beim Austreten aus dem

Target abgeschwächt wird. Bereits in [98] wurde dieser Effekt für Kupfer gezeigt

und lässt sich hier für Silber bestätigen.

Um die Entstehung der Kα-Ausbeute genauer zu verstehen, ist in Abbildung

4.7 die Kα-Ausbeute für verschiedene Schüsse in Abhängigkeit der Targetdicke

aufgetragen. Dabei wurden lediglich Schüsse ohne Abschirmfolie mit verschiede-

nen Intensitäten und Trägermaterialien ausgewählt.
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Abbildung 4.7: Kα-Ausbeute in Abhängigkeit der Targetdicke bei verschiedenen
Intensitäten und Trägermaterialien.

Es wird sofort ersichtlich, dass bei Schüssen mit niedrigerer Intensität eine höhere

Kα-Ausbeute erreicht wird. Dies belegt erneut, dass durch die hohen Intensitäten

der Anteil an hochenergetischen Elektronen zunimmt und dass diese Elektronen

tiefer ins Innere des Targets eindringen können, sodass die durch sie induzierte

Strahlung durch das Target selbst abgeschwächt wird. Dieser Effekt wird noch

deutlicher, wenn man die Targetdicke mit in Betracht zieht. Während bei nied-
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rigen Intensitäten die Kα-Ausbeute noch durch dickere Targets erhöht werden

kann, ist dies bei hohen Intensitäten nicht mehr möglich. Eine reine Intensitäts-

erhöhung sowie eine Verdickung des Targets, sind also mitunter nicht förderlich

für die Erhöhung der Kα-Ausbeute. Vielmehr muss ein Kompromiss, zwischen

Targetdicke und Laserintensität gefunden werden, um die Kα-Ausbeute zu opti-

mieren.

Ein weiterer interessanter Effekt zeigt sich beim Vergleich der Kα-Ausbeute bei

der Verwendung verschiedener Trägermaterialien. In Abbildung 4.7 ist bei den

10µm Targets zu sehen, dass die Kα-Ausbeute bei der Verwendung von Plexi-

glas als Trägermaterial innerhalb der Fehlertoleranz nicht vom Target mit Alu-

minium als Trägermaterial abweicht. Es wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass

Plexiglas das Refluxing der Elektronen nicht vollständig unterdrückt, sodass die

Kα-Ausbeute ansteigen müsste. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die

Elektronen, welche das Plexiglas durchdringen, dieses so stark aufheizen, dass es

zu einem Plasma und somit leitfähig wird. Dies würde das Refluxing deutlich

stärker unterdrücken.

Um letztlich die Effizienz der Kα-Erzeugung beurteilen zu können, muss zunächst

die Konversionseffizienz ηkonv. bestimmt werden (Gleichung 4.2). Diese gibt an,

wie viel der am Target ankommenden Laserenergie tatsächlich in Kα-Strahlung

umgewandelt wurde.

ηkonv. =
EKα−tot.
ETarget

=
NKα · EKα
ETarget

(4.2)

Dabei entspricht EKα−tot. = NKα · EKα der gesamten Energie, welche durch Kα-

Strahlung emittiert wird und ETarget der Laserenergie, welche am Target an-

kommt.

Abbildung 4.8 zeigt die Konversionseffizienz ηkonv. in Abhängigkeit der Laser-

intensität auf dem Target für verschiedene Targets und Abschirmfolien.

Die Höchste Konversionseffizienz von ca. 6 · 10−6 wird bei der Verwendung ei-

nes massiven Targets erreicht. Der Unterschied zur Effizienz bei 100µm Targets

(∼ 2 · 10−6) liegt nur bei einem Faktor drei. Das massive Target ist aber deutlich

Dicker. Dies ist erneut auf die Ausrichtung der Single-Hit-CCD und die Ab-

schwächung der tief im Inneren des massiven Targets entstandenen Strahlung

zurückzuführen. Bei den 10µm Targets ist, wie zu erwarten, eine geringere Kon-
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Abbildung 4.8: Konversionseffizienz ηkonv. für verschiedene Targets und
Abschirmfolien.

versionseffizienz im Vergleich zu den 100µm Targets zu beobachten. Die Mes-

sung mit einer 10µm dicken Targetfolie aufgebracht auf Aluminium zeigt, dass

tatsächlich nur die vom Silber emittierte Kα-Strahlung detektiert wurde und das

sowohl Plexiglas wie auch Aluminium keinen Beitrag zur Kα-Intensität leisten.

Auch wird bei der Konversionseffizienz erneut deutlich, dass die Abschirmung des

Vorpulses nicht zu der gewünschten Erhöhung der Kα-Ausbeute geführt hat. Es

scheint, als sei die Absorption der Abschirmfolien zu hoch, sodass die Intensität

auf dem Target nicht ausreichend ist, um ausreichend Elektronen auf Energien

über 20 keV zu beschleunigen.

Bei höheren Intensitäten geht die Konversionseffizienz in Bezug auf die Kα-

Produktion leicht zurück. Dies deutet erneut auf die Tatsache hin, dass bei höher-

en Intensitäten so hohe Elektronenenergien erreicht werden, dass ein Großteil der

Strahlung sehr tief im Inneren der Targets emittiert wird. Eine weitere Ursa-

che hingegen könnte auch durch den Wechselwirkungsquerschnitt für die Kα-

Ionisation gegeben sein. Unter anderem wurde in [100] gezeigt, dass der Wechsel-

wirkungsquerschnitt für die Kα-Produktion zunächst mit der Elektronenenergie

ansteigt, jedoch bei noch größer werdenden Energien wieder abnimmt.
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4.3 Schadenswirkung des Lasers auf die Targets

In Abbildung 4.9 sind drei verschiedene Targetkonfigurationen dargestellt, um die

Schadenswirkung des Lasers auf das Target zu zeigen.

Abbildung 4.9: (oben) massive Silber und Aluminium Targets nach einem Schuss
bei ∼ 1018 W

cm2 (unten) Silberfolie als Target auf massivem
Aluminium.

Aufgrund der Verwendung von massiven Targets war es bei dieser Strahlzeit

möglich, die Schadenswirkung des Lasers auf das Target zu betrachten. Vor allem

bei räumlich kleinen Targets, wie Folien oder Drähten, ist dies nicht möglich, da

die Schadenswirkung des Lasers so groß ist, dass die Targets vollständig zerstört

werden. Die Intensität auf den Targets lag bei den hier betrachteten Schüssen

zwischen 1,2 · 1018-7,6 · 1018 W
cm2 . Die Targets wurden dabei nicht in den Fokus,

sondern 1,2mm hinter dem Fokus platziert, wodurch der Laserspot, wie in Ab-

bildung 4.5 gezeigt, eine deutlich größere Fläche einnahm. Des Weiteren ist an

dieser Position keine homogene Energieverteilung im Fokus mehr gewährleistet.

Die Spuren der Wechselwirkung mit dem Laser ist auf allen Targets deutlich

zu sehen. Unter Berücksichtigung der Größe des Laserspots lässt sich feststellen,

dass der beschädigte Bereich um einen Faktor 100 größer ist als die Wechselwir-
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kungszone. Eine Erbse würde im Vergleich dazu einen Krater von über einem

Meter verursachen.

Bei einem Vergleich der massiven Targets erkennt man, dass der Laser in Sil-

ber einen kleineren Krater als in Aluminium hinterlassen hat. Dies könnte auf

den niedrigeren Schmelzpunkt von Aluminium zurück geführt werden. Während

Silber erst bei ca. 1235K schmilzt, ist dies bei Aluminium bereits bei 933K der

Fall.

Der untere Teil von Abbildung 4.9 zeigt eine Ag-Folie als Target mit Aluminium

als Trägermaterial. Nach dem Schuss ist von der Ag-Folie nichts mehr übrig. Le-

diglich einige schwarze Rückstände des Klebers, welcher zum Befestigen der Folie

verwendet wurde, sind noch zu sehen. Die Schadenseinwirkung im Aluminium

ist auch hier, wie bei den rein massiven Targets, deutlich zu erkennen. Ob die

Ag-Folie vollständig verdampft wurde, oder ob sie in die Targetkammer gefallen

ist lässt sich an dieser Stelle nicht sicher sagen.
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5 Erzeugung von WDM durch

isochores Heizen eines Ti-Drahtes

Bei diesem Experiment soll durch isochores Heizen eines Titandrahtes, Warme

Dichte Materie (WDM) erzeugt werden. Dabei wird der PHELIX-Laser auf die

Spitze eines Drahtes fokussiert. Die bei der Laser-Materie-Wechselwirkung bis auf

relativistische Energien beschleunigten Elektronen, dringen daraufhin in das kalte

Target hinter der Wechselwirkungszone ein. Der Laser wird jedoch an der kriti-

schen Dichte absorbiert und kann nicht in den Draht eindringen. Durch Kollisions-

und Strahlungsverluste in der kalten Materie werden die Elektronen im Draht ab-

gebremst und deponieren dabei Energie in ihm. Dies führt zu einem Aufheizen des

Drahtes. Der isochore Heizprozess beruht auf der Annahme, dass die Elektronen

den Draht schneller Heizen, als dieser expandieren kann. Das dies grundsätzlich

machbar ist, wurde unter anderem bereits in [101] gezeigt. Im folgenden sollen

nun die Prozesse, welche bei der Erzeugung der WDM durch den isochoren Heiz-

prozess auftreten, näher untersucht werden.

Abbildung 5.1 zeigt die Berechnung des zeitlichen Verlaufs der Expansion eines

Ti-Drahtes bei einer Temperatur von 50 eV . Dabei wurde für den Draht ein Ra-

dius von 25µm gewählt. Die berechnete Expansion des Drahtes zeigt, dass selbst

nach einer Zeit von 100 ps keine signifikante radiale Expansion bei diesen Tem-

peraturen zu erwarten ist.

Die relativistischen Elektronen bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindig-

keit. Das bedeutet, dass sie nur einige hundert Femtosekunden benötigen um

das Target zu durchdringen. Betrachtet man also nur diesen kurzen Zeitraum in

dem die Elektronen das Target durchdringen, kann von einem isochoren Heiz-

prozess ausgegangen werden. In Kapitel 3 wurde bereits auf die extremen Be-

dingungen während des Experiments eingegangen und erläutert, dass im We-

sentlichen nur analoge Diagnostiken zum Einsatz kommen können. Um trotzdem

eine Zeitauflösung im Bereich des isochoren Heizprozesses zu erreichen, können

daher nur Wechselwirkungen für die Untersuchung herangezogen werden, wel-
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Abbildung 5.1: Berechnung des zeitlichen Verlaufs der Expansion eines Ti-
Drahtes bei 50 eV mit 25µm Radius.

che auf diese Zeitskala begrenzt sind. Die durch die beschleunigten Elektronen

induzierte Brems- sowie charakteristische Röntgenstrahlung eignet sich hierfür

hervorragend.

Darüber hinaus soll hier gezeigt werden, dass neben der Verwendung von Back-

lighterquelle auch die Eigenstrahlung vom Target selbst als Diagnosewerkzeug in

diesen Bereichen der extremen Materie genutzt werden kann. Eine Untersuchung

der Dichte ist bei diesem Experiment jedoch nicht nötig, da wir aufgrund des

isochoren Heizprozesses von Festkörperdichte ausgehen können. Somit ist auch

bereits die erste Bedingung (Kapitel 2.1.6) für die Erzeugung von WDM erfüllt.

