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1. Einleitung 
 

 
 
 
 
 
In einer allgemeinen Sichtweise wird Chemie als die Lehre vom Aufbau, Verhalten und 

der Umwandlung von Stoffen bezeichnet. Auf der molekularen Skala der Betrachtung 
bedeutet dies, dass Chemie die Formung, die Dissoziation, im Allgemeinen die Entwicklung 
von molekularen Bindungen behandelt. Die Beobachtung solcher Vorgänge in Echtzeit und 
somit ein tiefer gehendes Verständnis von chemischen Reaktionen und ihrer Dynamik ist das 
Anliegen der Femtochemie. Die Vorsilbe „Femto“ (10-15) ergibt sich aus der natürlichen 
Zeitskala dieser Phänomene. Die Schwingungsperiode einer C=C-Streckschwingung 
innerhalb eines Polyengerüsts, die sich in dieser Arbeit als wichtige Größe herausstellen wird, 
liegt in der Größenordnung von unter 30 Femtosekunden. Die Spektroskopie mit 
Lichtimpulsen, die eine vergleichbare zeitliche Dauer aufweisen, verspricht Erkenntnisse über 
die Dynamik auf einer atomaren Skala. Es geht hier um die Untersuchung von molekularen 
Zuständen fernab vom Gleichgewicht. Phänomene wie die Umverteilung der 
Schwingungsenergie zwischen den molekularen Normalmoden oder die Kopplung von 
solchen Freiheitsgraden an die Umgebung wurden durch die Fortschritte in der 
Ultrakurzimpuls-Lasertechnologie zum Gegenstand physikalisch-chemischer Forschung.1 Es 
geht in der Femtochemie demnach um die Beantwortung grundlegender Fragen der Chemie: 
Wie formen sich chemische Bindungen? Was ist die Natur eines Übergangszustandes?  

In der Frühphase dieser Forschungsdisziplin wurde der grundlegende Nutzen des 
Gebietes in Frage gestellt. Es wurde bezweifelt, dass im Vergleich zur bereits wohl etablierten 
Frequenzdomänenspektroskopie neue Erkenntnisse zu gewinnen seien. Auch geht nach der 
Heisenbergschen Unschärferelation ein Impuls von sehr kurzer Dauer mit einer hohen 
spektralen Bandbreite einher. Dies wurde mit der Befürchtung verbunden, dass solche 
Impulse die spektroskopische Information „verschmiert“ wiedergeben würden. Etwa zwanzig 
Jahre nach den ersten Experimenten besteht nun kein Zweifel mehr an dem 
wissenschaftlichen Nutzen der Femtosekundenspektroskopie. Die durch Fourier-
Transformation langer Transienten erzeugten Schwingungs- und Rotationsspektren stehen den 
Ergebnissen der Frequenzdomäne um nichts nach. Die eingangs erwähnten Phänomene der 
Energieumverteilung zwischen Schwingungsmoden und die Möglichkeit Übergangszustände 
zu charakterisieren sind neuartige Erkenntnisse, die ausschließlich durch zeitaufgelöste 
Spektroskopie gewonnen werden können. Das Forschungsfeld wurde auch durch die 
Verleihung des Chemie-Nobelpreises 1999 an A. H. Zewail gewürdigt.  
Der Grund warum nach der Interaktion mit ultrakurzen Lichtimpulsen die spektroskopische 
Information nicht verloren geht oder verwaschen wird, liegt in der Kohärenz zwischen den 
angeregten Quantenzuständen. Die damit gemeinte Phasenbeziehung zwischen den 
Energieniveaus bleibt nicht nur erhalten, sie kann auch durch eine Formung des anregenden 
Lichtimpulses kontrolliert und gesteuert werden. Darin liegt die Grundidee der kohärenten 
Kontrolle, deren allgemeines Ziel es ist den Verlauf eines photochemischen oder 
photophysikalischen Prozesses durch die zeitliche Strukturierung der anregenden Lichtwelle 
zu beeinflussen. Zur Kategorisierung der Strategien zur Steuerung von kohärenten Prozessen 
existieren zwei grundlegend unterschiedliche theoretische Konzepte. Abbildung E.1 zeigt die 
Schemata nach Tannor und Rice2 sowie nach Brumer und Shapiro.3  

 

„Der Österreicher unterscheidet 
sich vom Deutschen durch die 
gemeinsame Sprache.“ 
 
Karl Farkas 
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Abbildung E.1. Zwei Konzepte zur kohärenten Kontrolle eines photochemischen Prozesses A → B. Nach 

Tannor und Rice passt sich die zeitliche Struktur des Lichtfeldes den Eigenschaften der molekularen Potential-
fläche entlang des Reaktionspfades an. Die Kontrollparameter sind die Frequenzabfolge und die Verzögerung 
zwischen dem blauen und dem roten Lichtfeld. Nach Brummer und Shapiro wird die Kontrolle über die 
Interferenz zwischen zwei möglichen Pfaden von A nach B ausgeübt. Der entscheidende Parameter ist die 
relative Phase zwischen den Wegen, was eine Analogie zum Young’schen Doppelspaltexperiment nahe legt.  

 
Wird eine Dynamik an einem höher liegenden Zustand angeregt, so kann ein 

nachfolgender Impuls oder Teil eines Impulses das Energieniveau zielgerichtet auf einen 
gewünschten Endzustand hin depopulieren. Die Kontrolle nach Tannor und Rice erfolgt wie 
in Abbildung E.1 gezeigt über die Verzögerung bzw. die relativen Frequenzen zwischen den 
Wechselwirkungen, die durch A und B gekennzeichnet sind. Dieses Konzept wurde bereits in 
diatomaren Systemen,4,5 zur Isomerisierungskontrolle von Retinal in Bacteriorhodopsin,6 
sowie zur Steuerung von Schwingungsmoden am Grundzustand von Polydiacetylen7 
erfolgreich demonstriert.  

Das Brumer-Shapiro Konzept macht aus dem Argument gegen die Femtosekunden-
spektroskopie, dass breitbandige Pulse eine Vielzahl von Zuständen anregen einen Vorteil. Im 
Young’schen Doppelspaltexperiment, das nach Richard Feynman alles enthält, was es über 
Quantenmechanik zu wissen gilt, kommt es zu einem analogen Phänomen: Zwei mögliche 
Pfade durch die beiden Spalte interferieren. Besteht nun die Möglichkeit, die Phase zwischen 
diesen beiden Pfaden zu kontrollieren, so ist ein Instrument zur Erzeugung konstruktiver und 
destruktiver Interferenz zwischen den möglichen Wegen geschaffen. Zhu et al.8 zeigten in 
einem prominenten Beispiel, dass sich über das Brumer-Shapiro Schema in Abbildung E1 
eine Kontrolle über die Produktverteilung in der Photodissoziation von HI realisieren lässt. 
Mehrweginterferenzen wurden auch für eine modenselektive Anregung von Raman-aktiven 
Schwingungen genutzt.9,10 

Worin liegt nun der Beitrag der vorliegenden Arbeit zu dem oben umrissenen Feld der 
kohärenten Kontrolle? Es wird ein aus spektroskopischer Sicht relevantes und 
erkenntnisreiches Teilgebiet weiter vorangetrieben, nämlich das der zustandsselektiven 
Spektroskopie durch Quantenkontrolle auf elektronisch angeregten Zuständen. Ziel dieses 
Zweiges ist es nicht, die Ausbeute der einen photogenerierten Spezies zu verstärken, während 
die andere unterdrückt wird. Es wird vielmehr die Zielsetzung verfolgt, Quantenzustände oder 
nach Brumer-Shapiro Quantenpfade gezielt zu präparieren, um ihre Entwicklung jener nach 
unmodulierter Anregung gegenüberzustellen. Dieser Vergleich führte bereits zu neuen 
Erkenntnissen über das energetische Desaktivierungsnetzwerk in biologischen Systemen.11,12 
Ziel dieser Arbeit ist es nun, mit den Möglichkeiten der kohärenten Kontrolle die molekulare 
Dynamik rund um einen entscheidenden Punkt einer molekularen Potentialfläche zu 
beleuchten, der durch konventionelle spektroskopische Methoden nur schwer zugänglich ist. 
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Es geht um die Steuerung der Dynamik an konischen Durchschneidungen.13 Dieses wichtige 
theoretische Konzept der modernen Quantenchemie rüttelt an den konzeptionellen 
Grundfesten der Beschreibung von Molekulardynamik. Die Vorstellung von adiabatischen 
elektronischen Potentialflächen, wie sie einer Darstellung wie in Abbildung E.2 zugrunde 
liegt, fußt auf der Born-Oppenheimer Näherung.14 Erst durch die Annahme der getrennten 
Lösbarkeit von elektronischer und nuklearer Wellenfunktion ist die Abbildung von 
elektronischen Potentialflächen entlang interner Kernkoordinaten möglich. Ultraschnelle 
Prozesse, die ein Durchdringen zweier solcher Hyperflächen und demnach eine Kopplung 
zwischen ihnen voraussetzen, lassen keine unabhängige Behandlung von elektronischer und 
struktureller Dynamik mehr zu. Erst durch das Aufgeben einer so grundlegenden Annahme 
wie der Born-Oppenheimer Näherung werden eine Vielzahl von quantendynamischen 
Problemen behandelbar. Typische Phänomene, die mit einer Verletzung der Born-
Oppenheimer Näherung erklärt werden sind Isomerisierungsprozesse in polyatomaren 
Molekülen oder der strahlungslose Übergang zwischen zwei elektronisch angeregten 
Zuständen, wie er in Abbildung E.2 gezeigt wird. 

 

 
 
Abbildung E.2. Modell elektronisch angeregter Potentialflächen, die sich entlang eines Saums von konischen 

Durchschneidungen berühren. Nach Anregung aus dem Grundzustand (blau) hin zum Franck-Condon Bereich 
(gestrichelte Linie) durch einen geformten Laserimpuls kann sich die Dynamik entlang verschiedener Pfade 
weiterentwickeln. Ziel dieser Arbeit ist es, durch die kohärente Kontrolle von Interferenzphänomenen zwischen 
den Pfaden spektroskopische Erkenntnisse über die Dynamik im Durchschneidungsbereich zu gewinnen. 

