
Atom- Molekül- und Plasmaphysik

not allow adiabatic wavefunction displacement. Moreover, the threshold intensity for
optical field ionization shows a significant wavelength dependence. We support our
experimental findings with a self consistent simulation of up to eight electrons in a
one dimensional box-like potential. The calculation was based on a Hartree-type
algorithm which was refined using a Thomas-Fermi type term.
[1] L.V. Keldysh , Sow. Phys. JETP 20, 1307, 1965
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G. Hayderer, M. Micu-Albu, M. Proschek, J. Stöckl, R. Wörgötter-Plunger und HP.
Winter
Institut für Allgemeine Physik, TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8-10, A-1040 Wien

Wir studieren Stoßprozesse langsamer Ionen mit Atomen, Molekülen und
Oberflächen. Unsere apparative Ausstattung umfasst u.a. eine 5 GHz-ECR-Quelle
für mehrfach geladene Ionen (z.B. Arq+ mit q < 14 und kinetischer Energie von eV bis
15 q-keV), ein hochauflösendes Translationsenergiespektrometer zum Studium von
lonen-Molekül-Reaktionen und demnächst ein UHV-kompatibles
Rasterkraftmikroskop (AFM).
Für Einkristalloberflächen wird z.B. die Flugzeit von streifend einfallenden Ionen in
Koinzidenz mit den emittierten Elektronen bestimmt. In Wien und an ausländischen
Instituten untersuchen wir „Potentialzerstäubung" beim lonenbeschuß von Isolatoren
in Hinblick auf mögliche selektive Oberflächenreinigung bzw. Nanostrukturierung.
Seit 1996 sind wir in das Fusionsforschungsprogramm der EU über die Assoziation
EURATOM-ÖAW eingebunden. Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in
Garching werden Tokamak-Randschichtplasmen mit schnellen Lithiumstrahlen
diagnostiziert, und die Eignung von Heliumstrahlen für ähnliche Zwecke soll sowohl
in Garching als auch bei JET (Joint European Torus, Culham) geprüft werden. In
Verbindung damit führen wir umfangreiche Plasmamodellrechnungen durch.

UV4: Schwingungsabregung von Ionen in Stößen mit Neutralen: Ein Überblick
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Die Schwingungsrelaxation von Molekülionen in Stößen mit Neutralen kann bei
Raumtemperatur effektiv oder ineffektiv sein. Liegt ersteres vor, dann zeigen eine
Reihe von experimentellen Untersuchungen, daß die Quenchraten mit zunehmender
Stoßenergie abnehmen. Dies trifft insbesondere auf Ionen-Neutral Systeme zu, die in
der Lage sind einen stark gebundenen Stoßkomplex zu bilden, der lange genug lebt,
und somit die Verteilung der Schwingungsenergie im Übergangskomplex zuläßt
bevor es zur Dissoziation kommt. Fälle bei denen die Anziehung zwischen den
Stoßpartnern nicht so stark ausgeprägt ist, haben bei Raumtemperatur in der Regel
geringe Quenchraten. Mit zunehmender Stoßenergie nimmt die
Quenchwahrscheinlichkeit stark zu. Das bedeutet, daß der Energieübertrag (V->T)
um so wahrscheinlicher wird je „plötzlicher" der Stoß erfolgt d.h. eine adiabatische
Störung führt zu keiner Zustandsänderung. Diese qualitative Aussage wird
beschrieben durch die Landau-Teller Gleichung, die für eine Reihe von Ionen-Neutral
und Neutral-Neutral Systeme gute Übereinstimmung mit experimented ermjttejten
Quenchraten ergibt. Die Ergebnisse der letzten Jahre werden rezitiert.!""
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