Das Experiment wurde am PHELIX-Lasersystem an der GSI in Darmstadt durch-

geführt. Als Targets wurden dabei frei stehende Ti-Drähte mit einem Durchmes-

ser von ca. 50µm und einer Länge von ca. 3− 4mm verwendet. Elektronen mit

einer Energie von 2MeV haben in kaltem Titan eine Reichweite von 2,9mm1.

Daher ist davon auszugehen, dass alle Elektronen im Draht gestoppt werden, wo-

durch optimale Bedingungen für die Analyse der Heizprozesse gegeben sind. Die

1ESTAR - http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ESTAR.html
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Drähte wurden mit einem Laserfokus von 6µm Durchmesser kopfseitig bestrahlt.

Bei Energien von ca. 200 J und Pulslängen von ca. 500 fs wurden im Fokus In-

tensitäten von 1019 − 1020 W
cm2 erreicht. Der Kontrast konnte durch Variation des

ASE-Vorpulses eingestellt werden.

Um einen gut definierten und reproduzierbaren Wechselwirkungsbereich zu schaf-

fen, wurde die vom Laser zu bestrahlende Oberfläche der Ti-Drähte möglichst gut

poliert. Dazu wurden vom GSI Targetlabor herkömmliche Ti-Drähte in Polymer-

harz eingegossen. Nach dem Aushärten wurde das Harz mit den eingegossenen

Drähten senkrecht zur Drahtachse abgeschnitten und poliert. Nach dem Entfer-

nen des Harzes erhält man Drähte mit einer sehr gut polierten Oberfläche.

Abbildung 5.2: Schematischer Aufbau des Experiments.

Abbildung 5.2 zeigt den schematischen Aufbau des Experiments. Mittels einer

Parabel innerhalb der Targetkammer wurde der Laser in einem Winkel von 22,5◦

zur Drahtachse auf die Drahtspitze fokussiert. Aufgrund von Verlusten an der

Parabel (20 %) und unter der Annahme einer gaußförmigen Energieverteilung im

Fokus erreichen nur ca. 48 % der Laserenergie das Target. Für die Messung der

Bremsstrahlung wurde die in Kapitel 3.2.1 vorgestellte Detektorgeometrie mit

Filterstacks verwendet und wie in Abbildung 5.2 angedeutet in der Targetkam-

mer platziert. Die Messung der charakteristischen Röntgenstrahlung erfolgte mit-

tels FSSR (Kap.3.2.2). Auf diese Weise konnte die Ti-Kα-Strahlung ortsaufgelöst

entlang der Drahtachse bei sehr guter Wellenlängenauflösung gemessen werden.

Die folgende Tabelle 5.1 fasst alle wichtigen Parameter des verwendeten FSSR-

Spektrometers zusammen.
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Um den Kristall vor geladenen Teilchen aus der Wechselwirkungszone zu schützen,

wurden zwei Magnete in den Strahlverlauf zwischen Target und Kristall gebracht.

Tabelle 5.1: FSSR-Spektrometer.

Kristall Quartz R = 150mm

Detektor Fujitsu Röntgenfilm

Vergrößerungsfaktor M 0,4

best mögliche Auflösung λ
∆λ

1666

In den folgenden Kapiteln werden drei ausgewählte Laserschüsse des Experiments

näher analysiert und die Ergebnisse diskutiert. Hierbei handelt es sich um Schüsse

mit vergleichbaren Laserenergien, jedoch mit Variation der Pulslänge, Fokusgröße

und des Kontrastes. Auf diese Weise lässt sich der Einfluss der unterschiedlichen

Laserparameter bei der Wechselwirkung zwischen Laser und Materie näher un-

tersuchen. Die genauen Laserparameter der einzelnen Schüsse sind in Tabelle 5.2

dargestellt.

Tabelle 5.2: Schusstabelle.

Schuss 1 Schuss 2 Schuss 3

Laserenergie EL [J] 215 208 224

Pulslänge tp [ps] ∼ 10 < 1 < 1

Fokusgröße [µm] 4-6 4-6 ∼ 20

Intensität auf Target IL [ W
cm2 ] ∼ 4,4 · 1019 ∼ 4,2 · 1020 ∼ 2,9 · 1019

Kontrast ∼ 10−5 ∼ 10−10 ∼ 10−10
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5.1 Ortsaufgelöste Kα-Spektroskopie entlang der

Drahtachse

Ein wichtiger Punkt bei der Analyse der ortsaufgelösten Messungen ist die Fest-

legung der eigentlichen Wechselwirkungszone, also des Bereichs in welchem der

Laser absorbiert wird. Der Laser kann nicht in das Target eindringen, sondern

wird an der Oberfläche absorbiert. Auch hat der Vorpuls von einer ns Länge trotz

hohem Kontrast unter Umständen ausreichend Intensität um bereits ein Vorplas-

ma zu erzeugen, welches expandiert und einen Dichtegradienten bildet. Der Laser

wechselwirkt also nicht mit einer kalten Targetoberfläche, sondern vielmehr mit

einem in Abbildung 2.4 dargestellten Plasma. Die Parameter dieses Vorplasmas

hängen von der Vorpulsintensität und somit vom eingestellten Kontrast ab. Mit

HELIOS [99] wurde zuvor berechnet, dass die zu erwartende Expansion des Vor-

plasmas im Fall von Schuss 1 so stark ist, dass die kritische Dichte zum Zeitpunkt

des Auftreffens des Hauptpulses bereits ca. 300µm weit von der eigentlichen Tar-

getposition entfernt ist. Bei Schuss 2 und 3 hingegen wäre lediglich eine Ausdeh-

nung von wenigen µm zu erwarten. Der Laserstrahl kann bis zur kritischen Dichte

nc in das Vorplasma eindringen und wird dort nahezu vollständig absorbiert. Ein

Eindringen des Lasers über die kritische Dichte hinaus ist nicht möglich. Der

Großteil der Energiedeposition findet also im Bereich um nc statt. Daher ist hier

mit einer vergleichsweise hohen Plasmatemperatur von einigen hundert eV bis

keV zu rechnen. Während der Bereich direkt hinter nc bei diesen kurzen Zeitska-

len noch von Prozessen wie Wärmeleitung und Röntgenstrahlung geheizt werden

kann, ist tief im Inneren des Targets nur noch der Heizprozess durch die in das

Target beschleunigten Elektronen von Bedeutung. Diese Elektronen induzieren

außerdem charakteristische Röntgenstrahlung auf ihrem Weg durch das Target.

Die Wellenlänge dieser Strahlung hängt, wie bereits in Kapitel 2.4.3 genauer

erläutert, neben dem Material, auch von dem Ladungszustand des emittierenden

Atoms ab und lässt so Rückschlüsse auf die Elektronentemperatur im Plasma zu.

Abbildung 5.3 zeigt die FSSR-Messung für Schuss 2. Sowohl Linien von Kα, Heα

inklusive Satelliten sowie Lyα-Satelliten sind zu erkennen. Während die Intensität

der Kα-Linie zunächst stetig innerhalb von ∼ 250µm bis zu einem Maximum

von ca. 20 kCounts zunimmt, um anschließend innerhalb von ∼ 1mm langsam

abzufallen, steigt die Intensität von Heα und Lyα zunächst steil innerhalb von

∼ 100µm an und fällt dann auch genauso steil wieder ab. Der Steile Abfall von

Heα und Lyα korreliert dabei mit dem Anstieg von Kα. Die Maxima von Heα und
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Abbildung 5.3: vollständiges FSSR Spektrum (Schuss 2).

Lyα liegen daher in gleicher Tiefe, während das Maximum von Kα ca. 250µm

tiefer liegt. Da das Auftreten von Heα und Lyα auf höhere Temperaturen als das

alleinige Auftreten von Kα schließen lässt, ist davon auszugehen, dass der La-

ser bis zu dem Bereich vordringen kann, wo diese Linien noch vorzufinden sind.

Es spielen hier also neben der reinen Teilchenheizung auch andere Prozesse wie

direkte Laserheizung, Röntgenstrahlung und Wärmeleitung eine Rolle. Dort wo

nur reine Kα-Strahlung gemessen wird, ist die Temperatur jedoch geringer, da

hier nur die reine Teilchenheizung zum Tragen kommt.

Die Position 0µm soll nun die Position angeben, an welcher der Laser absor-

biert wird und kennzeichnet so die Region um die kritische Dichte. So kann man

im weiteren Verlauf die Tiefenprofile in verschiedene Zonen gemäß der dort vor-

herrschenden Heizprozesse einteilen.

Die Ausbreitung der Heα- und Lyα-Gruppen in Richtung des Lasers liegt im

Bereich von ca. 150µm vor der kritischen Dichte. Hierbei handelt es sich um

den Bereich im Vorplasma unterhalb der kritischen Dichte, welcher direkt vom

Laser geheizt wird. Es lassen sich also, wie bereits erwähnt, klar zwei Bereiche

erkennen und räumlich von einander trennen. Zum einen der Bereich des vom

Laser direkt geheizten Plasmas und zum anderen der Bereich, welcher nur durch

die beschleunigten Elektronen geheizt wird und somit deutlich kälter ist. Da die
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Festkörperdichte von Titan um ein vielfaches höher als die kritische Dichte ist

und der Laser mit dem bereits expandierten Vorplasma wechselwirkt, ist davon

auszugehen, dass die Position bei 0µm nicht mit der Position des ursprünglichen

Drahtkopfes übereinstimmt. Dies könnte sich auf die tatsächliche Intensität auf

dem Target auswirken, da sich die Wechselwirkungszone durch das expandierende

Plasma aus dem Fokus heraus bewegt. Rechnungen mit HELIOS [99] haben ge-

zeigt, dass im Falle von Schuss 2 nur eine sehr geringe Abweichung von wenigen

µm von der eigentlichen Fokusposition zu erwarten wäre, da durch den hohen

Kontrast von 10−10 die Vorpulsintensität sehr niedrig war. Bei einer Rayleigh-

Länge von ca. 20µm ist daher keine signifikante Abschwächung der Intensität

durch das Vorplasma zu erwarten.

Abbildung 5.4: Ausschnitt des FSSR-Spektrums bei Position 0µm (Schuss 2).

Abbildung 5.4 zeigt einen Ausschnitt des Spektrums von der Position, die nach

unserer Auffassung die Wechselwirkungszone kennzeichnet. Während die Kα-

Linie nahe der kritischen Dichte fast ihr Maximum erreicht, sind die Intensitäten

von Heα und Lyα unter 20 % ihres Maximalwertes abgefallen. Dies bedeutet zum

einen, dass es vor dieser Position heißere Regionen gibt, die direkt durch den

Laser geheizt wurden und zum anderen die Temperatur von dieser Position her

abnimmt. Hier ist also gerade die Grenze zu sehen, an der die direkte Heizung

durch den Laser an Bedeutung verliert und die Teilchenheizung an Bedeutung
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gewinnt.

Da die auf den Detektor treffende Strahlung durch eine Titanfolie gefiltert wurde,

ist die K-Absorptionskante von Titan zu erkennen. Zwar wird durch diese Kan-

te die Lyα-Linie abgeschnitten, jedoch sind deutlich Lyα-Satelliten zu erkennen.