 
Abbildung E.2 zeigt die Dynamik auf zwei Potentialflächen, die sich entlang einer 

internen Koordinate ξ kreuzen. Konische Durchschneidungen markieren als Konfigurationen 
mit energetischer Entartung neuralgische Punkte in der Entwicklung licht-induzierter 
Prozesse. Wird Benzol als paradigmatisches Beispiel herangezogen,15 so definieren die 
geometrischen Eigenschaften einer konischen Durchschneidung die Produktverteilung der 
Photoreaktion. Die Kontrolle eines solchen nicht-adiabatischen Überganges wird somit zum 
Schlüsselschritt einer universellen Methode zur Steuerung von Wellenpaketdynamik und 
Photochemie. Ziel dieser Arbeit ist nun die kohärente Kontrolle von solchen ultraschnellen 
Vorgängen auf elektronisch angeregten Potentialflächen. Die Möglichkeiten und 
Herausforderungen eines solchen Ansatzes sind mannigfaltiger Natur. Aus technologischer 
Sicht definiert sich die Problemstellung als die Detektion und Beeinflussung von Prozessen 
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auf angeregten Zuständen. Das vielversprechende Ziel ist die Verwirklichung eines 
Kontrollszenarios für nicht-adiabatische Übergänge. Ein solches Experiment ist von hoher 
allgemeiner Bedeutung für so unterschiedliche Forschungsfelder wie das der 
Ultrakurzzeitspektroskopie, der kohärenten Steuerung von Materiewellen und den damit 
verbundenen Bereichen der theoretischen Chemie polyatomarer Systeme. Hierzu gilt es, 
mehrere Etappenziele zu erreichen, die im Folgenden kurz umrissen werden. 

 
 

Strukturierung der Arbeit 
 
Dem Ziel der Kontrolle der Dynamik um eine konische Durchschneidung wird sich 

schrittweise genähert. Nach einer Klärung des Begriffes in Kapitel zwei wird auf die 
Grundlagen der Phasenmodulation und ihrer experimentellen Verwirklichung eingegangen. 
Die Messgröße, an der sich der Effekt der konischen Durchschneidung manifestiert, ist ihr 
Einfluss auf die Dynamik eines Schwingungswellenpaketes, das molekulare Oszillationen 
beschreibt. Die Periodizität solcher Phänomene legt bereits einen Steuerungsmechanismus 
nahe. Wird eine Vibration durch eine Sequenz von Impulsen angeregt, deren relative 
Verzögerung der Periode jener Oszillation entspricht, so sollte die Schwingung exklusiv 
gegenüber anderen Normalmoden angeregt werden. Die Grundlagen dieses in der Literatur 
wohl bekannten Kontrollmechanismus werden in Kapitel 3 eingehend diskutiert. Nach dieser 
theoretischen Vorarbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse an einem prototypischen 
System getestet. Die hierfür durchgeführten transienten Absorptionsmessungen an Nile Blue 
werden in Kapitel 4 vorgestellt. Die erzielten Ergebnisse beschreiben die zentrale Rolle der 
elektronischen Resonanz. Es kann in diesem Zusammenhang erstmalig eine durch kohärente 
Kontrolle erzielte Verstärkung in der Anregungseffizienz von Schwingungsmoden vermerkt 
werden. 

Eine entscheidende experimentelle Verbesserung für die Detektion hochfrequenter 
Schwingungsmoden wird durch den Einsatz von Vier-Wellen-Mischtechniken erzielt. Nach 
einer Charakterisierung der Methode wird diese in Kapitel 5 auf die Kontrolle von 
Schwingungsmoden am Grundzustand von β-Karotin angewandt. Die Ergebnisse bei 
resonanter Anregung bestätigen den an Nile Blue erstmalig gemessenen Verstärkungseffekt 
mit dem wichtigen Zusatz, dass bei nicht-resonanter Anregung der unmodulierte Impuls das 
Effizienzmaximum darstellt. 

Nach der Schaffung dieser wichtigen Voraussetzungen wird die Kontrolle in den 
Kapiteln 6 und 7 auf die angeregten Singulet-Zustände von β-Karotin ausgedehnt, die durch 
eine konische Durchschneidung verbunden sind. Die dafür eingesetzte Methode des Pump-
Degenerate Four Wave Mixing (Pump-DFWM) bietet hervorragende Eigenschaften zur 
Detektion von Wellenpaketdynamik auf angeregten Zuständen. Durch Phasenmodulierung 
des initialen Pumpimpulses wird das in Abbildung E.2 gezeigte Szenario zur Basis eines 
neuartigen Kontrollexperiments. Es wird gezeigt werden, dass durch kohärente Kontrolle das 
Dephasierungsverhalten des Wellenpaketes um die konische Durchschneidung sowohl 
charakterisiert als auch in seinem Zeitverhalten beeinflusst werden kann.  
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2. Konische Durchschneidungen – Begriffsklärung 
 
 

Das Konzept der konischen Durchschneidung dient der Beschreibung von 
strahlungslosen Übergängen zwischen zwei Potentialflächen, wie sie in Abbildung 1a 
dargestellt sind. In einer allgemeinen physikalisch-chemischen Betrachtungsweise lässt sich 
ein solcher Übergang mit der Wahrscheinlichkeit P durch die Landau-Zener Formel16 
ausdrücken 

,exp
22

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ

Δ−=
shu

EP π          (1) 

 
mit ΔE als dem kleinsten Energieunterschied zwischen den beteiligten Potentialflächen, h 
dem Planck’schen Wirkungsquantum, sowie mit u als der Geschwindigkeit der molekularen 
Bewegung auf der oberen der beiden Fläche. Δs, ein geometrischer Faktor, steht für den 
Unterschied in der Steigung der Flächen am Punkt des geringsten Energieunterschieds.  
 

 
 
Abbildung 1. Zwei Arten des Übergangs zwischen Potentialflächen. (a) zeigt einen strahlungslosen Übergang 

zwischen zwei sich nicht schneidenden Flächen, der mit der Landau-Zener Formel beschrieben werden kann 
(siehe Text). In (b) wird die Energiedifferenz zwischen den Flächen Null. Sie schneiden sich in der sogenannten 
konischen Durchschneidung im von x1 und x2 aufgespannten Verzweigungsraum (siehe (c) mit n als der Zahl der 
internen Freiheitsgrade). 

 
Mit Gleichung 1 als Ausgangspunkt stellte Edward Teller17 1969 folgende 

Beobachtungen an: (i) Das Kreuzungsverbot zwischen zwei Potentialflächen gleicher 
Symmetrie und Multiplizität ist nur für diatomare Systeme streng gültig. (ii) Der Übergang 
zwischen zwei Potentialflächen kann weniger Zeit beanspruchen als eine 
Schwingungsperiode und strahlungslos erfolgen. Besonders der letzte Punkt stellt für die 
Vorstellung eines Überganges bei vermiedenen Kreuzungen, (siehe Abbildung 1a) der in 
Verbindung mit Fluoreszenz auftritt, ein Problem dar. Selbst bei den als optimal 
anzunehmenden Werten18 der Geschwindigkeit am angeregten Zustand von u = 1013 Å/s und 
einem Steigungsunterschied der Flächen von Δs = 5 eV/Å stellt sich selbst bei einem 
niedrigen Energieunterschied ΔE von 1 eV nach Gleichung 1 eine sehr geringe 
Übergangswahrscheinlichkeit von 2*10-21 ein. Nur bei der Annahme, dass ΔE Null werden 
kann, die Flächen sich also wie in Abbildung 1b gezeigt schneiden, wird die experimentelle 
Beobachtung von kompletten Populationsübergängen auf einer 
Schwingungsperiodenzeitskala (22 fs bei 1500 cm-1) korrekt vorhergesagt. Die 
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photochemische Relevanz von solchen konischen Durchschneidungen als entscheidende 
Punkte einer Reaktion wurde unabhängig voneinander von Zimmermann19 und Michl20 
erkannt. In späterer Folge entstanden effiziente Methoden zur theoretischen Vorhersage von 
konischen Durchschneidungen in organischen Molekülen kleiner bis mittlerer Größe.21,22 

Die Annahme von sich schneidenden Potentialflächen hat weiter reichende 
Konsequenzen als die Berichtigung der unzutreffenden Vorhersagen nach Gleichung 1. Folgt 
man dem Verlauf einer photochemischen Reaktion entlang eines angeregten Zustandes, 
stellen energetisch niedrig liegende konische Durchschneidungen einen Anziehungspunkt für 
eine Vielzahl von möglichen Trajektorien dar, von dem aus die Population effizient und 
verlustfrei zum tiefer liegenden Zustand überführt wird. Des Weiteren lassen sich über die 
geometrischen Eigenschaften einer konischen Durchschneidung Aussagen über die 
molekulare Struktur von eventuell nachfolgenden photochemischen Spezies und das 
Produktverhältnis zwischen ihnen treffen. Dieser vielversprechende Ansatzpunkt für die 
kohärente Kontrolle wird im Folgenden nach einer allgemeinen Diskussion der strukturellen 
Eigenschaften von konischen Durchschneidungen am Beispiel von Benzol erläutert. 

Ultraschnelle Prozesse auf angeregten Zuständen lassen sich intuitiv durch die 
Bewegung von Wellenpaketen beschreiben.23 Somit kommt den topologischen Eigenschaften 
der entsprechenden Potentialflächen eine zentrale Bedeutung zu. Im sogenannten pathway 
approach18 definiert man den Reaktionspfad von Edukt A nach Produkt B auf einer oder 
mehrerer Potentialflächen als den Weg minimaler Energie zwischen den beiden Punkten. Für 
thermische Reaktionen auf elektronischen Grundzuständen führt ein solcher Pfad stets durch 
einen Übergangszustand, der einen geometrisch ausgezeichneten Punkt darstellt: als 
Sattelpunkt erster Ordnung ist auf Übergangszuständen stets eine zweite Ableitung entlang 
einer internen Koordinate (der Reaktionskoordinate) negativ. Bei der Betrachtung von 
angeregten Zuständen stellt sich nun die Frage, ob eine ähnliche geometrische Definition auch 
für konische Durchschneidungen gefunden werden kann. Unter Berücksichtigung von ΔE = 0 
und der sich daraus ergebenden Einschränkungen der internen Freiheitsgrade ergibt sich als 
allgemeine Lösung21 für die Koordinaten x1 und x2 in Abbildung 1c: 