Da Lyα von ein-Elektron-Systemen emittiert wird, ist dies der Kα Übergang mit

der höchst möglichen Energie. Die Lyα-Satelliten entstehen dadurch, dass der

Übergang von einem weiteren Elektron, welches sich auf einer höheren Schale

befinden,
”
beobachtet“ wird. Dadurch wird der Kern leicht abgeschirmt und die

Energie beim Übergang erniedrigt. Es handelt sich dabei also bereits um Strah-

lung aus zwei-Elektron-Systemen.

Befinden sich in einem zwei-Elektron-System die Elektronen auf den unteren

Schalen, so spricht man von Helium ähnlichen Zuständen. Die Heα-Linie entsteht

so bei dem Übergang 1s2 → 1s2p. Bei Heα-Satelliten handelt es sich demnach

um
”
beobachtete“ Übergänge von Ti19+. Bei der Heα-Linie sind, wie auch in

Abbildung 5.4 dargestellt, zwei Übergänge möglich:

1s2p(1P1)→ 1s2(1S0) (5.1)

1s2p(3P1)→ 1s2(1S0) (5.2)

Der Term in den Klammern gibt dabei die Gesamtquantenzahlen der Hüllen-

elektronen und somit den Zustand des Atoms (2S+1LJ) an. S steht dabei für den

Gesamtspin, L für den Gesamtbahndrehimpuls und J für den Gesamtdrehimpuls.

Befinden sich beide Elektronen im 1s Zustand muss ihr Spin entgegengesetzt aus-

gerichtet sein (S = 0). Befindet sich jedoch ein Elektronen in 2p, so kann sein

Spin das gleiche Vorzeichen wie der Spin des 1s Elektrons haben. Ein Übergang

des 2p Elektrons auf 1s wäre somit also verboten, da der Spin nicht erhalten

wäre (Formel 5.2). Trotzdem kann dieser Übergang bei schweren Elementen wie

beispielsweise Titan auftreten.

Die Kα-Linie sowie die Heα-Linien bilden zusammen mit der K-Absorptionskante

von Titan eine gute Referenz für die Wellenlängenkalibirierung.

Das vollständige FSSR-Spektrum von Schuss 3 ist in Abbildung 5.5 dargestellt.

Im Vergleich zu Schuss 2 wurde bei Schuss 3 ein größerer Fokus gewählt, was

eine Erniedrigung der Intensität um eine Größenordnung auf 1019 W
cm2 zur Folge

hatte. Der Kontrast blieb dabei bei ca. 10−10. Das Erscheinungsbild des FSSR-

Spektrums ähnelt dem von Schuss 2. Die Festlegung der Position bei 0µm er-
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Abbildung 5.5: vollständiges FSSR Spektrum (Schuss 3).

folgte hier wie bereits für Schuss 2 beschrieben. Die Kα-Intensität nimmt auch

hier zunächst rapide innerhalb von ∼ 250µm bis zu einem Maximum von ca.

17 kCounts zu und fällt anschließend langsam innerhalb von ∼ 700µm ab. Auch

Heα und Lyα weisen einen ähnlichen Verlauf wie bei Schuss 2 auf. Beide Li-

nienintensitäten nehmen über eine Tiefe von ∼ 100µm zu und fallen im Bereich

des rapiden Anstiegs der Kα Intensität wieder innerhalb von ∼ 100µm ab. So-

mit lassen sich auch hier die zwei Bereich erkennen und klar voneinander trennen.

Aufgrund der um eine Größenordnung geringeren Laserintensität ist für die Ener-

gieverteilung der Elektronen ein geringerer Anteil an hochenergetischen als bei

Schuss 2 zu erwarten. Daher hat das Tiefenprofil der Kα-Emission bei Schuss 3

eine deutlich geringere Reichweite als bei Schuss 2 (Kap. 5.5).

Weitere Unterschiede zwischen Schuss 2 und 3, die auf die niedrigere Laserin-

tensität zurückzuführen sind, finden sich zum einen in der Gesamtintensität der

emittierten Strahlung und zum anderen in den Intensitätsverhältnissen der ein-

zelnen Linien. Während bei Schuss 2 das Verhältnis der Lyα Intensität zur Heα

Intensität kurz vor der kritischen Dichte bei ca. 1 liegt, verringert sich dieses

Verhältnis bei Schuss 3 um ca. 10 %. Daher kann qualitativ von einer niedrige-

ren Temperatur im Vorplasma bei Schuss 3 ausgegangen werden, da sich weniger

emittierende Targetatome in einem wasserstoffähnlichen Zustand befinden. Unter

diesen Aspekten wird daher deutlich, dass die Intensität einen Einfluss auf die

Temperatur im Vorplasma sowie auf die Energie und die Eindringtiefe der Elek-
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tronen hat. Es wäre daher anzunehmen, dass man mit einer höheren Intensität

tiefere Regionen des Drahtes auf WDM relevante Temperaturen heizen kann.

Im Falle von Schuss 1 wurde die Pulsdauer bei klein bleibendem Fokus erhöht.

Auf diese Weise erhält man eine Laserintensität in der Größenordnung von Schuss

3. Auch der Kontrast wurde bei diesem Schuss auf 10−6 vergrößert.

Abbildung 5.6: vollständiges FSSR Spektrum (Schuss 1).

Bei der Betrachtung des FSSR-Spektrums (Abb. 5.6) fällt sofort auf, dass das Er-

scheinungsbild gänzlich verschieden zu den anderen Schüssen ist. Sowohl Lyα und

Heα sowie auch Kα, weisen den gleichen Intensitätsverlauf entlang der Drahtach-

se auf. Dies macht eine Abgrenzung verschiedener Zonen wie bei den vorherigen

Schüssen nicht möglich. Die Intensitätsmaxima aller Linien befinden sich an glei-

cher Position. Da die Tiefenprofile identisch sind, ändern sich mit der Tiefe auch

nicht die Intensitätsverhältnisse der Linien. Die Wechselwirkungszone (Position

0µm) wurde in diesem Fall daher auf die maximale Intensität der Linien fest-

gelegt. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Heα-Linien im Allgemeinen die

höchste Intensität aufweisen. Das Tiefenprofil der Linien hat hier eine Größen-

ordnung von ca. 200µm. Mit HELIOS [99] wurde mit den hier vorherrschenden

Vorpulsintensitäten eine Expansion des Vorplasmas von ca. 300µm berechnet.

Unter der Berücksichtigung, dass HELIOS lediglich in einer Dimension rechnet,

ist dies eine gute Übereinstimmung. Das gesamte Erscheinungsbild des Spektrum

entlang der Drahtachse lässt vermuten, dass hier eher eine Punktquelle emittiert

als ein Draht. Dabei könnte es sich um das weit expandierte Vorplasma handeln,
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welches durch den niedrigen Kontrast und langen Laserpuls von ∼ 10 ps auf Tem-

peraturen von einigen keV geheizt wurde.

Es ergibt sich so das Bild, das im Falle von Schuss 1 der Vorpuls ein Plasma

erzeugt hat. Dieses ist innerhalb der Zeit bis zum Auftreffen des Hauptpulses so

weit expandiert, dass der Laser nur mit sehr geringer Intensität von ca. 1017 W
cm2

auf das Plasma getroffen ist und dieses lediglich weiter geheizt hat. Aufgrund

der langen Pulsdauer expandiert der ganze Draht bei hohen Temperaturen von

einigen keV . Während der gesamten Pulsdauer von 10 ps wird Strahlung emit-

tiert die vom FSSR gemessen werden kann. Erst nachdem der Laserpuls endet,

kann das Target abkühlen. Dies wird durch die doppelt so hohe Intensität von

ca. 40 kCounts bei Schuss 3 bestätigt.
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5.2 Modellierung der Kα-Verbreiterung

Neben der natürlichen Linienbreite kann eine Verbreiterung von Spektrallinien

auch durch Parameter, welche den Zustand der emittierenden Materie beschrei-

ben, hervorgerufen werden. So können beispielsweise elektrische (Stark-Effekt)

oder magnetische Felder (Zeemann-Effekt) zu einer Aufspaltung der Energieni-

veaus und so zu einer Verbreiterung führen [38]. Darüber hinaus kann die Ver-

breiterung einer Spektrallinie, wie bereits in Kapitel 2.4.3 beschrieben, auch von

einer Erhöhung der Temperatur der emittierenden Materie und der damit ver-

bundenen geringeren Abschirmung des Atomkerns herrühren. Die Analyse der

Verbreiterung von Spektrallinien ist daher grundsätzlich ein wichtiges Werkzeug

der Plasmaphysik, da sie einen Zugang zu den Eigenschaften der Materie bietet.

Im folgenden soll am Beispiel der Kα-Linie von Titan gezeigt werden, wie eine

temperaturverbreiterte Linie modelliert werden kann, um so eine Temperaturdia-

gnostik am Experiment durchführen zu können.

Im wesentlichen benötigt man für die Modellierung einer Linie die Verteilung

der Ladungszustände in der Materie bei den gewünschten Bedingungen (z. B.

Dichte und Temperatur) und die Energie des Kα-Übergangs bei den jeweiligen

Ladungszuständen.

Die Energiewerte für die Kα1 und Kα2 Übergänge verschiedener Ladungszustände

von Titan sind in Abbildung 5.7(a) dargestellt. Unter der Annahme, dass die An-

zahl jedes Ladungszustandes identisch ist, wäre ein Spektrum wie in Abbildung

5.7(a) zu erwarten. Die Intensität der jeweiligen Linie hängt von der Anzahl der

Teilchen im besagten Ladungszustand ab. Die Kα2 Linie hat daher aufgrund der

Entartung des 2p Zustandes die Hälfte der Kα1 Intensität.

In Realität ist natürlich keineswegs jeder Ladungszustand gleich häufig vorhan-

den. Mit FLYCHK [36] kann die Ladungszustandsverteilung für gewünschte äuße-

re Parameter wie Dichte und Temperatur berechnet werden. Mit dieser Ladungs-

zustandsverteilung werden nun die einzelnen Linien gewichtet (Abbildung 5.7(b)).

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die einzelnen Übergänge eine

natürliche Linienbreite aufweisen. Bei einem Vergleich mit dem Experiment muss

darüber hinaus noch die Breite der einzelnen Linien aufgrund des Auflösungs-

vermögens des Messgerätes berücksichtigt werden. Während die natürliche Lini-

enbreite im Bereich von einigen zehn pÅ liegt, konnten wir im Experiment nur
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eine Auflösung von 2mÅ erreichen. Die natürliche Linienbreite fällt daher bei

unseren Messungen nicht ins Gewicht und kann vernachlässigt werden.

Abbildung 5.7: Kα1 und Kα2 Emissionslinien für verschiedene Ladungszustände
von Titan aus [102]. (a) ungewichtet (b) gewichtet.

Die Modellierung der einzelnen Linien erfolgt nun als Gaußverteilung um eine

Zentralwellenlänge gegeben durch den jeweiligen Ladungszustand mit einer von

dem Messgerät vorgegebenen Linienbreite (FWHM) (Gleichung 5.3, Abbildung

5.8).
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Dabei ist ∆λ die Halbwertsbreite (FWHM), λ die Wellenlänge und λc die Zen-

tralwellenlänge.
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Abbildung 5.8: Modellierung der Kα-Verbreiterung durch Superposition der
Kα1- und Kα2-Linien, dargestellt durch Gaußverteilungen nach
Gleichung 5.3.

Im Anschluss addiert man alle erhaltenen Linien auf und erhält eine gemäß den

gewählten Parametern verbreiterte Linie (Abbildung 5.8). Die Modellierung der

durch Temperatur verbreiterten Kα-Linie ist somit eine Superposition der Lini-

enübergänge aller Ladungszustände gewichtet durch die Ladungszustandsvertei-

lung bei gewählten äußeren Parametern.

Für die Modellierung der Linienverbreiterung und einen Vergleich mit dem Ex-

periment wurden für die Berechnung der Ladungszustandsverteilungen mit FLY-

CHK [36] folgende Einstellungen vorgenommen:

• Material: Titan (22)

• Variation der Elektronentemperatur Te von 5 eV bis 150 eV

• Massendichte Titan: ρ = 4,54 g
cm3

• es liegt kein lokales thermisches Gleichgewicht vor (non-LTE)

• 1 % der Elektronen haben Te = 1MeV
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In Abbildung 5.9 sind exemplarisch drei modellierte Kα-Verbreiterungen bei un-

terschiedlichen Temperaturen dargestellt. Die Modellierung erfolgte hierbei wie

in diesem Kapitel beschrieben für eine Halbwertsbreite der einzelnen Linien von

2mÅ.
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Abbildung 5.9: Modellierte Kα-Linien für Titan bei 5, 30 und 50 eV .

Aufgrund der unterschiedlichen Ladungszustandsverteilungen bei den verschiede-

nen Temperaturen weichen die Profile der Linienverbreiterung voneinander ab.

Es ist deutlich zu sehen, dass sich die Linie zum einen mit zunehmender Tempe-

ratur verbreitert und zum anderen das Maximum zusammen mit der niederener-

getischen Flanke zu niedrigeren Wellenlängen hin verschoben wird. Während die

Kα1- und Kα2-Linien bei 5 eV noch klar durch den zweiten Peak auf der niede-

renergetischen Flanke zu unterscheiden sind, ist das bei einer höheren Temperatur

von 50 eV nicht mehr möglich.

Es lässt sich daher zunächst qualitativ festhalten, dass je breiter die Kα-Linie

beobachtet wird und je weiter sie zu niedrigeren Wellenlängen verschoben ist,

desto höher ist die Elektronentemperatur der emittierenden Materie.
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5.3 Ortsaufgelöste Messung der Kα-Verbreiterung

entlang der Drahtachse

Der Vergleich der modellierten Kα-Verbreiterung mit den experimentellen Da-

ten aus Kapitel 5.1 macht eine ortsaufgelöste Temperaturdiagnostik entlang des

Drahtes möglich (Kapitel 5.4). Zunächst soll jedoch die Verbreiterung der Linien,

wie sie während des Experiments beobachtet wurde, qualitativ untersucht werden.

In Abbildung 5.10 ist die gemessene Kα-Verbreiterung für Schuss 2 dargestellt.

Abbildung 5.10: gemessene Kα-Verbreiterung bei Schuss 2 für verschiedene Tie-
fen (Kurven geglättet).

Wie zu erwarten, ist die Kα-Verbreiterung nahe der Wechselwirkungszone am

stärksten ausgeprägt. Auch eine Verschiebung des Maximums jedoch ohne Ver-

schiebung der niederenergetischen Flanke ist zu erkennen. In einer Tiefe von

158,4µm findet man eine nahezu symmetrische Kurve mit einem einzelnen Peak.

Betrachtet man jedoch Regionen weiter entfernt der Wechselwirkungszone, so ist

im Bereich von 217,8 − 257,4µm Tiefe deutlich ein zweiter Peak zu erkennen,

wobei es sich um die bereits in Abbildung 5.9 beobachtete Kα2-Linie handelt.

Die mit größerer Tiefe kleiner werdende Verbreiterung sowie die Trennung der

beiden verschiedenen Kα Peaks, weisen qualitativ auf einen Temperaturverlauf



5.3 Ortsaufgelöste Messung der Kα-Verbreiterung entlang der Drahtachse 105

hin, welcher mit größer werdender Drahttiefe stetig abnimmt.

Abbildung 5.11: gemessene Kα-Verbreiterung bei Schuss 3 für verschiedene Tie-
fen (Kurven geglättet).

Wie bereits in Kapitel 5.1 beobachtet, ist auch bei der Verbreiterung der Kα-Linie

das Erscheinungsbild von Schuss 2 und Schuss 3 (Abbildung 5.11) ähnlich. Die Li-

nienintensität sowie die Linienverbreiterung sind umso stärker ausgeprägt je näher

sich der betrachtete Bereich an der Wechselwirkungszone befindet. Die Tempera-

tur sinkt somit mit größer werdender Entfernung von der Wechselwirkungszone.

Vergleicht man den Bereich von ca. 210 − 260µm Tiefe beider Schüsse, so fällt

auf, dass die Erhebung durch Kα2 bei Schuss 2 deutlicher ausgeprägt ist als bei

Schuss 3. Zwar ist das Verschwinden der Kα2 Erhebung bei höheren Temperatu-

ren zu beobachten, eine Schlussfolgerung auf höhere Temperaturen ist aufgrund

der geringen Ortsauflösung von ca. 20µm hier jedoch noch nicht möglich. Viel-

mehr deutet der Vergleich der Kurvenverläufe von Schuss 2 und 3 auf ähnliche

Temperaturverläufe trotz unterschiedlicher Intensitäten hin.

Die Linienverbreiterung in verschiedenen Tiefen für Schuss 1 ist in Abbildung 5.12

dargestellt. Wie zuvor in Kapitel 5.1 beobachtet, haben bei diesem Schuss alle

Linien das selbe Tiefenprofil. Daher wurde die Position bei 0µm auf die maximale

Intensität der Linien festgelegt. So gibt diese Position den Ort der Wechselwir-
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Abbildung 5.12: gemessene Kα-Verbreiterung bei Schuss 1 für verschiedene Tie-
fen (Kurven geglättet).

kungszone an. Hier wurde die meiste Energie vom Laser deponiert. Die Intensität

nimmt dabei nach dem Maximum (strich-punkt) schneller ab als davor (gestri-

chelt). Dies stützt die These, dass die Wechselwirkungszone korrekt festgelegt

wurde. Da der Laser bis zur Wechselwirkungszone vordringen kann, wird der vor-

dere Bereich auch direkt vom Laser geheizt. Der hintere Bereich kann jedoch nur

durch sekundäre Heizprozesse und Kollision mit beschleunigten Teilchen geheizt

werden. Sowohl eine qualitative wie auch eine quantitative Analyse der Tempe-

ratur über die Kα-Verbreiterung ist bei diesem Schuss nicht sinnvoll, da in jedem

Bereich auch Linien höherer Ladungszustände auftreten und diese Linien bei ei-

ner Temperaturanalyse mit berücksichtigt werden müssten. Darüber hinaus ist

die Änderung der Linienbreite nicht so signifikant wie bei Schuss 2 (Abb. 5.10)

und Schuss 3 (5.11). Es lässt sich aber festhalten, dass bei Schuss 1 durchweg

hohe Temperaturen erreicht wurden, da stets auch Heα und Lyα Komponenten

zu beobachten waren.

Die Tatsache, dass bei Schuss 2 und 3 keine Verschiebung der niederenergetischen

Flanke zu niedrigeren Wellenlängen erkennbar ist, ist zunächst verwunderlich. Ei-

ne Erklärung für diese Beobachtung könnte von zwei unterschiedlichen Ursachen

ausgehen.
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Zum einen ist die gemessene Linienverbreiterung eine Überlagerung mehrerer

Kα-Profile bei verschiedenen Temperaturen. Das Zustandekommen eines solchen

Bildes ließe sich darauf zurückführen, dass der Draht auch in radialer Richtung

verschiedene Temperaturbereiche aufweist. Wahrscheinlicher jedoch ist die Tat-

sache, dass aufgrund der zeitlich integrierten Messungen die komplette Dynamik

des Heizprozesses bei der tatsächlichen Verbreiterung zu berücksichtigen ist. Die

fehlende radiale, sowie zeitliche Auflösung lassen jedoch hier keine genauen Aus-

sagen zu.

Zum anderen könnte die fehlende Verschiebung auf weitere Verbreiterungsme-

chanismen hindeuten, die zusätzlich auch eine Verbreiterung zu höheren Wel-

lenlängen zur Folge hätten. Solch eine Verbreiterung wäre grundsätzlich durch

magnetische (Zeemann-Effekt) Felder denkbar.

Unter dem Zeemann-Effekt versteht man die Aufspaltung von atomaren Ener-

gieniveaus durch den Einfluss eines äußeren Magnetfeldes [38]. Hierbei sind drei

Effekte zu unterscheiden, welche in Tabelle 5.3 dargestellt sind.

Tabelle 5.3: Zeemann-Effekte.

normaler
Zeemann-Effekt

anomaler
Zeemann-Effekt

Paschen-Back-
Effekt

Kommentar ohne Spin mit Spin B >1s-Koppl.

Quantenzahl ml mj ml, ms

Niveaus bei n = 2 3 6 6

Die drei Fälle unterscheiden sich im wesentlichen durch die Berücksichtigung der

Spin-Bahn-Kopplung. Die entscheidende Quantenzahl ist dabei die magnetische

Quantenzahl m. Für die Beschreibung des normalen Zeemann-Effekts wird der

Spin einfach ignoriert, für eine Hauptquantenzahl von n = 2 würde in diesem Fall

eine Triplett-Struktur entstehen (l = 0,1⇒ ml = −1,0,1).

Berücksichtigt man jedoch den Spin, so ist das Niveau bei n = 2 durch die Spin-

Bahn-Kopplung in zwei Niveaus aufgeteilt (Kα1 und Kα2). Jedes dieser Niveaus

wird nun durch den Zeemann-Effekt aufgespalten. Die daraus resultierende Ent-

artung von n = 2 unter Einfluss eines äußeren Magnetfeldes folgt gemäß der

magnetischen Quantenzahl mj = [−j,− (j − 1),...,(j − 1),j] (anomaler Zeemann-

Effekt). Dies führt zu einer Aufspaltung auf sechs Niveaus (zwei bei j = 1
2

und

vier bei j = 3
2
) [38] [103].

Ist das äußere Magnetfeld so stark, dass die Spin-Bahn-Kopplung aufgebrochen

wird (Paschen-Back-Effekt), entsteht für jedes Niveau beider Drehimpulse (Bahn-
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drehimpuls und Spin) jeweils eine Triplett-Struktur analog dem normalen Zeemann-

Effekt [38] [103].

Nach [38] muss der Paschen-Back-Effekt berücksichtigt werden, wenn die ma-

gnetische Feldstärke Werte von ≈ 107 A
m

erreicht. Für Titan entspricht dies einer

magnetischen Flussdichte von einigen 10T .

Die Energiedifferenz zwischen den aufgespaltenen Niveaus hängt mit der Stärke

des Magnetfeldes zusammen und lässt sich wie folgt berechnen [103]:

• normaler Zeemann-Effekt: ∆E = gjµBB0 für ∆mj = 1

• anomaler Zeemann-Effekt: ∆Emj ,mj−1 = gjµBB0

• Paschen-Back-Effekt: ∆E = (∆ml + 2∆ms)µBB0

Dabei sind m die jeweiligen magnetischen Quantenzahlen, gj die jeweiligen Landé-

Faktoren, µB das Bohrsche Magneton und B0 die Magnetfeldstärke.