.
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q bezeichnet eine interne Koordinate. fi steht für eine Eigenschaft der beteiligten 
Potentialflächen, nämlich den Konfigurations-Interaktions Eigenvektoren mit H als dem 
zugehörigen Hamiltonoperator. Ausschließlich entlang x1 (auch Gradientendifferenzvektor) 
und x2 (dem Vektor der nicht-adiabatischen Kopplung) zeigt sich die konische 
Durchschneidung als ein Doppelkegel (siehe Abbildung 1a). x1 und x2 formen den 
sogenannten Verzweigungsraum. An einer konischen Durchschneidung hebt eine Bewegung 
entlang eines der beiden Vektoren die Energieentartung auf. Bewegt man sich hingegen von 
der Durchschneidung aus entlang einer der anderen verbleibenden internen Koordinate, ergibt 
sich eine Darstellung wie in Abbildung 1c. Im so aufgespannten Durchschneidungsraum zeigt 
sich eine Aneinanderreihung von unendlich vielen konischen Durchschneidungen entlang 
einer sogenannten Hyperlinie. Die Bedeutung der Vektoren x1 und x2 wird deutlich, wenn man 
ihre photochemische Relevanz hinterfragt. Im Falle der Durchschneidung von S0 und S1 in 
Benzol 15 (siehe Abbildung 2) weisen die beiden Vektoren jeweils in die Richtung der beiden 
Photoprodukte, nämlich zurück zum Ausgangsprodukt Benzol bzw. über die Bildung eines 
Cyclopropylringes zum Prefulven.  
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Abbildung 2. Modellhafter Verzweigungsraum für Benzol nach Smith et al.15 in (a) Die Abbildungen stam-
men aus http://ccmaol1.chim.unisi.it/. Die Punkte markieren den Pfad geringster potentieller Energie. Nach An-
regung von P’ zum Franck-Condon-Bereich (FC) passiert die Trajektorie ein lokales Minimum (M*). Der 
weitere Reaktionspfad führt über einen Übergangszustand (TS). Die die konische Durchschneidung (CI) zwi-
schen S1 und S0 definierenden Vektoren x1 und x2 in (b) bzw. (c) weisen zu den Photoprodukten Prevulfen bzw. 
Benzol.  

 
Das in Abbildung 2 gezeigte Beispiel verdeutlicht die zweifache Bedeutung von konischen 
Durchschneidungen in der Photochemie angeregter Zustände: (i) sie stellen einen effiziente 
Möglichkeit für den strahlungslosen Übergang zwischen elektronischen Zuständen dar. (ii) 
Jene Vektoren, die die Energieentartung an konischen Durchschneidungen aufheben, können 
in Richtung von eventuellen Photoprodukten weisen. Die Photoprodukte nach der Anregung 
von Benzol sind wie in Abbildung 2a dargestellt das diradikalische Prefulven und zurück zum 
Ausgangszustand relaxiertes Benzol. Die Potentialflächen sowie die den Vektoren x1 und x2 
entsprechenden molekularen Strukturmodelle stammen aus http://ccmaol1.chim.unisi.it/ der 
Gruppe um M. Olivucci. Wie in Abbildung 2b ersichtlich wird, entspricht eine Entwicklung 
entlang des Gradientendifferenzvektors x1 in positiver Richtung einer Reaktion hin zum 
Prevulven und in negativer einer Ausbildung des planaren Grundzustands. Der Vektor der 
nicht-adiabatischen Kopplung beschreibt eine Rückbildung der Doppelbindungen. Es ist 
anzumerken, dass die beiden Vektoren x1 und x2 Richtungen darstellen, die nicht zwangsläufig 
entlang von Schwingungsnormalmoden zu liegen kommen müssen. x1 und x2 sind jedoch 
notwendigerweise als Summe von Normalmoden darstellbar.  

Mit Hinblick auf Abbildung 2 lässt sich die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit wie 
folgt beschreiben: Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie kann durch kohärente 
Kontrolle beeinflusst werden. Wird nun die Form des Anregungspulses den Vektoren x1 und 
x2 entsprechend moduliert, so sollte sich das Verhältnis zwischen den Photoprodukten (P und 
P’ in Abbildung 2) gezielt steuern lassen. Eine notwendige Vorbedingung dieses Ansatzes 
liegt in einer genauen Kenntnis der Potentialflächen des Moleküls. Ein Großteil dieser Arbeit 
erstreckt sich in der Kontrolle der Dynamik des photobiologisch relevanten Systems β-
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Karotin. Die Größe des Moleküls von vierzig Kohlenstoffatomen macht eine 
quantenchemisch exakte Behandlung jedoch schwierig. Deswegen wird der Umkehrschluss 
aus der obigen Behauptung gezogen: Anstatt die Form der Anregung den im Vorfeld 
rechnerisch ermittelten Vektoren x1 und x2 anzupassen, wird der Femtosekundenimpuls 
systematisch moduliert. Die Erkenntnisse über den Einfluss der experimentellen 
Kontrollparameter lassen Rückschlüsse auf die konische Durchschneidung und ihre 
Auswirkung auf die molekulare Dynamik zu. In Folge werden die Grundlagen der 
Phasenmodulierung und die für die Kontrolle von Vibrationsdynamik verwendeten 
Impulsformen diskutiert. 
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3. Pulszüge als Instrument der kohärenten Kontrolle 
 
 

Im nachfolgenden Kapitel soll ein zentrales Element der vorliegenden Arbeit 
beschrieben werden. Es handelt sich um Pulszüge, eine Abfolge von 
Femtosekundenimpulsen, wobei sowohl der zeitliche Abstand zwischen den Subpulsen als 
auch die relative Phase zwischen diesen frei wählbar ist. Daraus ergibt sich der verwendete 
Parameterraum für die kohärente Steuerung von Molekülmoden. Nach einer kurzen 
Darlegung der experimentellen Realisierung von Pulszügen wird eine mathematische 
Beschreibung derselben gegeben. Abschließend wird auf die für die kohärente Kontrolle 
ausschlaggebenden Eigenschaften eingegangen.  

 

3.1 Grundlagen der Phasenmodulierung 
 

Ein Femtosekundenimpuls wird vollständig durch messbare Größen charakterisiert,1 die 
einem elektrischen Feld zugeschrieben werden können. Da im Rahmen dieser Arbeit 
ausschließlich Effekte der Phasenmodulierung eines solchen Feldes betrachtet werden, 
können die Orts- und Polarisationsabhängigkeit vernachlässigt werden, was zu E(x,y,z,t) =e(t) 
führt mit 
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E(ω) steht für den komplexwertigen Verlauf des Spektrums, der durch eine 
Fouriertransformation F von e(t) erhalten wird. f(ω) wird als spektrale Phase bezeichnet. Um 
deren Bedeutung für die kohärente Kontrolle zu erläutern, wird in Abbildung 3 der Aufbau 
zur Formung oben beschriebener Femtosekundenimpulse gezeigt. 
 

 
 
Abbildung 3. Aufbau eines Pulsformers in der 4f-Anordnung. Die Modulierung der spektralen Phase und 

Amplitude erfolgt in der Flüssigkristallmaske in der mittleren Fourierebene. 
 

Das zentrale Element des Pulsformers ist die Flüssigkristallmaske.24 Das in dieser 
Arbeit verwendete Modell besteht aus 128 diskreten Elementen (Pixeln), die im Rahmen der 
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vorliegenden Abhandlung ausschließlich als Phasenregeler dienen. In Verbindung mit 
gekreuzten Polarisatoren vor und nach der Maske besteht auch die Möglichkeit zur 
Amplitudenmodulation, worauf jedoch in den Experimenten verzichtet wurde. Die Pixel 
bestehen aus den Flüssigkristallen als Dielektrikum, die mit zwei ITO (Indium-Tin-Oxide) 
Schichten einen Plattenkondensator bilden. Die Flüssigkristallmoleküle weisen eine länglich 
Gestalt und somit eine Vorzugsrichtung im spannungslosen Zustand auf. Für auf die 
doppelbrechenden Kristalle treffendes Licht stellen sich nun zwei unterschiedliche 
Brechungsindices n ein: n0 für parallel zur Vorzugsachse des Moleküls polarisiertem Licht 
und ne für Licht, das entlang der Achse senkrecht dazu polarisiert vorliegt. Die 
Phasenmodulation in einem solchen System beruht nun darauf, dass sich der Brechungsindex 
und somit die Phase entlang der Ausbreitungsrichtung der Lichtwelle mit der am 
Plattenkondensator angelegten Spannung regeln lässt:25  

))((2),( 0nUndU x −=
λ
πλφ                     (3) 

 
f(U,λ) steht für die Phasenverschiebung von Licht der Wellenlänge λ relativ zum 
spannungslosen Pixel mit dem Brechungsindex n0. nx bezeichnet den Brechungsindex entlang 
der Polaristionsrichtung des eingehenden Lichtes. Die Spannung U wird zwischen 0 und 10 V 
variiert, wobei sich beim höchst zulässigen Spannungswert die Flüssigkristallmoleküle zur 
Gänze entlang der Feldlinien ausrichten. So lässt sich für jeden Pixel ein durch Eichung genau 
bestimmbarer Phasenwert einstellen. Um zu einer gewünschten spektralen Phase für das 
gesamte Spektrum wie in Gleichung 2 definiert zu gelangen, wird das elektrische Feld des 
Impulses vor (Eein) und nach dem Pulsformer (Eaus) über die sogenannte Transferfunktion 
M(ω) in Beziehung gesetzt.  
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Transferfunktionen M(ω) lassen sich für verschiedene optische Komponenten wie Gitter oder 
Linsen analytisch herleiten.1 |M| beschreibt die Amplitudenmodulation des Spektrums und 
fM(ω) den Phasenterm, der zur spektralen Phase von Eein addiert wird. Die Änderung der 
Amplitude durch Variation von |M| wirkt sich hingegen als frequenzabhängiger Filter aus. 
Hieraus wird ersichtlich, dass eine Amplitudenmodulation mit einem Verlust von spektraler 
Breite und nach dem Zeit-Bandbreitenprodukt auch mit einer Einbuße von zeitlicher 
Auflösung im Experiment einhergehen kann. Da dieser Parameter sich als entscheidend für 
die später besprochenen Experimente erweist, wurde auf Amplitudenmodulation verzichtet 
und |M| = 1 gesetzt, was einer reinen Phasenmodulation entspricht.  
 