Während die Aufspaltung beim normalen Zeemann-Effekt noch äquidistant ist,

so hängt die Aufspaltung beim anomalen Zeemann-Effekt von den Quantenzah-

len l, s und j ab [103].

Um die Zeemann-Struktur bei den hier vorgestellten Messungen, aufgrund der

Auflösung, beobachten zu können und um einen messbaren Anteil an der Ver-

breiterung aufweisen zu können, müsste die Wellenlängenverschiebung in der

Größenordnung von ca. 2mÅ liegen. Dies Entspricht einer Energiedifferenz von

nur wenigen eV . Die für eine solche Aufspaltung notwendigen Magnetfelder lägen

nach den obigen Gleichungen bei einer Größenordnung von einigen 10 kT . Dieser

Wert liegt weit über der notwendigen magnetischen Flussdichte zur Aufspaltung

der Spin-Bahn-Kopplung. Eine Diskussion bezüglich einer messbaren Aufspal-

tung muss in unserem Fall daher auf Grundlage des Paschen-Back-Effektes mit

einer Triplett-Struktur erfolgen.

Bei dem hier durchgeführten Experiment wird der Draht von einer Vielzahl von

Elektronen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchdrungen, sodass ein sehr

hoher Strom entsteht. Dieser Stromfluss erzeugt ein magnetisches Feld in und

um den Draht, wobei sich die magnetische Flussdichte B innerhalb des Drahtes

mit Gleichung 5.4 berechnen lässt.

B(r) =
µ · I
4πR2

· r (5.4)

Dabei ist µ die magnetische Permeabilität, I die Stromstärke, R der Radius der
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stromdurchflossenen Fläche und r die radiale Position. Die Stromstärke lässt sich

durch die durchflossene Fläche A und die Stromdichte J , welche von der Teil-

chendichte n, der Elementarladung e und von der Geschwindigkeit v der Teilchen

abhängt, berechnen (I = J · A = n · e · v · A).

So lässt sich auf einfachem Wege abschätzen, wie viele Elektronen notwendig

sind, um ein Magnetfeld von einigen 10 kT an der Drahtoberfläche zu erzeugen.

Es zeigt sich, dass dies bereits bei einer Teilchendichte von ca. 1025 1
m3 Elektronen

möglich ist. Unter der Annahme dass ca. 10 % der Elektronen an der kritischen

Dichte (nc ≈ 1027 1
m3 ) beschleunigt werden, ist die Annahme des Vorhandenseins

eines starken Magnetfeldes in der Größenordnung von einigen 10 kT durchaus

realistisch.

Abbildung 5.13: ungeglättete Kα-Verbreiterung bei 140 und 220µm Tiefe
(Schuss2).

Abbildung 5.13 zeigt die ungeglättete Kα-Verbreiterung von Schuss 2 in zwei ver-

schiedenen Tiefen. Während im Bereich nahe der Wechselwirkungszone (140µm)

eine fast symmetrische Verbreiterung zu beobachten ist (aufgrund hoher Tem-

peratur), weist die Verbreiterung in 220µm Tiefe eine Art Triplett-Struktur mit

einer Wellenlängendifferenz von ca. 2,5mÅ auf. Gemäß einer Berücksichtigung

des Paschen-Back-Effektes und einer Berechnung mit der oben angegebenen For-

mel, entspräche dies einem Magnetfeld von B ≈ 20 kT . Eine Aufspaltung durch

das Magnetfeld kann aufgrund der starken Temperaturverbreiterung nicht in der
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Nähe der Wechselwirkungszone beobachtet werden. Auch ist eine solche Triplett-

Struktur nur bei Schuss 2 zu beobachten. Bei Schuss 1 könnte die Ursache, wie

bereits diskutiert, darin begründet sein, dass nur das Vorplasma betrachtet wer-

den konnte. Dieses ist jedoch so heiß, dass die Triplett-Struktur der Linie von der

Temperaturverbreiterung überlagert wird und somit nicht mehr sichtbar ist. Bei

Schuss 3 könnte die niedrige Intensität bei der Wechselwirkung und die daraus

resultierende niedrigere Anzahl an Elektronen sehr hoher Energien die Ursache

sein. Um weit entfernt der Wechselwirkungszone starke Magnetfelder zu erzeu-

gen, müssen auch genug Elektronen bis in diesen Bereich vordringen können. Eine

nähere Diskussion zur Energie der beschleunigten Elektronen folgt in Kapitel 5.5.

Qualitativ lässt sich Schlussfolgern, dass die Laserintensität zwar Einfluss auf

die Intensität der Emission und somit auf die Strahlungsausbeute nimmt, jedoch

keinen direkten Einfluss auf die Heizprozesse bei der Wechselwirkung zwischen

Laser und Materie hat (im Bereich relativistischer Laserintensitäten). Vielmehr

zeigen die unterschiedlichen Linienverbreiterungen von Schuss 1 und 3 (ähnli-

che Intensität), dass die Eigenschaften eines Vorplasmas und somit Kontrast und

Pulsdauer, einen großen Einfluss auf die Heizprozesse nehmen. Diese Annahme

wird auch durch die sich stark ähnelnden Ergebnisse bei Schuss 2 und 3 (gleicher

Kontrast, gleiche Pulsdauer, unterschiedliche Intensität) gestützt. Des Weiteren

konnte gezeigt werden, dass die Linienverbreiterung mit zunehmender Tiefe ab-

nimmt, was auf eine Abnahme der Temperatur entlang der Drahtachse schließen

lässt.
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5.4 Temperaturverteilung entlang der Drahtachse

In diesem Kapitel sollen die zuvor qualitativ diskutierten Temperaturunterschiede

quantifiziert werden. Dazu werden modellierte Kα-Verbreiterungen mit gemesse-

nen verglichen.

Abbildung 5.14 zeigt exemplarisch einen solchen Vergleich zwischen zwei gemes-

senen Verbreiterungen bei unterschiedlichen Tiefen und zwei modellierten Ver-

breiterungen bei passenden Temperaturen (Schuss 2).
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Abbildung 5.14: Vergleich gemessener (durchgezogen) mit modellierter Kα-
Verbreiterung für zwei verschieden Temperaturen/Tiefen
(Schuss 2)

In einer Tiefe von 100µm findet sich die beste Übereinstimmung zwischen Expe-

riment und Modell bei einer Temperatur von 50 eV . Sowohl das Maximum wie

auch beide Flanken lassen sich sehr gut mit dem vorgestellten Modell bei 50 eV

nachbilden. Die gemessenen Kurven sind lediglich ein wenig breiter als die mo-

dellierten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass bei der Messung zeitlich

integriert wurde. Dies äußert sich in einem breiteren Verlauf der gemessenen Kur-

ve. Während die ersten Elektronen schon Kα-Strahlung induzieren, ist der Draht

noch kalt und heizt sich erst mit der Zeit auf. Eine Modellierung beider Kanten

ist in einigen Fällen nur durch die Überlagerung verschiedener Temperaturver-
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breiterungen möglich. Diese Unterschiede wurden bei der Angabe der Fehler in

Abbildung 5.15 berücksichtigt.

Die Verbreiterung in einer Tiefe von 250µm zeigt gute Übereinstimmung mit

einer Modellierung bei einer Temperatur von 28 eV . Da nur ein Teil der Elektro-

nen sehr tief in der Draht eindringen können, ist die Temperatur, wie zu erwarten

war, im tieferen Bereich niedriger. Auch findet sich hier sowohl bei nieder- wie

auch hochenergetischer Kante eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der ge-

messenen und der modellierten Verbreiterung. Auch die Erhebung, verursacht

durch die Trennung von Kα1 und Kα2 ist in beiden Kurvenverläufen deutlich zu

erkennen und lässt sich mit der Modellierung zufriedenstellend nachbilden.

Abbildung 5.15: Temperaturverteilung entlang der Drahtachse für die Schüsse 2
und 3.

In Abbildung 5.15 sind die Temperaturprofile entlang der Drahtachse für Schuss

2 und Schuss 3 dargestellt. Die Fehlerbalken repräsentieren neben der Ungenau-

igkeit des Messprozesses auch die Abweichung durch seperate Modellierung der

fallenden und steigenden Kante zur Berücksichtigung verschiedener Temperatur-

bereiche.

Bei Schuss 2 werden nahe der Wechselwirkungszone Temperaturen von ∼ 55 eV

erreicht. Im Weiteren Verlauf entlang der Drahtachse fällt die Temperatur dann

annähernd linear auf Werte von ca. 10 eV in einer Tiefe von 500µm ab. Im Ver-
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gleich mit Schuss 3 zeigt sich, dass hier die Temperaturen vor allem nahe der

Wechselwirkungszone höher sind als bei Schuss 2. Schuss 3 erreicht bei Position

0µm mit ∼ 65 eV eine um 10 eV höhere Temperatur als Schuss 2. Diese Differenz

nimmt mit größerer Drahttiefe leicht ab (ca. 5 eV bei 300µm). Auch Schuss 3 weist

einen mit der Tiefe annähernd linear abfallenden Temperaturverlauf auf. Ein wei-

terer Unterschied der beiden Verläufe ist bei ca. 100µm zu sehen. Während bei

Schuss 2 dort ein leichter Anstieg in der Temperatur zu sehen ist, ist dieser bei

Schuss 3 nur extrem schwach ausgeprägt. Dies verkleinert den Abstand der bei-

den Temperaturverläufe ein wenig.

Die höhere Temperatur bei Schuss 3 vor allem im Bereich der Wechselwirkungszo-

ne liegt an der geringen Intensität. Während bei Schuss 2 mehr hoch energetische

Elektronen erzeugt werden, welche tief in den Draht eindringen, werden die Elek-

tronen im Falle von Schuss 3 früher im Draht gestoppt. Die deponierte Energie

verteilt sich so auf eine kleinere Länge des Drahtes, was zu höheren Temperaturen

führt. Diese These wird dadurch gestützt, dass die Röntgenintensität bei Schuss 3

bereits bei ca. 350µm zu niedrig für eine Analyse war, während bei Schuss 2 eine

Auswertung bis ca. 500µm möglich war. Auch der größere Fokus und die damit

verbundene höhere Anzahl an Elektronen führt dazu, dass mehr Elektronen zur

Heizung zur Verfügung stehen.

In Abbildung 5.4 war zu sehen, dass im Spektrum bei 0µm noch Anteile von

Heα und Lyα-Satelliten zu sehen sind. Da diese Position die Wechselwirkungs-

zone kennzeichnet, sind die dort erreichten Temperaturen nicht repräsentativ für

Heizprozesse, die ausschließlich durch die beschleunigten Elektronen herangezo-

gen werden. Vielmehr müssten dort auch sekundäre Heizprozesse berücksichtigt

werden. Um nur die reine Heizung durch relativistische Elektronen zu betrach-

ten, muss die Diskussion daher an einem Punkt starten, an dem die sekundären

Heizprozesse vernachlässigt werden können. Hierzu wird die Tiefe gewählt, bei

der sowohl die Intensität der Heα wie auch die Intensität der Lyα-Satelliten auf

null abgefallen ist. Dies ist für beide Schüsse bei einer Tiefe von ca. 100µm der

Fall.

Abschließend lässt sich aber schlussfolgern, dass die relativistischen Elektronen

durchaus in der Lage sind, den Draht auf Temperaturen in der Größenordnung

von einigen 10 eV bis in Tiefen von einigen 100µm zu Heizen. Aufgrund der hohen

Geschwindigkeit der Elektronen (> 99 %c) und dem damit verbundenen schnel-
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len Heizprozess, kann daher ab einer Tiefe von ca. 100µm von Warmer-Dichter-

Materie, erzeugt durch die alleinige Wechselwirkung zwischen laserbeschleunigten

Elektronen und Materie, gesprochen werden.
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5.5 Energieverteilung der Elektronen und

Elektronentransport

Bisher beschäftigten sich die Untersuchungen an diesem Experiment mit der Cha-

rakterisierung der Materie, welche durch die Wechselwirkung mit den relativisti-

schen Elektronen geheizt wurde. Da die Elektronen die Quelle dieses Heizprozesses

sind, soll im Weiteren die Energieverteilung der Elektronen sowie ihr Transport

durch die Materie untersucht werden.

Die Grundlage für die Emission der Kα-Strahlung ist die Ionisation der Ti-Atome

durch die relativistischen Elektronen, daher kann eine genauere Analyse des Tie-

fenprofils der Kα-Strahlung Rückschlüsse auf die Energieverteilung der Elektro-

nen und ihren Transport liefern. Zudem sollen die Ergebnisse der Bremsstrah-

lungsdetektoren in die Diskussion mit einbezogen werden. Die Ergebnisse der

Bremsstrahlungsdetektoren sind in der folgenden Tabelle 5.4 dargestellt.

Tabelle 5.4: Ergebnisse der Bremsstrahlungsdetektoren.

Schuss 1 Schuss 2 Schuss 3

Intensität auf Target IL [ W
cm2 ] ∼ 4,4 · 1019 ∼ 4,2 · 1020 ∼ 2,9 · 1019

Thot [MeV ] - ∼ 2,3 ∼ 1,25

Die Auswertung der Bremsstrahlungsdetektoren zeigt, dass die charakteristische

Temperatur Thot für Schuss 3 mit ca. 1,25MeV geringer ausfällt als für Schuss

2 mit ca. 2,3MeV . Dieses Ergebnis war aufgrund der niedrigeren Intensität zu

erwarten und unterstützt die bisherige Schlussfolgerung, dass bei niedrigerer In-

tensität auch der Anteil an hochenergetischen Elektronen sinkt. Ein Vergleich mit

dem Skalierungsgesetz gemäß Gleichung 2.31 ergibt, dass für Schuss 2 eine viel

höhere Temperatur von 5,7MeV zu erwarten gewesen wäre. Im Falle von Schuss

3 liefert das Skalierungsgesetz mit 1,2MeV jedoch eine hervorragende Überein-

stimmung. Dies deutet darauf hin, dass die ponderomotive Kraft bei so hohen

Intensitäten, wie sie bei Schuss 2 erreicht wurden, eventuell nicht mehr der do-

minierende Prozess ist.

Unter der Verwendung von ESTAR [65] lässt sich ermitteln, welche Eindringtiefen

für die jeweilige Energie der Elektronen in Titan zu erwarten wäre. Dabei wird

sowohl kollisionsbedingter, wie auch strahlungsbedingter Energieverlust berück-

sichtigt (Kap. 2.4.2). Für Elektronen mit einer Energie von 1,25MeV erhält man

somit in Titan eine Reichweite von ca. 1,75mm. Bei einer Elektronenenergie von

2,3MeV beträgt die Reichweite bereits ca. 2,95mm. Es sei dabei jedoch hervor-
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gehoben, dass es sich hierbei um eine Berechnung der Reichweiten in kaltem Titan

handelt. Diese Ergebnisse sollen nun anhand des Tiefenprofils der Kα-Strahlung

bei Schuss 2 und Schuss 3 überprüft werden. Wie bereits erwähnt, ist es bei diesen

Schüssen gelungen, den Bereich des Drahtes, welcher nur durch die beschleunig-

ten Elektronen geheizt wurde, klar von dem Bereich zu trennen, in welchem noch

andere Heizprozesse Einfluss nehmen.

Abbildung 5.16: Tiefenprofil verschiedener Spektralbereiche der FSSR Messun-
gen für Schuss 2. Kα

”
kalt“ entspricht dem Übergang bei Ti0+,

Kα
”
heiss“ entspricht dem Übergang bei Ti12+.

In Abbildung 5.16 ist das Tiefenprofil für verschiedene Spektralbereiche des mit-

tels FSSR gemessenen Spektrums dargestellt. Sowohl die Heα-Linien sowie die

Lyα-Satelliten weisen stets die gleiche Eindringtiefe auf. Die Kα-Linie wurde zur

Darstellung in eine
”
heisse“ und eine

”
kalte“ Komponente aufgeteilt. Während

für das
”
kalte“ Profil Kα1 von nicht ionisiertem Titan (2,7458 Å) gewählt wurde,

wurde für das
”
heisse“ Profil die verschobene Wellenlänge von Ti12+ (2,7344 Å)

gewählt. Die verschobene Wellenlänge entspricht dabei dem letzten Ladungszu-

stand bei welchem noch alle Elektronen auf der am Übergang beteiligten L-Schale

vorhanden sind. Das
”
kalte“ Profil stellt dabei am ehesten die Eindringtiefe der

Elektronen dar.
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Wie bereits in Kapitel 5.1 erläutert, wird in Abbildung 5.16 deutlich, dass sich

das Tiefenprofil in verschiedene Bereiche einteilen lässt. Das Vorplasma nimmt

eine Ausdehnung von ca. 180µm ein. Die Temperatur ist in diesem Bereich aus-

reichend hoch, sodass Heα- und Lyα-Strahlung emittiert wird. Ca. 60µm nach

der Wechselwirkungszone ist nur noch Kα-Strahlung zu beobachten. Dies ist der

Bereich, indem keine zusätzlichen Heizprozesse zu dem der Wechselwirkung mit

den relativistischen Elektronen mehr zu erwarten sind.

Um die Eindringtiefe der Elektronen zu verdeutlichen, wurde ein exponentieller

Fit an den Verlauf der Kα-Strahlung angepasst. Bei einer Tiefe von 1216µm ist

die Linienintensität gemäß der Anpassung nahezu null ( I(250µm)
e4

≈ I(1216µm)).

Da als Ausgangswert für die Berechnung die Intensität bei einer Tiefe von be-

reits 250µm als Grundlage verwendet wurde, ist die Eindringtiefe eigentlich

überschätzt. Trotzdem entspricht dieser Wert nicht der erwarteten Eindringtiefe

von ca. 2,95mm in kaltem Titan. Die Abweichungen sind offensichtlich dadurch

zu begründen, dass hier kein kaltes Titan sondern ein Titanplasma bei Festkörper-

dichte und Temperaturen von einigen 10 eV vorzufinden ist. Auf diese Beobach-

tung soll im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch einmal eingangen werden.

Abbildung 5.17: Tiefenprofil verschiedener Spektralbereiche der FSSR Messun-
gen für Schuss 3. Kα

”
kalt“ entspricht dem Übergang bei Ti0+,

Kα
”
heiss“ entspricht dem Übergang bei Ti12+.
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Abbildung 5.17 zeigt das Tiefenprofil verschiedener Spektralbereiche für Schuss

3. Die Wellenlängen für die Darstellung der Tiefenprofile wurden dabei genau wie

in Abbildung 5.16 gewählt.

Im Vergleich zu Schuss 2 wird deutlich, dass der Bereich, indem alle Heizprozesse

zum tragen kommen bei Schuss 3 etwas breiter als bei Schuss 2 ausfällt, was aber

innerhalb einer Fehlertolerant von ±20µm nicht signifikant ist. Die niedrigere

Eindringtiefe von nur maximal 770µm bestätigt die Erwartungen aufgrund der

niedrigeren Intensität. Jedoch sehen wir auch bei diesem Schuss erneut, dass die

Eindringtiefe deutlich niedriger ist, als sie bei kaltem Titan zu erwarten gewesen

wäre. Der Bereich der ausschließlich durch Teilchen geheizten Materie beschränkt

sich bei Schuss 3 somit auf ca. 690µm.

Um die Wechselwirkungsprozesse, welche durch die Analyse der Kα-Strahlung

untersucht wurden, genauer verstehen zu können, wurden in Zusammenarbeit

mit unseren französischen Kollegen in Bordeaux Simulationen des Experiments

mit zwei unterschiedlichen Codes durchgeführt. Um nähere Informationen über

die Energieverteilung der Elektronen zu erhalten, wurde die Wechselwirkung zwi-

schen Laser und Target mit Hilfe eines kartesischen 2-D particle-in-cell (PIC) Co-

des (PICLS [104]) untersucht. Dabei wurde, entsprechend den Bedingungen bei

Schuss 2, ein Titan Target mit einem Durchmesser von 50µm und einer Länge

von 120µm mit einem Laser (EL = 150 J , tp = 500 fs, I ∼ 1020 W
cm2 ) bestrahlt.

Die Ergebnisse der PIC-Simulation 5µm hinter der Wechselwirkungszone sind in

Abbildung 5.18 dargestellt.

Bei der Simulation wurden zwei unterschiedliche Startbedingungen gewählt. Zum

einen wurde die Wechselwirkung zwischen Laser und kaltem Target betrachtet,

zum anderen wurde für eine Rechnung ein Vorplasma integriert. Für das durch

den Vorpuls erzeugte Vorplasma wurde ein exponentielles Dichteprofil mit ei-

ner Skalenlänge von 50µm gewählt. Es zeigt sich, dass bei der Simulation mit

Vorplasma, deutlich weniger Elektronen im niederenergetischen Bereich von ca.

10−500 keV anzufinden sind. Im hochenergetischen Bereich > 500 keV ist jedoch

nur ein kleiner Rückgang der Elektronenanzahl auszumachen. Dies bedeutet, dass

der Anteil an hochenergetischen Elektronen bei der Wechselwirkung mit einem

Vorplasma ansteigt.

Die rot gepunktete Linie in Abbildung 5.18 zeigt einen Fit nach Gleichung 5.5:

f(E) = N1

(
E0

E

)a
+N2 · exp

(
− E

Thot,PIC

)
(5.5)
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Dabei waren N1 = 5,54, N2 = 40, a = 1,62 und E0 = 11,7MeV . Die cha-

rakteristische Elektronentemperatur lag bei Thot,PIC = 9,25MeV . Dieser Wert

liegt deutlich über dem, welcher durch die Auswertung der Bremsstrahlungsde-

tektoren (Thot = 2,3MeV ) ermittelt wurde. Dabei muss allerdings berücksichtigt

werden, dass die Bremsstrahlungsdetektoren zum einen erst ab einer Energie von

ca. 100 keV empfindlich werden und zum anderen die Analyse der Ergebnisse im

Bereich sehr hoher Energien oberhalb von 1MeV nicht länger uneingeschränkt

gültig ist (siehe auch Kapitel 2.2.2). Bestimmt man aus dem Fit gemäß Gleichung

5.5 eine mittlere Elektronenenergie durch eine Integration der Werte ab 100 keV ,

so findet man einen Wert von ∼ 2,6MeV . Diese mittlere Energie zeigt eine gu-

te Übereinstimmung zu den Werten der Bremsstrahlungsdetektoren. Somit kann

zumindest festgehalten werden, dass sowohl Experiment wie auch Simulation de-

monstrieren, dass Elektronenenergien oberhalb von 2MeV möglich sind.

Abbildung 5.18: Simulation der Energieverteilung der Elektronen 5µm hinter der
Wechselwirkungszone, für Experimentparameter entsprechend
Schuss 2.