3.2 Multipulse in open loop Experimenten 
 

Wie im vorangegangen Kapitel beschrieben wurde, lässt sich die Phasenfunktion fM(ω) 
mit Hilfe von Flüssigkristallmasken über weite Bereiche beliebig einstellen. Eine eigene 
Untergruppe von Kontrollexperimenten (optimal oder closed loop control, siehe 
Abbildung 4)26 lässt eine evolutionäre Lernschleife die Phase so modulieren, dass ein 
experimentelles Signal verstärkt oder unterdrückt wird. Dieser Ansatz zur Steuerung von 
Quantenphänomenen wurde bereits in einer Vielzahl von Systemen verwirklicht.5,27-31 Die 
Bespiele reichen von diatomaren Molekülen in der Gasphase5 bis hin zu komplexen 
biologischen Systemen in Lösung.31  
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Eine closed loop Experiment wie in Abbildung 4a setzt voraus, dass die in der 
Lernschleife optimierte Systemantwort innerhalb einer möglichst kurzen Zeit messtechnisch 
erfasst werden kann, um eventuell auftretende Laserschwankungen als Störfaktor zu 
vermeiden. Ionisationssignale von gasförmigen Molekülen sind ein prominentes Beispiel für 
ein solches rasch auftretendes und somit in einer Lernschleife gut verwertbares Signal.28 Die 
vorliegende Arbeit befasst sich mit der kohärenten Steuerung von Vibrationsvorgängen, die in 
der Zeitdomäne erfasst werden, was zu oft langen Datenerfassungsintervallen führt. Eine 
Optimierung in einer Lernschleife, die auf den Vergleich und die zielgesteuerte Anpassung 
von verschiedenen Phasenfunktionen abzielt, ist demnach für die hier bearbeitete 
Problemstellung kein experimentell verwirklichbarer Weg.  

Eine andere Klasse von Kontrollexperimenten (open loop control, siehe Abbildung 4b) 
versucht die für die Steuerung des untersuchten Quantenprozesses nötige Phasenfunktion 
vorherzusagen. Idealerweise ist diese durch wenige Parameter beschreibbar, die dann 
schrittweise variiert werden, um deren Bedeutung für die Kontrolle herauszuarbeiten. Die 

Abbildung 4. Schema zur 
Optimierung in einer Lernschleife 
(closed loop) in 4a. Wird die in 
der zeitabhängigen Schrödinger-
Gleichung beschriebene Dynamik 
durch eine festgelegte Pulsform 
gesteuert, liegt wie in 4b ein open 
loop Kontrollszenario vor. 
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Vorteile gegenüber der vorher genannten Optimierung in einer Lernschleife liegen zum einen 
in der verkürzten Dauer der Datenerfassung. Zum anderen kann ein closed loop Verfahren 
komplexe Pulsformen als optimale ausweisen, deren Deutung sich schwierig gestalten kann. 
In manchen Fällen ist eine analytische Vereinfachung der Optimierungsergebnisse möglich.32 
Ein solcher Schritt der Analyse der erhaltenen Pulsform fällt bei vorgegebenen 
Phasenfunktionen in einem open loop Experiment weg. Der Schwerpunkt liegt vielmehr im 
Testen einer Annahme oder einer physikalischen Idee zur Kontrolle des untersuchten 
Quantenphänomens, nämlich Annahmen über den Kontrolleffekt bestimmter 
Phasenmodulationen. Für das Ziel dieser Arbeit, der Steuerung von molekularen 
Schwingungen, kann eine solche Pulsform aufgrund eines anschaulichen Argumentes 
angenommen werden: Wenn wie in Abbildung 3a dargestellt ein ultrakurzer Lichtimpuls 
mehrere Schwingungsniveaus eines molekularen elektronischen Zustandes kohärent anregt, 
so entsteht ein Schwingungswellenpaket.33 Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der 
resultierenden Wellenfunktion wird zeitabhängig: 

 
).exp()(),( tixatx vvv

v
ωψ∑=Ψ                                (5) 

ψv(x) bezeichnet eine stationäre vibronische Wellenfunktion mit der Schwingungsquantenzahl 
ν mit der zugehörigen Eigenfrequenz ων sowie einem Amplitudenwert aν. Bei einer 
Überlagerung mehrerer solcher Eigenzustände folgt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
Y*(x,t)Y(x,t) annähernd dem Zeitverhalten eines klassischen Pendels. Eine Abfolge von 
Pulsen mit definierbarem zeitlichem Abstand kann nun auf die Schwingungsperiode T = 2π/ω 
des beobachteten Wellenpaketes abgestimmt werden (siehe Abbildung 5).  

 

 
 
Abbildung 5. Effekt einer Doppelpulssequenz auf ein Schwingungswellenpaket. Ein Fourier-limitierter Puls 

erzeugt in (a) ein Wellenpaket am elektronisch angeregten Zustand S1. (b) zeigt den Fall einer Anregung mit 
einer Pulsequenz mit dem Subpulsabstand, der einer halben Periode des Schwingungswellenpaketes, also einer 
Anregung außer Phase entspricht. In (c) erfolgt die Anregung in Phase. Der Subpulsabstand beträgt demnach ein 
ganzzahliges Vielfaches der Schwingungsdauer. 
 
Falls der Subpulsabstand wie in Abbildung 5b einer halben Schwingungswellenpaketperiode 
entspricht, so erzeugt jeder Subpuls ein Wellenpaket, die destruktiv interferieren. Im 
Vergleich zum Fall der nicht-phasenmodulierten Anregung wie in 5a wird die Amplitude der 
molekularen Vibration schwächer ausfallen oder zur Gänze unterdrückt werden. Entspricht 
jedoch der zeitliche Abstand zwischen den Subpulsen der molekularen Schwingungsperiode 
oder einem ganzzahligen Vielfachen davon (5c), so ist die Interferenz der erzeugten 
Wellenpakete konstruktiv: die Amplitude der erzeugten Schwingung ist zumindest gleich wie 
Fall der Fourier-limitierten Anregung. Aus diesen einfachen Überlegungen ergibt sich bereits 
ein erstes Szenario für die kohärente Kontrolle von Schwingungsmoden: falls in einem 
Molekül Normalmoden verschiedener Frequenzen vorliegen, so sollte es durch konstruktive 
und destruktive Interferenz (5b und 5c) möglich sein, die Schwingungen durch die Wahl einer 
passenden Pulsabfolge selektiv anzuregen. In der Literatur findet sich eine Vielzahl von 



 13

Experimenten, in denen das Schema in Abbildung 5 realisiert wurde. Scherer et al.34 
erzeugten mit einem Interferometer phasenstabile Femtosekundendoppelpulse, mit denen die 
Wellenpaketdynamik in gasförmigen Iodmolekülen gesteuert werden konnte, wobei die 
Fluoreszenz vom B Zustand als Signal diente. Noel und Stroud35 zeigten, dass mit Hilfe eines 
phasenstabilen Sequenz aus drei Pulsen aus einem Doppelinterferometer ein atomares 
Rydberg-Wellenpaket in Kalium erzeugt werden kann, dessen Ionisierungswahrscheinlichkeit 
sich anhand einer Analogie zu Youngs Doppelspaltexperiment erklären lässt. In 
Experimenten wie den beiden genannten ist die Phasenstabilität innerhalb des anregenden 
Pulspaares entscheidend, was oft komplexe experimentelle Aufbauten mit zusätzlichen 
Strahlgängen zur interferometrischen Stabilitätsmessung erfordert.36,37 Eine wesentliche 
Vereinfachung ergibt sich durch die Einführung einer programmierbaren Impulsformers wie 
zum Beispiel einer Flüssigkristallmaske,38 wie sie im vorherigen Abschnitt besprochen 
wurden. Die Phasenstabilität wird hierbei erhalten wobei sich aus diskutierten Gründen 
zusätzliche Freiheitsgrade wie die Amplitudenmodulierung ergeben. Als aktuelles Beispiel 
dient die Arbeit von Vogt et al.,39 in der zweifärbige Doppelimpulse in einem Impulsformer 
durch eine V-förmige Phasenfunktion erzeugt wurden. In einem Vergleich von closed und 
open loop Ansätzen an einem Farbstoffmolekül in Lösung wurden Erkenntnisse über den zu 
Grunde liegenden Kontrollmechanismus gewonnen. Die Anwendbarkeit des Schemas in 
Abbildung 5 beschränkt sich jedoch nicht auf zwei Impulse. Weiner et al.9 zeigten, dass eine 
Abfolge von zahlreichen Impulsen ebenfalls zu einer selektiven Anregung von 
Molekülmoden führt. Die dafür notwendige Phasenfunktion wird im nachfolgenden Abschnitt 
besprochen werden. Die Möglichkeit, Vibrationsdynamik durch Impulssequenzen gezielt zu 
beeinflussen, führte in Verbindung mit der guten Modulierbarkeit in einem Impulsformer 
bereits zu zahlenreichen Anwendungen, die von einfachen Molekülen10,40,41 bis hin zu 
komplexen biologischen Systemen reichen.31,42,43  

Für die nachfolgende theoretische Behandlung von Multipulsen und ihrer 
Implementierung in Kontrollexperimenten ergeben sich nun folgende Fragen: 

• Wie lässt sich eine Abfolge von Pulsen mit definierbarem Abstand durch 
Phasenmodulierung erzeugen? 

• Was ist, neben dem Subimpulsabstand, der Einfluss der anderen Parameter eines 
solchen Impulszuges, wie die Anzahl der Subpulse, deren Amplitudenverhältnis oder 
die relative Phase zwischen ihnen? 

 

3.3 Erzeugung von Multipulsen – Definition und Einfluss der Kontrollparameter 
 

Im vorherigen Abschnitt wurde das Konzept der Kontrolle mit Multipulsen sowie 
vorgestellt. Die bereits verwirklichten Möglichkeiten zur Realisierung der 
Wellenpaketsteuerung wie in Abbildung 5 wurden an Beispielen aus der Literatur erläutert. 
Das nachfolgende Kapitel befasst sich nun mit einer theoretischen Beschreibung von 
Multipulsen. Neben der Beschreibung des Einflusses der Parameter, die zur Beschreibung von 
Impulssequenzen dienen, soll auf die Frage eingegangen werden, wie die Moden-selektive 
Anregung eines Multipulses zustande kommt. Die vorgestellten Ergebnisse über den 
Frequenzfiltereffekt einer Impulssequenz dienen somit als Grundlage für die Erwartungen an 
die durchgeführten Experimente.  

Die zum Ende des letzten Abschnitts gestellte Frage nach der zur Erzeugung eines 
Multipulses notwendigen Phasenfunktion fM(ω) wurde in der Literatur bereits 
beantwortet.5,9,10,38,44 Wird fM(ω) periodisch moduliert, so folgt 

).cos()( cbaM += ωωφ                     (6) 
a legt das Verhältnis der Subimpulsamplituden fest. Es kann gezeigt werden,45 dass für 
a = 1,23 die Intensität zwischen den Subimpulsen minimiert wird, eine wichtige 
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Voraussetzung für den oben skizzierten Kontrolleffekt der selektiven Anregung. Die 
Durchmodulierung der Multipulsstruktur geht jedoch zu Lasten der Anzahl der Subimpulse in 
der Sequenz, wie in Abbildung 7 gezeigt werden wird. Die Gründe hierfür sollen im 
Folgenden erläutert werden. Ein Pulszug, wie er typischerweise in den Experimenten 
verwendet wurde, ist in Abbildung 6 gezeigt.  
 