Um den Transport der relativistischen Elektronen durch den Draht zu untersu-

chen, wurde eine weitere axialsymmetrische 2-D-hybrid-PIC-Simulation durch-

geführt. Der verwendete Code wurde von [105] entwickelt. Dieser Code behandelt

die heißen Elektronen einerseits kinetisch, verwendet jedoch auf einer Zeitskala
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in der Größenordnung des Elektronentransports ein Fluidmodell für die Beschrei-

bung des festen Targets. Dadurch wird es möglich, den Elektronentransport so-

wie das Heizen des Targets auf einer Zeitskala von nur 20 ps mit einer zeitlichen

Auflösung von 5 fs und einer räumlichen Auflösung von 1µm gleichzeitig zu si-

mulieren. Des Weiteren bietet der Hybrid-Code die Möglichkeit neben den kollio-

sionsbedingten Verlusten auch die resistiven Verluste aufgrund von Rückströmen,

welche beim Elektronentransport entstehen, zu berechnen.

Als Ausgangssituation für die Berechnungen mit dem Hybrid-Code wurden fol-

gende Annahmen getroffen:

• 10 % der Elektronen an der kritischen Dichte werden beschleunigt.

• Energieverteilung der Elektronen gemäß der vorherigen PIC-Simulation mit

Vorplasma und Gleichung 5.5.

• Titan, r = 25µm, l = 4mm

• Anfangsparameter des Targetmaterials: ρ = 4,5 g
cm3 , T ≈ 2 · 10−3 eV

Die Anfangsparameter der Hybrid-Simulation entsprechen im Wesentlichen den

Bedingungen von Schuss 2 und lassen so, wie bereits bei der PIC-Simulation, einen

Vergleich mit dem Experiment zu. Dabei ist zu erwähnen, dass der Hybrid-Code

auf einigen Verienfachungen basiert. Unter anderem wird die Poisson-Gleichung

vernachlässigt [105]. Dies führt dazu, dass die Raumladung beim Austritt von

Elektronen aus dem Draht nicht physikalisch behandelt wird. Vielmehr ist es so,

dass alle Elektronen, die den Draht verlassen, nicht mehr berücksichtigt werden.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde eine Randbedingung Φ eingeführt.

Um den Draht verlassen zu können, muss die Energie der Elektronen also größer

Φ sein.

Zusätzlich wurde das Tiefenprofil der Kα-Strahlung berechnet, indem der Wech-

selwirkungsquerschnitt für die K-Schalen-Ionisation aus [70] sowie die Fluoreszenz-

Schwelle aus [106,107] verwendet wurden.

Abbildung 5.19 zeigt die Ergebnisse der Hybrid-Simulation zu den Tiefenprofilen

der Kα-Strahlung sowie der Temperatur und vergleicht diese mit den Messungen

aus Schuss 2.

Die Simulation wurde für unterschiedliche Randbedingungen durchgeführt. Währ-

end bei Φ = 0 alle Elektronen, die den Draht verlassen, verloren gehen, werden

bei Φ = +∞ alle Elektronen in den Draht zurück reflektiert. Daher können sie

weiter in den Draht hineinlaufen und auch tief im Inneren K-Schalen-Ionisation

durchführen und Energie deponieren. Beide Extremfälle können allerdings die ex-
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perimentellen Werte nicht reproduzieren.

Wird kein Elektron reflektiert (Φ = 0), werden sowohl Kα-Strahlung wie auch

Temperatur unterschätzt. Die Elektronen verlassen den Draht am Rand, können

nicht tief eindringen und so keine K-Schalen-Ionisation durchführen bzw. Energie

deponieren.

Werden alle Elektronen reflektiert (Φ = +∞), werden die Werte hingegen über-

schätzt. Die Elektronen, welche aus dem Draht austreten, werden zurück reflek-

tiert und durchlaufen den Draht erneut. Auf diese Weise entsteht eine Art Zick-

Zack-Kurs der Elektronen durch den Draht. Da alle Elektronen ihre volle Energie

im Draht deponieren können und da sie sehr tief in den Draht eindringen können,

sind die simulierten Werte zu hoch.
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Abbildung 5.19: Vergleich der Tiefenprofile aus der Hybrid-Simulation
mit der Messung bei Schuss 2. (a) Kα-Strahlung (b)
Elektronentemperatur.

Es ist klar, dass beim Austreten der Elektronen aus dem Draht eine Ladungs-

trennung stattfindet und daher eine endliche Potenzialbarriere, also ein Φ > 0,

vorhanden sein muss. Der Ursprung einer solchen Potenzialbarriere wurde be-

reits in [108] diskutiert. Es zeigt sich, dass sich beide experimentell gemessenen

Tiefenprofile (Kα-Strahlung sowie Temperatur) mit einer Potenzialbarriere von

Φ = 5,5MeV zufriedenstellend nachbilden lassen. Es wird dadurch klar, dass

definitiv nicht alle Elektronen den Draht verlassen und daher einige Elektronen

einen Zick-Zack-Kurs durchlaufen.

Die Messungen zur Eindringtiefe der Elektronen sind nur eindimensional. Ein

Zick-Zack-Kurs lässt sich daher nicht direkt experimentell bestätigen. Jedoch

ist die zu niedrige Eindringtiefe ein weiteres Argument für diesen Effekt. Der

tatsächliche Weg der Elektronen wäre somit länger als beobachtet.
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Die Simulationen boten darüber hinaus die Möglichkeit zu berechnen, wie hoch

die Anteile an deponierter Energie aufgrund von kollisionsbedingten und re-

sistiven Verlusten sind. Ein Vergleich beider Verlustmechanismen ist in Abbil-

dung 5.20 dargestellt. Die Rechnungen wurden mit einer Potentialbarriere von

Φ = 5,5MeV durchgeführt.

Abbildung 5.20: Vergleich der deponierten Energie für resistive und kollisionsbe-
dingte Verluste berechnet mit der Hybrid-Simulation.

Wie bereits in Abbildung 2.7 zu sehen ist, sind die Strahlungsverluste für Ener-

gien im Bereich von einigen MeV noch vernachlässigbar. Da keine viel höheren

Elektronenenergien im Experiment nachgewiesen wurden, genügt ein Vergleich

der kollisionsbedingten mit den resisitiven Verlusten um den Einfluss der Ver-

lustmechanismen genauer zu untersuchen.

Die resistiven Verluste entstehen durch Rückströme im geheizten Material, welche

durch den Stromfluss der relativistischen Elektronen induziert werden. Nachfol-

gende Elektronen erfahren somit einen höheren elektrischen Widerstand beim

Durchlaufen des Drahtes.

Abbildung 5.20 macht deutlich, dass die resistiven Verluste nahe der Wechselwir-

kungszone einen höheren Einfluss auf das Abbremsen der Elektronen haben als

die kollisionsbedingten. Erst mit größerer Tiefe gewinnen die kollisionsbedingten

Verluste immer mehr an Bedeutung. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass nahe
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der Wechselwirkungszone viel mehr Elektronen den Draht durchdringen. Um sehr

Tief in den Draht einzudringen, brauchen die Elektronen aufgrund des Zick-Zack-

Kurses eine sehr hohe Energie bzw. einen möglichst kleinen Startwinkel.

Die enorm hohen resistiven Verluste in der Nähe der Wechselwirkungszone schla-

gen sich auch in der gesamten Energiedeposition nieder. Während durch Kollisi-

onsverluste lediglich 2,2 · 109 J
cm3 deponiert werden, ist die durch resistivbedingte

Verluste deponierte Energie mit 5,2 ·109 J
cm3 , um einen Faktor von ca. 2,35 höher.

Die Analyse der Tiefenprofile der Kα-Strahlung sowie der Vergleich mit den Simu-

lationen zeichnen ein deutliches Bild des Elektronentransports durch den Draht.

Die zu einem kalten Titantarget vergleichsweise niedrigere Eindringtiefe kann so-

wohl durch den Effekt der Reflexion an den Drahträndern wie auch durch die

hohen resistiven Verluste erklärt werden.
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6 Diskussion und Ausblick

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse machen klar, dass wir einerseits in

der Lage sind, Warme-Dichte-Materie zu erzeugen und andererseits Möglichkeiten

haben, diese Materie unter extremsten Bedingungen mit den hier vorgestellten

Diagnostikmethoden zu charakterisieren.

Das in Kapitel 4 vorgestellte Experiment zeigt dabei, welche grundlegenden Aspek-

te beim Aufbau einer Quelle intensiver Röntgenstrahlung für monochromati-

sche Radiographie auf Basis der Laser-Materie-Wechselwirkung beachtet werden

müssen. Vor allem der Einfluss von Laserparametern und Targetgeometrie auf die

Strahlungsausbeute wurde dabei untersucht.

Es wurde bei diesem Experiment gezeigt, dass es möglich ist, effizient Kα-Strah-

lung über 20 keV mit dieser Methode zu erzeugen. Durch die Verwendung von

Plexiglas und Aluminium als Trägermaterialien konnte das Refluxing der Elektro-

nen im Target verhindert werden. Dies eröffnete die Möglichkeit, den Einfluss der

Targetdicke auf die Kα-Ausbeute zu untersuchen. Dabei wurde deutlich, dass die

Wahl eines dickeren Targets nicht zwingend zu einer Erhöhung der Kα-Ausbeute

führt, da dicke Targets unter Umständen einen Großteil der emittierten Strahlung

abschwächen.

Des Weiteren wurde gezeigt, wie wichtig eine genaue Kenntnis der Laserparameter

für eine Interpretation der Ergebnisse ist, da diese die Wechselwirkung entschei-

dend beeinflussen. Nicht nur die Intensität und dadurch auch Pulslänge, Energie

und Fokusgröße beeinflussen die Prozesse zur Beschleunigung der Elektronen,

sondern auch Vorpulsintensität, Targetgeometrie und Experimentanordnung ha-

ben Einfluss auf die Kα-Ausbeute.

Beispielsweise führt eine Steigerung der Laserintensität um eine Größenordnung

von ca. 1018 W
cm2 auf 1019 W

cm2 in unserem Fall nicht einfach zu einer Erhöhung der

Kα-Ausbeute. Bei höheren Intensitäten wird ein größerer Anteil an hochenerge-

tischen Elektronen erzeugt. Diese dringen tief ins Target ein. Je nach Experimen-

tanordnung kann auch hier die tief im Inneren erzeugte Strahlung abgeschwächt

werden.
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Bei dem Aufbau einer intensiven Kα-Quelle für die monochromatische Radiogra-

phie müssen daher neben den Laserparametern auch Targetgeometrie und Expe-

rimentanordnung berücksichtigt werden.

Um den Einfluss des Laserkontrastes zu untersuchen sollten Abschirmfolien ein-

gesetzt werden, welche den Vorpuls absorbieren während der Hauptpuls trans-

mittiert wird. Die Auswertung der Daten hat jedoch gezeigt, dass dieses Konzept

nicht funktioniert hat. Um die Abschirmfolie (Material, Dicke) an das Experiment

anzupassen und den Vorpuls effektiv abschirmen zu können, ist es notwendig ei-

ne genaue Kenntnis der Intensität des Vorpulses zu haben. Aufgrund von Inho-

mogenitäten im Fokus sowie stark schwankenden Laserenergien und Pulslängen

war eine Abschätzung der Intensität auf der Abschirmfolie jedoch nur schwer

möglich. Dies führte dazu, dass die Abschirmfolien im Experiment nicht aus-

reichend schnell expandierten und so einen Großteil des Hauptpulses absorbiert

haben.