 
Abbildung 6. Vergleich eines Fourier-limitierten Impulses in (a) mit einer Impulssequenz in (b) in der Zeitdo-

mäne. Die Oszillationen der Realteile entsprechen der optischen Frequenz des Laserimpulses. Die entsprechende 
Phasenfunktion fM ist aus Gründen der Anschaulichkeit in der Frequenzdomäne gezeigt. In dieser Darstellungs-
form gibt b direkt den Subimpulsabstand. 
 
In Abbildung 6 wird der Einfluss des Faktors b in der Phasenfunktion eines Multipulses 
deutlich. b ist ein direktes Maß für den Subimpulsabstand. Der Effekt der Phasenverschiebung 
c ist weniger offensichtlich. c gibt die Phase zwischen den Subimpulsen an, worauf in einem 
späteren Abschnitt eingegangen wird. Zuerst soll jedoch die Frage erläutert werden, wie sich 
eine Anregung eines schwingenden Systems mit einem Multipuls auf die Vibrationsdynamik 
auswirkt. Als Vergleichsfall dient stets die Anregung mit einem unmodulierten Impuls 
gleicher Gesamtenergie, wie in Abbildung 6a und 6b gezeigt. Um diese Effekte zu 
demonstrieren, muss das schwingende Molekül als getriebener Oszillator aufgefasst 
werden:46,47  

                     (7) 
 
 
Die auf die Normalmode j ausgeübte Kraft Fj wird durch das elektrische Feld des 
eingehenden Lichtimpulses Ep(t) bestimmt. Der Vorfaktor ist eine molekulare Größe und steht 
(unter der Annahme einer Raman-aktiven Schwingung) für die Ableitung der Polarisierbarkeit 
in Feldrichtung αp nach dem Vektor der Normalmode qj. Der angestrebte Kontrolleffekt 
beruht nun darauf, dass Fj für eine bestimmte Schwingung durch eine Änderung der Phase in 
Ep(t) beeinflusst werden kann. In anderen Worten stellt sich die Frage, ob durch eine 
Impulssequenz eine andere Antriebskraft in der jeweiligen Schwingung Fj erzeugt werden 
kann als durch Anregung mit einem Fourier-limitierten Impuls. Als Basis für diese Annahme 
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dient das in Abbildung 5 vorgebrachte Argument von Anregung in und außer Phase mit der 
molekularen Schwingung. Wenn dieser Effekt nun quantifiziert werden soll, ist es wichtig 
sich zu verdeutlichen, dass sich eine wie in Gleichung 6 angeführte Phasenmodulation sich 
nicht direkt auf das gemessene Spektrum auswirkt: da der für die Form des Spektrums 
ausschlaggebende Faktor der Absolutbetrag des elektrischen Feldes ist, fällt der Phasenterm 
weg. Das messbare Frequenzspektrum |E(ω)|2 eines durch reine Phasenmodulierung erzeigten 
Multipulses |EMP(ω)|2 ist deckungsgleich mit dem Spektrum eines Fourier-limitierten 
Impulses |EFL(ω)|2 (siehe Abbildung 7b und 7e). Um einen phasenabhängigen Filter für 
Molekülschwingungen zu veranschaulichen, wird unter Betrachtung von Gleichung 7 
folgender Ausdruck maßgebend:  

.)exp()()(
2

dttitEI pp ∫
∞

∞−

≡ ωω                       (8) 

Ip(ω) steht für die spektrale Intensitätsverteilung, welche durch die Fouriertransformation des 
Quadrates des elektrischen Feldes in der Zeitdomäne erhalten wird. Abbildung 7 zeigt einen 
Vergleich zwischen den Feldern und Intensitätsverteilungen bei verschieden 
Amplitudenwerten a in Zeit- und Frequenzdomäne. 
 

 
Wie bereits in Abbildung 6 gezeigt, wird der Impulszug in der Zeitdomäne sichtbar. 
Abbildung 7a und 7d zeigen Impulszüge gleichen Subimpulsabstandes mit unterschiedlichem 
Vorfaktor a. Wie erwähnt, ändert a die Anzahl der Subimpulse. In den Abbildungen 7b und 

Abbildung 7. Vergleich von elektrischen Feldern (7a,b,d,e) und In-
tensitätsverteilungen in (c) und (f) für Fourier-limitierte Impulse 
(schwarz, FL) und Multipulse (rot, MP). Der Filtereffekt wird in der 
Frequenzdomäne nur in der Intensitätsverteilung deutlich, nicht im 
gemessenen Spektrum. Abbildung (g) zeigt den Filtereffekt in Abhän-
gigkeit der Zahl der Subimpulse in einer Abfolge N gleicher Impuls-
replika.  
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7e wird jedoch deutlich, dass eine Messung der jeweiligen Spektren |E(ω)|2 keinen 
Unterschied zwischen phasenmodulierten und Fourier-limitierten Impulsen zeigt: durch die 
Quadrierung des Absolutbetrages geht die Phaseninformation verloren. Dennoch zeigt eine 
andere Darstellung in der Frequenzdomäne interessante Zusammenhänge auf. Nach einer 
Fourier-Transformation (siehe Gleichung 8) der zeitabhängigen Intensitätsverteilung I 
(t) = |E(t)|2, die nach Gleichung 7 die Kraft entlang der Schwingungsrichtung qj definiert, 
bleibt die Phaseninformation auch nach Quadrierung des Absolutbetrages erhalten: 
Abbildungen 7c und 7f zeigen, dass die spektrale Intensitätsverteilung durch 
Phasenmodulierung strukturiert werden kann. Dem Molekül werden selektiv nur die 
gewünschten Antriebskräfte Fj angeboten, wobei das Spektrum und somit die Impulsdauer 
unverändert bleiben. Es werden demnach nur solche Schwingungen angeregt, deren Frequenz 
ωj dem Kehrwert des Subimpulsabstandes b oder einem ganzzahligen Vielfachen davon 
entspricht. Der Vergleich von 7c und 7f erklärt die Wahl von a = 1.23 in allen nachfolgenden 
Experimenten: die Selektivität der Anregung oder die Halbwertsbreite der Modulierungen in 
|I(ω)|2 ist für a = π vorteilhafter. Als entscheidendes Argument gilt aber, dass nur bei a = 1.23 
die übertragene Kraft bei Multipulsanregung (rote Kurve in Abbildung 7c und 7f) ihr 
Maximum, nämlich den Wert für Fourier-limitierte Anregung erreicht. Für den Idealfall einer 
Anregung mit einer Anzahl N gleicher Impulsreplika mit gleicher Intensität, der nur 
annähernd durch gleichzeitige Modulation von Phase und Amplitude erreicht werden kann, 
konnten Yan et al.47 zeigen, dass die Modenselektivität bei steigendem N zunimmt, ohne dass 
die Kraftübertragung dabei unter das Niveau der Fourier-limitierten Anregung fällt (siehe 
Abbildung 5g). Im vorliegenden Fall der ausschließlichen Kontrolle über die spektrale Phase 
bleibt jedoch a = 1.23 aus genannten Gründen der Parameter der Wahl.  

Zusammenfassend, lässt sich durch eine periodische Phasenmodulation (siehe 
Gleichung 6) ein frequenzspezifischer Filter realisieren. Nur solche Schwingungen, deren 
Periode dem einstellbaren Subimpulsabstand entspricht, werden selektiv angeregt. Die Wahl 
des Vorfaktors a = 1.23 bietet hierbei die effizienteste Art der Anregung, wobei stets der 
Fourier-limitierte Fall die obere Grenze darstellt. Dieser für die nachfolgenden Experimente 
entscheidende Sachverhalt lässt sich darauf zurückführen, dass die übertragene 
Gesamtenergie, also das Integral des Feldes in der Zeit, mit und ohne Phasenmodulation 
gleich bleibt, wie in Abbildung 8 verdeutlicht wird. Wird also nur die Phase moduliert, bildet 
der Fourier-limitierte Impuls die obere Grenze der übertragbaren Kraft in 
Schwingungsrichtung Fj. 

 

 

Abbildung 8. Vergleich 
zwischen der übertragenen 
Gesamtenergie (dicke 
Linien) eines Fourier-
limitierten Impulses und 
eines Impulszugs (rot bzw. 
blau). Nach Beendigung 
der Impulssequenz (dünne 
rote Linie) erreicht das 
Integral unter der Kurve 
und demnach die im 
Experiment gemessene 
Impulsenergie das Niveau 
bei Fourier-limitierter An-
regung. 
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Im Folgenden soll nun auf den letzten verbleibenden Parameter, den (additiven) 
Phasenfaktor c eingegangen werden. Da es sich bei c um einen reinen Phasenterm handelt, 
lassen sich Effekte in c direkt im Realteil des resultierenden Feldes zeigen (siehe Abbildung 
9a und 9c). Die Phase innerhalb eines Subimpulses ist konstant. Durch die Wahl von c kann 
lediglich der Zeitpunkt des Phasensprungs um π innerhalb der Impulssequenz gewählt 
werden, wie sich am anschaulichsten in der Einhüllenden des Realteils des phasengeformten 
Feldes zeigen lässt (siehe Abbildung 9b und 9d). 

 

   
 
Abbildung 9. Einfluss des Phasenfaktors c auf den Realteil des modulierten elektrischen Feldes. (a) und (c) 

zeigen, dass bei einer Variation von c die relative Phase zwischen den Subimpulsen verschoben werden kann 
(siehe vertikale gestrichelte Linie). Der Effekt zeigt sich im Vorzeichen der Einhüllenden in (b) und (d). 
 

Da es sich beim (unquadrierten) Realteil des elektrischen Feldes in Abbildung 9b und 9d 
um keine messbare Größe handelt, hat c keine Relevanz bei der Messung des Lichtfeldes. 
Hierbei ist zu beachten, dass bei gut separierten Subimpulsen, also beim Ausbleiben von 
Interferenzphänomenen, die Wahl von c sich weder auf |E(ω)|2 noch auf |I(ω)|2 auswirkt: der 
additive Phasenfaktor hat weder Einfluss auf das messbare Spektrum noch auf die spektrale 
Intensitätsverteilung. Sämtliche Darstellungen in Abbildung 7 sind demnach unabhängig von 
c. Die Bedeutung von c wird erst bei Subimpulsinterferenzen bzw. in der Licht-
Materiewechselwirkung deutlich. Beide Phänomene werden in den nachstehenden Kapiteln 
diskutiert.  

Zusammenfassend lässt sich der Einfluss der Parameter in fM(ω)=a cos(bω+c) wie 
folgt beschreiben: der Amplitudenfaktor a gibt das Verhältnis der Subpulsintensitäten bzw. 
die Zahl der verwirklichten Subpulse N an. Es lässt sich zeigen,45 dass sich für a = 1,23 eine 
optimale Durchmodulierung auf I(ω) = 0 zwischen den Subpulsen ergibt. Über den 
Subpulsabstandsparameter b lässt sich die Periode des Multipulses variieren. Die untere 
Grenze für b wird durch die zeitliche Dauer (Autokorrelationsbreite) des Fourier-limitierten 
Pulses τAC bestimmt: bei b < τAC ist keine Durchmodulation mehr möglich. Die obere Grenze 
für b wird durch die Pixelzahl der Phasenmaske definiert.38 Der additive Phasenterm c gibt 
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die relative Phase zwischen den Subpulsen an. Er ist bei Interferenzphänomenen von 
Bedeutung. 

Im folgenden Kapitel soll nun gezeigt werden, dass es sich bei solchen 
Interferenzerscheinungen nicht ausschließlich um rein optische Phänomene, also die 
Überlagerung von Subpulsen innerhalb des Pulszuges handeln muss: da in der 
Quantenmechanik auch der Materie Welleneigenschaften zugeschrieben werden, können 
solche Interferenzeffekte in der Licht-Materie Wechselwirkung genutzt werden, um 
chemische Prozesse zu beeinflussen. Auf diesem Konzept basiert die kohärente Kontrolle,48,49 
der als Instrument im Rahmen dieser Arbeit die beschriebenen Pulszüge dienen.  
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4. Kontrolle und Verstärkung von Populationstransfer und 
Raman-Moden in der transienten Absorption – Die Rolle 
der elektronischen Resonanz 
 
 

Bisher wurden die Erzeugung von Multipulsen und deren wesentliche Parameter von 
einem theoretischen Standpunkt aus diskutiert. Das folgende Kapitel zielt nun darauf ab, die 
Theorie schrittweise dem Experiment näher zu bringen. Im ersten Abschnitt wird der 
Vergleich zwischen verschiedenen Spektrenformen und der experimentell realisierten 
gezogen, wobei besonderes Augenmerk auf Interferenzphänomene zwischen den 
Subimpulsen gelegt wird. Danach wird auf die erste zu besprechende spektroskopische 
Methode, die transiente Absorption eingegangen. Durch das vorgestellte Experiment wird die 
erste zentrale Aussage dieser Arbeit getroffen: die Verwendung von Multipulsen ermöglicht 
neben der selektiven Anregung von Moden auch die Verstärkung derselben, was mit einer 
Verbesserung des Populationstransfers zwischen zwei elektronischen Niveaus einhergeht. 
Diese auf der Basis der bereits besprochenen Theorie unerwarteten Ergebnisse werden in 
einem letzten Abschnitt auf ihre Abhängigkeit bezüglich der spektralen Lage des 
Anregungspulses relativ zum Absorptionsmaximum der untersuchten Lösung hinterfragt. 

 

4.1 Interferenzerscheinungen innerhalb eines Multipulses in Abhängigkeit des 
Eingangsspektrums 

 
In Abbildung 9 wurde gezeigt, dass die zeitliche Intensitätsverteilung |EMP(t)|2 eines 

Multipulses vom additiven Phasenterm c beeinflusst werden kann, falls die Wahl des 
Subpulsabstandes b Interferenzen zwischen den Pulssegmenten zulässt. Die Ergebnisse in 
Abbildung 7 gelten für den Idealfall eines Gauss-förmigen Spektrums. Der im Experiment 
vorliegende Regelfall besteht aus einer Mischung mehrerer Pulsformen, deren Extremfälle in 
Abbildung 10 dargestellt sind. 
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Abbildung 10. Berechnete zeitliche Intensitätsverteilung einer Impulssequenz mit a =1.23 und b = 56 fs bei 
unterschiedlichen Eingangsspektren in Abhängigkeit von c. Gezeigt werden ein Gauss-förmiges (a), ein quadra-
tisches (b), ein Mischung im Verhältnis zwei zu drei aus beiden (c) sowie das experimentell verwirklichte 
Spektrum (d). Die Einhüllenden der jeweiligen |EMP(t)|2 für c = 0 und c = π (e bis l) sind in derselben Farbe wie 
die zugehörigen Spektren dargestellt und jeweils auf den Fall c = 0 normiert. 
 
Die in Abbildung 10 gezeigten Multipulse weisen alle eine Subpulsabstand von b = 56 fs auf, 
was sich als experimentell wichtiger Parameter erweisen wird. Es wurde im vorhergehenden 
Kapitel darauf hingewiesen, dass sich der additive Phasenterm c nur bei interferierenden 
Subimpulsen auf die das elektrische Feld des Impulszugs beschreibenden Größen wie |E(t)|2 

auswirkt. Bei Betrachtung von Abbildung 10 fällt auf, das diese Aussage nur für das ideale 
Gauss-förmige Spektrum (10a, e und i) gilt, welches die geringste c-Abhängigkeit aufweist. 
Bei Betrachtung des experimentell verwirklichten Spektrums (10d) fällt jedoch auf, dass es 
nicht Gauss-förmig ausläuft. Dies ist auf den experimentellen Aufbau zurückzuführen: der 
Puls wird in einem 4f – Aufbau phasenmoduliert. Die verwendeten Gitter fächern den Puls 
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hierbei auf eine Größe breiter als das Fenster der Flüssigkristallmaske auf, was zu einem 
Abschneiden der spektralen Flügel führt (siehe Abbildung 10d). Der Effekt ist dabei marginal 
genug, um nicht zu einer Verlängerung des unmodulierten Pulses in der Zeitdomäne zu 
führen. Für die zu besprechenden Interferenzphänomene innerhalb eines Multipulses 
allerdings bedeutet die veränderte Impulsform eine gesteigerte c-Abhängigkeit der zeitlichen 
Intensitätsverteilung. Um den Effekt abzuschätzen, werden die Extremfälle eines Gauss-
förmigen Spektrums mit dem eines Rechteckspektrums (rot dargestellte Datensätze in 
Abbildung 10) verglichen. Das Rechteckspektrum weist eine hohe c-Abhängigkeit auf. 
Vergleicht man nun mit dem experimentell realisierten Fall (in Abbildung 8 grün dargestellt), 
so lässt es sich durch Beiträge von Gauss- und Rechteckspektrum im Verhältnis zwei zu drei 
gut reproduzieren. Das sich daraus ergebende Mischspektrum ist in Abbildung 10 in blau 
gezeigt. 

Der Einfluss des additiven Phasenterms c nimmt demnach zu, wenn man ausgehend von 
der idealen Gaussform des Eingangsspektrums die Pulsform dem Experiment auf 
rechnerischem Wege annähert. Das auf diese Art detailreicher gestaltete theoretische Bild 
dient als Grundlage zum Verständnis der experimentellen Ergebnissen, die im folgenden 
Abschnitt diskutiert werden. Hierzu ist eine kurze Erläuterung zur ersten verwendeten 
spektroskopischen Methode, der transienten Absorption notwendig. 

 

4.2 Phasenabhängigkeit im Modulationsfenster  
 

Nach diesem wichtigen Vergleich verschiedener Eingangsspektren im vorherigen 
Abschnitt wird nun vorerst von den rein optischen Effekten abgegangen. Die erste 
spektroskopische Methode, mit der das Vibrationsverhalten und der Populationsfluss in 
Molekülen zeitaufgelöst dargestellt werden kann, ist die transiente Absorption. Die damit 
erfasste Messgröße ist die Änderung der optischen Dichte OD einer Probelösung nach 
Wechselwirkung mit einem Anregungs- oder Pumppuls. Diese makroskopische Messgröße 
ΔOD ist definiert durch 
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mit ε als dem dekadischen molaren Extinktionskoeffizienten, c der Konzentration der Lösung 
und d der Schichtdicke. I steht für Intensität der Strahlung hinter, I0 für die Intensität vor der 
der Probenzelle. Die in Gleichung getroffene Definition von I entspricht dem Lambert-
Beer’schen Gesetz. Im Fall der transienten Absorption wird nun der Effekt eines Anregungs- 
oder Pumpimpulses auf die Intensität eines anderen Strahles, des sogenannten Probestrahles, 
nach der untersuchten Lösung gemessen (siehe Abbildung 11). Es werden also für die 
Intensität des Probestrahls zwei Fälle miteinander verglichen: Ian steht für die durchgelassene 
Intensität nach vorheriger Wechselwirkung mit dem Anregungspuls. Iaus bezeichnet die 
durchgehende Intensität des Probelichts bei geblocktem Pumpstrahl. Dieses Blocken wird im 
Experiment durch ein Chopper-Rad realisiert, wie in Abbildung 11 gezeigt wird. 
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Als primäre Strahlquelle dient ein Femtosekundenverstärkersystem (CPA 1000, nicht gezeigt 
in Abbildung 11), das bei einer Taktrate von 1000 Hz Impulse mit etwa 110 fs 
Halbwertsbreite bei 795 nm Zentralwellenlänge liefert. Die Energie pro Impuls beträgt 
700 mJ. Durch einen nicht nicht-kollinearen parametrischen optischen Verstärker (nc-
OPA)50,51 wird die Fundamentalwellenlänge in den sichtbaren Spektralbereich konvertiert. 
Ein verwendetes Spektrum ist in Abbildung 12a gezeigt. Ein Strahlteiler sorgt für die 
Aufspaltung in Pump- und Probelicht. Die Intensitäten der Strahlen können durch Graukeile 
individuell reguliert werden. Dies ist im vorliegenden Experiment von besonderer Bedeutung, 
da beim Vergleich zwischen Anregung mit und ohne Phasenmodulierung die Gesamtenergie 
des Pumpimpulses gleich bleiben soll. Die Auftragung einer sinusförmigen Phasenfunktion 
führt jedoch durch erhöhte Lichtbrechung an der Flüssigkristallmaske meist zu einer 
Verringerung der durchgelassenen Intensität im Vergleich zum unmodulierten Fall. Die 
Energie des Pumpstrahls lag bei rund 80 nJ, die des Probestrahls war um rund einen Faktor 
einhundert geringer. Um zwischen Ian und Iaus (siehe Gleichung 9) unterscheiden zu können, 
durchläuft der Pumpstrahl ein bei 500 Hz betriebenes Chopper-Rad, welches periodisch 
blockt und durchlässt. In weiterer Folge durchläuft der Pumpstrahl einen in Abbildung 2 
besprochenen Aufbau zur Phasenmodulierung. Der Probestrahl wird nun über eine Piezo-
gesteuerte Schiene zeitlich gegenüber dem Pumpstrahl verzögert. Die Detektion erfolgt in 
einer Photodiode, wobei stets über ein spektrales Fenster von 10 nm Breite mit Hilfe eines 
auswechselbaren Interferenzfilters integriert wird. Für jede Schienenposition wird ΔOD über 
50 Pump/Probe-Impulspaare gemittelt. Es wird der Durchschnitt von zwanzig solcher 
Transienten gebildet, was zu einer Statistik von 2000 Laserschüssen pro Messpunkt führt. Die 
Charakterisierung der experimentellen Zeitauflösung von 28 fs, definiert als Kreuzkorrelation 
zwischen Pump- und Probeimpuls erfolgt in situ mit Hilfe einer Silizium-Carbid Photodiode, 
in der es durch die beiden Impulse zu einem zwei Photonenübergang kommt.52,53 