Um den Einfluss des zeitlichen Kontrastes auf die Effizienz der Kα-Erzeugung zu

untersuchen, sollen in Zukunft weitere Experimente durchgeführt werden.

Dem PHELIX-Team ist es mittlerweile möglich, den zeitlichen Kontrast des La-

sers einzustellen. Auf diese Weise könnte der Einfluss des Kontrastes auf die Ef-

fizienz der Kα-Produktion nun unter deutlich vereinfachten Bedingungen durch-

geführt werden.

Neben der Erzeugung intensiver Röntgenstrahlung, wurde in Kapitel 5 auch die

Erzeugung Warmer-Dichter-Materie durch laserbeschleunigte relativistische Elek-

tronen untersucht.

Da die Variation des Kontrastes zum Zeitpunkt der Durchführung dieses Expe-

rimentes schon möglich war, konnte der Einfluss des Kontrastes auf die Wech-

selwirkung untersucht werden. Während bei einem schlechten Kontrast von 10−5

die Vorpulsintensität noch bei 1014 W
cm2 lag, konnte sie bei einem guten Kontrast

von 1010 bis auf 109 W
cm2 abgesenkt werden.

Es wurde gezeigt, dass der intensive Vorpuls im Falle eines schlechten Kontrastes

und einer hohen Pulslänge von ca. 10 ps ein Plasma an der Targetoberfläche er-

zeugt, welches im weiteren Verlauf der Wechselwirkung durch den langen Haupt-

puls auf Temperaturen von einigen keV geheizt wird. Aufgrund der zeitintegrier-

ten Messungen ist so keine Abgrenzung verschiedener Heizprozesse möglich, da

die Intensität, der vom heißen Vorplasma emittierten Strahlung, sehr hoch ist.

Die Erzeugung von Warmer-Dichter-Materie kann daher nur mit kurzen Pulsen

bei einem guten Kontrast erfolgen.
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Der Vergleich zweier Schüsse mit gleicher Energie, Pulslänge und gutem Kon-

trast aber unterschiedlicher Fokusgrößen (5µm und 20µm) zur Variation der

Intensität hat gezeigt, dass eine Erhöhung der Laserintensität von 1019 W
cm2 auf

1020 W
cm2 in unserem Fall keinen direkten Einfluss auf die Heiz- und Transportpro-

zesse während der Wechselwirkung hat. Eine höhere Intensität bewirkt jedoch

eine Beschleunigung der Elektronen auf höhere Energien, wodurch die Eindring-

tiefe der Elektronen größer wird und das Target bis in größere Tiefen geheizt

werden kann. Die Größe des Laserfokus hingegen hat, unter der Annahme homo-

gen verteilter Intensität, Auswirkungen auf die Anzahl der beschleunigten Elek-

tronen. So können im Falle eines größeren Laserfokus auf dem Target mehrere

Elektronen zum Heizen des Targets beitragen. Die Intensitätsreduzierung durch

eine Vergrößerung des Fokus bewirkt daher eine effektivere Heizung, jedoch mit

geringerer Reichweite.

Durch die ortsaufgelöste Messung der Ti-Kα-Strahlung war es zum ersten mal

möglich, das Target in Bereiche aufzuteilen in denen unterschiedliche Heizpro-

zesse stattfinden. Zum einen der Bereich welcher direkt durch den Laser und

Strahlung geheizt wird und zum anderen der ausschließlich durch Teilchen ge-

heizte Bereich. Dabei wurde gezeigt, dass die laserbeschleunigten relativistischen

Elektronen das Target bis in Tiefen von 500µm auf Temperaturen von einigen

10 eV bei einer Dichte in der Größenordnung der Festkörperdichte heizen können.

Dies ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber vorheriger Arbeiten [2], bei wel-

chen keine Abgrenzung der unterschiedlichen Heizprozesse erfolgt ist.

Auch der Transport der Elektronen kann durch die in dieser Arbeit vorgestell-

ten Ergebnisse verdeutlicht werden. Interessant war dabei die Abweichung der

gemessenen Eindringtiefe der Elektronen von ca. 1mm zu der erwarteten von ca.

3mm. Die Elektronen werden in einem bestimmten Öffnungswinkel in den Draht

beschleunigt. Elektronen mit einem großen Startwinkel treffen schnell auf den

Drahtrand und treten aus dem Draht aus. Dadurch entstehen hohe elektrische

Felder am Rand des Drahtes, die auf weitere austretende Elektronen wie eine Po-

tenzialbarriere wirken. Um den Draht endgültig verlassen zu können, brauchen

die Elektronen also ausreichend Energie diese Barriere zu überwinden. Ein Groß-

teil der Elektronen wird daher zurück in den Draht reflektiert und durchläuft das

Target so mehrmals. Dies führt dazu, das der zurückgelegte Weg der Elektronen

tatsächlich länger ist, als er mit einer eindimensional aufgelösten Diagnostik ge-

messen wird.

Ein weiterer Effekt, welcher die niedrigen Eindringtiefen der Elektronen erklären

könnte, ist der Unterschied in den Verlustmechanismen zwischen einem kalten
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Target und Warmer-Dichter-Materie. Während bei einem kalten Target Kolliosi-

onsverluste der dominierende Prozess zum Abbremsen der Elektronen sind, do-

minieren bei der geheizten Materie, vor allem im Bereich nahe der Wechselwir-

kungszone, die resistiven Verluste.

Der hohe Kompensationsstrom, welcher durch den Transport der relativistischen

Elektronen durch den Draht hervorgerufen wird, könnte eine Quelle für sehr ho-

he Magnetfelder in der Größenordnung von einigen 10 kT sein. In diesem Fall

wären die Elektronen einem zusätzlichen Mechanismus während des Transports

ausgesetzt. Magnetfelder von einigen 10 kT sind so hoch, dass die Elektronen

beginnen würden mit einem Radius von einigen 10nm zu gyrieren. Der durch-

laufene Pfad würde so noch länger werden, um eine bestimmte Tiefe zu erreichen.

Beide Experimente dienten auch dazu, die Energieverteilung der Elektronen bei

Experimenten mit Kurzpulslasern zu charakterisieren. Dies erfolgte durch den

Einsatz von Röntgendetektoren zur Messung der Bremsstrahlung. Dabei wur-

de gezeigt, dass sich die Skalierungsgesetze für die charakteristische Temperatur

aus [53] größtenteils bestätigen lassen.

Zusätzlich zur Erweiterung des Verständnisses der Wechselwirkungsprozesse wur-

de gezeigt, dass es möglich ist, mit Hilfe der hier verwendeten Diagnostiken, Mate-

rie hoher Energiedichten durch Analyse der Eigenstrahlung zu charakterisieren.

Dabei wurden Diagnostiken verwendet, welche unter extremsten Bedingungen

zum Einsatz kommen können.

Um die Prozesse noch weiter zu verstehen, wären sowohl zeit- wie auch zwei-

dimensional ortsaufgelöste Messungen nötig. Dies ist neben den interessanten

Ergebnissen dieser Arbeit ein Ansporn, auch zukünftig Experimente auf dem Ge-

biet des isochoren Heizens durchzuführen. Eine weitere wichtige Verbesserung der

Diagnostiken vor allem im Hinblick auf die zukünftigen Experimente an FAIR ist

eine Erhöhung der Repetitionsrate, sodass diese Diagnostiken bei den dort ge-

planten Experimenten uneingeschränkt zum Einsatz kommen können.
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E. Kroupp, R. Loetzsch, Y. Maron, Yu. Ralchenko, H. Reinholz, G. Röpke,
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tel, F. Pérez, J.J. Santos, R.H.H. Scott, V.T. Tikhonchuk, M. Wei, and

J. Zhang. Fast electron energy transport in solid density and compressed

plasma. Nuclear Fusion, 54(5):054004, 2014.

[7] A. Macchi, A. Antonicci, S. Atzeni, D. Batani, F. Califano, F. Cornolti, J.J.

Honrubia, T.V. Lisseikina, F. Pegoraro, and M. Temporal. Fundamental

issues in fast ignition physics: from relativistic electron generation to proton

driven ignition. Nuclear Fusion, 43(5):362, 2003.



130 Literaturverzeichnis

[8] M. Honda, J. Meyer-ter Vehn, and A. Pukhov. Collective Stopping and Ion

Heating in Relativistic-Electron-Beam Transport for Fast Ignition. Phys.

Rev. Lett., 85(10):2128–2131, Sep 2000.

[9] R. Kodama, P. A. Norreys, K. Mima, A. E. Dangor, R. G. Evans, H. Fujita,

Y. Kitagawa, K. Krushelnick, T. Miyakoshi, N. Miyanaga, S. J. Norimatsu,

T. Rose, T. Shozaki, K. Shigemori, A. Sunahara, M. Tampo, K. A. Tanaka,

Y. Toyama, T. Yamanaka, and M. Zepf. Fast heating of ultrahigh-density

plasma as a step towards laser fusion ignition. Nature, 412:798–802, 2001.

[10] R. Betti, C. D. Zhou, K. S. Anderson, L. J. Perkins, W. Theobald, and A. A.

Solodov. Shock Ignition of Thermonuclear Fuel with High Areal Density.

Phys. Rev. Lett., 98(15):155001, Apr 2007.

[11] D. Batani, S. Baton, A. Casner, S. Depierreux, M. Hohenberger, O. Klimo,

M. Koenig, C. Labaune, X. Ribeyre, C. Rousseaux, G. Schurtz, W. Theo-

bald, and V.T. Tikhonchuk. Physics issues for shock ignition. Nuclear

Fusion, 54(5):054009, 2014.
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nocci, S. Chawla, M. Coury, F. Dorchies, C. Fourment, E. d’Humières, L. C.

Jarrot, P. McKenna, Y. J. Rhee, V. T. Tikhonchuk, L. Volpe, and V. Yahia.

Relativistic High-Current Electron-Beam Stopping-Power Characterization

in Solids and Plasmas: Collisional Versus Resistive Effects. Phys. Rev. Lett.,

109:255002, Dec 2012.

[23] Matteo Passoni, Luca Bertagna, and Alessandro Zani. Target normal sheath

acceleration: theory, comparison with experiments and future perspectives.

New Journal of Physics, 12(4):045012, 2010.

[24] B. Vauzour, A. Debayle, X. Vaisseau, S. Hulin, Hans-Peter Schlenvoigt,

D. Batani, S.D. Baton, J. J. Honrubia, Ph. Nicolai, F.N. Beg, R. Benocci,



132 Literaturverzeichnis

S. Chawla, Mireille Coury, F. Dorchies, C. Fourment, E. d’Humieres, L. C.

Jarrot, Paul McKenna, Y. J. Rhee, V. T. Tikhonchuk, L. Volpe, V. Yahia,

and J. J. Santos. Unraveling resistive versus collisional contributions to

relativistic electron beam stopping power in cold-solid and in warm-dense

plasmas. Physics of Plasmas, 21(3), 2014.

[25] X. Vaisseau, A. Debayle, J. J. Honrubia, S. Hulin, A. Morace, Ph. Nicoläı,
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die fachliche und mentale Unterstützung beim Anfertigen meiner Dissertation.

Bei Herrn Prof. Joachim Jacoby bedanke ich mich für die menschliche und
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