Der Laserfarbstoff Nile Blue (siehe Abbildung 12c) wurde als prototypisches System für 
das Kontrollexperiment an Vibrationsmoden ausgewählt, da seine starke Raman-aktive 
Ringatmungsschwingung bei rund 600 cm-1 bereits seit 1987 in der Literatur bekannt ist.54 Es 
wurden bereits Kontrollexperimente an Nile Blue und dem verwandten Oxazin 1 
durchgeführt. In diesen transienten Absorptionsmessungen wurde der Phasenterm des 
Pumppulses variiert und die Auswirkungen auf die Vibrationsdynamik diskutiert.53,55 Der 

Abbildung 11. Experimenteller Aufbau 
zur Messung eines transienten Absorptions-
signals, wobei der Anregungs- oder Pump-
strahl phasenmoduliert werden kann.  
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Farbstoff wird in Methanol gelöst. Die optische Dichte am Absorptionsmaximum betrug 0,65 
OD Ein Vergleich zwischen Anregungs- und Absorptionsspektrum ist in Abbildung 12a 
dargestellt. 

 
 
Das Spektrum des Anregungsimpulses ist resonant mit dem ersten elektronisch 

erlaubten Übergang in Nile Blue. Wie dem experimentellen Aufbau entnommen werden kann, 
dient das gleiche Spektrum auch als Probepuls zum Abfragen der angeregten 
Moleküldynamik. Die angelegte Phasenmaske (grün in Abbildung 12a) erzeugt einen 
Multipuls mit b =56 fs, was der Schwingungsperiode Tvib der erwähnten Ringatmungsmode 
bei 600 cm-1 entspricht. Wie in Abbildung 5 diskutiert, ist eine solche Übereinstimmung von 
b und Tvib eine notwendige Voraussetzung für eine konstruktive Interferenz der erzeugten 
Schwingungswellenpakete. Die nun folgende Diskussion zielt auf einen Vergleich der c-
Abhängigkeit in den verschiedenen Abschnitten des transienten Absorptionssignals ab. Es 
lassen sich hierbei zwei Bereiche unterscheiden (siehe Abbildung 12b): zum einen der 
Bereich der Moleküldynamik, in dem sich im diskutierten Beispiel die Molekülschwingungen 
als Oszillationen auf dem Signal zeigen. Der davon zu unterscheidende Bereich ist der des 
Modulationsfensters. Hiermit ist der zeitliche Abschnitt um t = 0 fs gemeint, in dem das E-
Feld des Multipulses mit dem Molekül wechselwirkt. Der Probestrahl detektiert in diesem 
Zeitfenster sowohl die angeregte Moleküldynamik als auch die Struktur des Anregungspulses. 
In der Interpretation dieses Bereiches müssen daher die im vorherigen Abschnitt dargelegten 
Argumente über die Abhängigkeit des Feldes |EMP(t)|2 in Bezug auf die Impulszugparameter 
berücksichtigt werden. Nach der Einwirkdauer des Pulszuges, die mit dem Dreifachen des 
Subimpulsabstandes b angenommen wird (siehe Abbildung 12b), ist die Transiente im 
Wesentlichen vom Phasenterm c unabhängig. Das negative Vorzeichen des Signals bei t > 0 
fs bedeutet nach Gleichung 9, dass die Intensität des Probelichtes am Detektor bei 

Abbildung 12. (a) zeigt den Vergleich zwi-
schen Absorptionsspektrum von Nile Blue (blau) 
und dem Anregungs- bzw. Probespektrum in rot. 
Die angelegte Phasenmaske zur Erzeugung von 
Pulszügen mit Subpulsabstand b = 56 fs ist in 
grün gezeigt. (b) zeigt zwei Transienten mit un-
terschiedlichem Phasenterm c. Innerhalb der 
Dauer des Multipulses, dem sogenannten 
Modulationsfenster, ist die Form der Kurve stark 
von c abhängig. Die Moleküldynamik nach der 
Wechselwirkung mit dem Pulszug bleibt im We-
sentlichen von c unbeeinflusst. (c) zeigt das un-
tersuchte Molekül. 
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durchgelassenem Anregungsimpuls zunimmt im Vergleich zu dem Fall des Signals bei 
geblocktem Pumpimpuls (Ian > Iaus). Der Grund hierfür ist eine Kombination zweier 
Phänomene: zum einen fluoresziert der angeregt Zustand von Nile Blue stark bei der 
Detektionswellenlänge von 620 nm, was das gesteigerte Signal Ian erklärt. Zum anderen wird 
Licht bei 620 nm auch vom Grundzustand absorbiert. Wird nun ein Teil der Population durch 
den Anregungsimpuls auf den nächst höheren Zustand angehoben, so weist dieser Zustand 
unter Umständen keine Resonanz bei der geprobten Wellenlänge auf, was die Intensität des 
durchgelassen Lichtes Ian ebenfalls erhöht. Falls dem nicht so ist, erfährt der der Probeimpuls 
unter Umständen deswegen eine geringe Absorption, weil nach Wechselwirkung mit dem 
Anregungsimpuls weniger Teilchen im Grundzustand vorliegen. Dieses Phänomen wird aus 
Ausbleichen („bleaching“) des Grundzustand bezeichnet. 

Eine zentrale Eigenschaft des Signals außerhalb des Modulationsfensters ist seine 
periodische Modulation, die der Bewegung des Schwingungswellenpaketes, das durch 
impulsive stimulierte Ramanstreuung (ISRS)46 angeregt wurde, entspricht. Der Bereich wird 
demnach durch die angeregte Moleküldynamik bestimmt. Es stellt sich nun die Frage, ob und 
wie im Modulationsfenster zwischen molekular bedingter Wellenpaketbewegung und Struktur 
des Anregungsimpulses unterschieden werden kann. Eine Möglichkeit die Komponenten 
voneinander zu trennen, ist die Berechnung der molekularen Antwortfunktion56 auf den 
Anregungsimpuls. Dies erfordert ein hohes Maß an Wissen über das Molekül bzw. das 
System von Molekül und Lösungsmittelumgebung und wäre für den Fall von Nile Blue nur 
unter hohem rechnerischem Aufwand durchführbar. Eine auf dem Formalismus der nicht-
linearen Antwortfunktionen basierende allgemeine Lösung für ein drei Niveau-System mit 
vibronischer Feinstruktur nach Gauss’scher Anregung wurde von Dobryakov et al.57 gegeben 
mit expliziter Behandlung des Kohärenzpeaks um t = 0 fs. Im Folgenden wird nun ein rein 
experimentellen und wenig aufwendigen Weg gezeigt, den Beitrag des optischen Artefakts 
um t = 0 fs abzuziehen ohne die molekularen Schwingungen in diesem Bereich zu 
vernachlässigen.  

In der Diskussion von Abbildung 10 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die 
Abhängigkeit der messtechnisch erfassbaren Größe |E(t)|2 vom additiven Phasenterm c stark 
von der Form des eingehenden Spektrums abhängt. Um dieses Verhältnis besser verstehen zu 
können, wird in Abbildung 13 das transiente Absorptionssignal bei t = b =56 fs gegen c 
aufgetragen. 

 

 
 

Abbildung 13. (a) zeigt die c-Abhängigkeit für b = 56 fs. Das Eingangsspektrum wird als Kombination von 
Gauss- (2/3) und Rechteckform beschrieben. Die Simulationskurve, deren Zustandekommen in Abbildung 14 
diskutiert wird, zeigt ein annähernd sinusförmiges Verhalten. Die errechnete Differenz zwischen |Ec=0(t=b)|2 und 
|Ec=π(t=b)|2 für dasselbe Eingangsspektrum wird in (b) dargestellt. Der Einfluss von c ist demnach stark abhän-
gig von b.  
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In Abbildung 10 wurden die zeitlichen Verläufe der Multipulse für die Extremwerte 
c = 0 und c = π gegenübergestellt. Werden die Werte nun in Schritten von π/4 variiert, ergibt 
sich ein annähernd sinusförmiger Verlauf (siehe Abbildung 13a). Die Betrachtung der 
Phasenfunktion in Gleichung 6 legt so einen Verlauf nahe, da c als Argument einer 
Kreisfunktion auftritt. Es gilt hierbei jedoch zu beachten, dass die Daten in Abbildung 13 
bereits einer Messung an Nile Blue entstammen. Die angeregte molekulare 
Schwingungsdynamik könnte demnach bereits eine Rolle spielen, scheint aber aufgrund des 
Verlaufs der c-Abhängigkeit vernachlässigbar. Die Messwerte in Abbildung 13a scheinen 
gänzlich durch optische Effekte und nicht durch Molekülverhalten bestimmt. Wird 
dementsprechend für das reale Eingangsspektrum die die Differenz von |Ec=0(t=b)|2 und 
|Ec=π(t=b)|2, also der Einfluss der Variation von c in Abhängigkeit von b auf das elektrische 
Feld betrachtet, so ergibt sich Abbildung 13b. Aus ihr geht hervor, dass speziell bei kurzen 
Subpulsabständen die Variation von c den Intensitätsverlauf in einer Impulssequenz stark 
beeinflussen kann. Um den Einfluss dieses rein optischen Effektes zu verdeutlichen, wird die 
Abbildung 13b zu Grunde liegende Berechnung im Folgenden auf den zeitlichen Verlauf 
eines Multipulses bei verschieden Werten von c angewandt. Die Messgröße, die eine solche 
c-Abhängigkeit eines Multipulses in der Zeit beschreibt, ist die Kreuzkorrelation zwischen der 
zu vermessenden Impulssequenz und einem unmodulierten oder Fourier-limitierten (FL) 
Impuls. Ein solches Signal kann wie erwähnt in einer Silizium-Carbid-Diode erfasst werden. 
Abbildung 14 zeigt |EMP(t)EFL(t)|2 gegen c für zwei verschieden Subimpulsabstände b in 
logarithmischer Darstellung. 
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Abbildung 14. Logarithmische Darstellung von |EMP(t)EFL(t)|2 in Abhängigkeit des additiven Phasenterms c 
bei verschiedenen Subimpulsabständen b. Das Eingangsspektrum ist Gauss-förmig mit einer zeitlichen Halb-
wertsbreite von 15 fs. Zu beachten sind die Interferenzeffekte bei kurzem Subimpulsabstand: Die Wahl von c 
wirkt sich in diesem Fall stärker auf die zeitliche Intensitätsverteilung im Multipuls aus. Selbst die zeitliche Lage 
des Maximums (zentriert um t = 0 fs bei b = 112 fs) ist bei kurzem b abhängig von c. Die Autokorrelationen in 
(a) und (b) bleiben unabhängig von c. 
 
Abbildung 14 veranschaulicht die Auswirkungen von c auf Intermultipuls-
Interferenzphänomene: bei wohl separierten Subpulsen (Abbildung 14a) ist die Auswirkung 
von c zu vernachlässigen. Lediglich die Intensitätsverteilung in den späten Subpulsen 
verändert sich leicht zwischen c = 0 und c = π (man beachte die logarithmische Auftragung in 
z-Richtung). Wird jedoch der Subpulsabstand verringert, so wirkt sich die Wahl von c stark 
auf den zeitlichen Intensitätsverlauf im Multipuls aus. Die Interferenzphänomene der 
Subpulse beeinflussen sogar auf die zeitliche Lage des Maximums der Impulssequenz, die 
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sich beim höheren Werte für b (Abbildung 14a) stets um t = 0 fs befindet. Es kann demnach 
gezeigt werden, dass es bei kleinen Subpulsabständen selbst bei einem Gauss-förmigen 
Eingangsspektrum, wie es Abbildung 14 zu Grunde liegt, zu optischen Phänomen kommen 
kann, die stark vom additiven Phasenterm c abhängen. Bei der Analyse von 
Molekülschwingungen kann sich der sinusförmige Verlauf in c jedoch als Vorteil erweisen. In 
Abbildung 15a werden Transienten in bei verschieden Werten von c zwischen 0 und 2π in 
Schritten von π/4 gezeigt. Es wird deutlich, dass nur bei frühen Verzögerungen, also im 
Modulationsfenster, die beschriebene sinusförmige Abhängigkeit von c besteht. 
 

 
Abbildung 15. c-Abhängigkeit des transienten Absorptionssignals in (a). Die farbigen Linien entsprechen 

einer Modulation von c = 0 nach c = 2π in Schritten von π/4. Die schwarze Line zeigt die Dynamik nach nicht-
phasenmodulierter (Fourier-limitierter) Anregung. Nach Abzug des langsam variierenden, populationsabhän-
gigen Untergrunds des transienten Absorptionssignals, ergibt sich der rein vibrationsbedingte Beitrag in (b). Der 
Anteil des Anregungspulses |EMP(t)|2 hierzu lässt sich durch die Bildung des Durchschnitts über alle Werte von c 
herausmitteln in (c).  
 
Abbildung 15b zeigt das transiente Absorptionssignal nach Abzug der langsamen Dynamik, 
die wie erwähnt durch den Populationstransfer des Anregungspuls initiiert wird. Die 
Gegenüberstellung der auf diese Art bereinigten Transienten für c = 0 und c = π macht 
abermals die Abhängigkeit des Signals vom Phasenterm c innerhalb des Modulationsfensters 
deutlich. Wird nun der Durchschnitt über alle gemessenen Werte von c gebildet, so mittelt 
sich der Anteil des durch die Pulsform erzeugten optischen Artefaktes heraus: Abbildung 15c 
zeigt die so erhaltene, reine Moleküldynamik. Es ist anzumerken, dass Abbildung 15c nicht 
direkt durch Fourier-limitierte Anregung erhalten wird: ein nicht-modulierter Puls hinterlässt 
um t = 0 fs ein Artefakt, das auf Wechselwirkungen höherer Ordnung zwischen Pump- und 
Probeimpuls zurückgeführt wird.57 

In Zusammenfassung wurde gezeigt, dass die Abhängigkeit des transienten 
Absorptionssignal vom Phasenterm c im Modulationsfenster genutzt werden kann, um auf 
rein experimentellen Weg den Beitrag des optischen Artefakts um t =0 fs zu entfernen. Die 
Möglichkeit der Extrahierung von Molekulardynamik aus einem in der konventionellen 
Spektroskopie nur rechnerisch zugänglichem Bereich stellt eine wertvolle Anwendung der 
kohärenten Kontrolle mit Multipulsen dar. 

 

4.3 Verstärkung von Populationstransfer und molekularer Schwingungs-
amplitude 

 
Nach der Beschreibung der experimentellen Methode der transienten Absorption und 

der Auswirkungen des Phasenterms c auf die Transienten im Modulationsfenster soll nun der 
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Effekt des Subimpulsabstandes b auf die Moleküldynamik diskutiert werden. Das folgende 
Unterkapitel hat demnach das Ziel, die experimentell verwirklichte Kontrolle von 
Schwingungsmoden zu beschreiben. Hierzu wird nach einer phänomenologischen 
Beschreibung des Signals die Intensitätsabhängigkeit desselben diskutiert. Dieser Schritt ist 
notwendig, da aus Abbildung 7 ersichtlich wird, dass sich die Spitzenintensität eines 
Multipulses gegenüber dem unmodulierten Impuls bei Erhalt der Gesamtenergie ändert. Es 
muss demnach ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem diskutierten Kontrolleffekt um 
die Vermeidung von Sättigung des elektronischen Übergangs handelt. Anschließend werden 
als einleitendes Experiment zur Kontrolle mittels Multipulsen die Effekte der Änderung der 
zeitlichen Phase zweiter Ordnung in der Zeit diskutiert. Dieser Versuch lässt zum einen 
Vergleiche zur Literatur zu und gibt zum anderen einen Anhaltspunkt für die Zuordnung der 
detektierten Schwingungen zu elektronischem Grund- oder angeregtem Zustand. Im 
Anschluss wird der Effekt der Anregung mit einem Multipuls mit verschiedenen 
Subimpulsabständen im Hinblick auf Verstärkungen der Schwingungsamplitude und des 
Populationstransfers eingehend diskutiert. Im nachfolgenden Abschnitt wird die 
experimentelle Abhängigkeit der Phänomene gegenüber der Zentralwellenlänge der 
Pumpimpulses mit theoretischen Vorhersagen einer Vier-Niveau Dichtematrixsimulation 
verglichen. 

Welche Ergebnisse sind nun vor dem Hintergrund der in Abschnitt 3 beschriebenen 
Theorie von einem transienten Absorptionsexperiment nach Multipulsanregung zu erwarten? 
Aus Abbildung 7 geht hervor, dass eine solche Sequenz einem Frequenzfilter für molekulare 
Schwingungen entspricht: beträgt der Subpulsabstand b dem n-fachen einer 
Vibrationsperiode, so wird diese selektiv angeregt. Selektiv meint hier, dass Moden, die bei 
unmodulierten und demnach Fourier-limitierten Impulsen in kohärente Schwingungen 
versetzt werden nur dann ebenfalls eine antreibende Kraftkomponente durch den Multipuls 
erfahren, falls ihre Schwingungsperiode dem Subpulsabstand oder einem ganzzahligen 
Vielfachen davon entspricht. Ist diese Bedingung von Tvib = nb nicht erfüllt, so wird die 
entsprechende Vibration durch den Multipuls unterdrückt, es findet keine Kraftübertragung in 
Schwingungsrichtung statt. Bei gleicher Gesamtenergie der Impulse, also 
∫|EFL(t)|2dt = ∫|EMP(t)|2dt ist der Grenzfall für die durch Pulssequenzanregung erzeugte 
Schwingungsamplitude stets durch die Auslenkung im Fourier-limitierten Fall gegeben: die 
rote Kurve in Abbildung 7c und 7f übersteigt bei keiner Frequenz das Niveau der schwarzen. 
In der Literatur finden sich nun prominente Beispiele, die den beschriebenen Filtereffekt zur 
Grundlage haben. Weiner et al.9 nutzten diesen zur selektiven Anregung von 
Schwingungsmoden in einer kristallinen Probe. Dudovich et al.10 zeigten den Effekt in einem 
Einzelschuss-CARS (coherent Anti-Stokes Raman Scattering) Experiment. Hornung et al.5 
sowie Lozovoy et al.58 setzten Pulssequenzen in Vier-Wellen-Mischprozessen zur selektiven 
Anregung von Schwingungen auf Grund- und angeregten Zuständen in der Gasphase ein. Das 
hier beschriebene Experiment zielt nun auf die Beantwortung der Frage ab, ob neben dem 
hinlänglich erprobten Filtereffekt noch Verstärkungen von molekularen Prozessen zu 
erwarten sind, falls der anregende Pulszug mit einem elektronischen Übergang resonant ist. 
Die Frage stellt sich in Anbetracht der Tatsache, dass im Fall der nicht-resonanten Anregung 
stets das eingangs gebrachte Argument gilt, dem zu Folge bei gleicher Gesamtenergie von 
modulierter und nicht-modulierter Anregung der Fourier-limitierte Puls den Grenzfall für die 
übertragbare Schwingungsenergie darstellt. Wird die Gesamtenergie nach Formung des 
Multipulses erhöht,9,46 so stellt sich zwar ein stärkere Oszillation ein. Diese ist jedoch auf die 
Erhöhung der makroskopischen Polarisation zurückzuführen. Yan et al.47,59 konnten 
nachweisen, dass eine Energieerhöhung bei nicht-resonanter Anregung zwar mehr Moleküle 
im Fokus des Pumpstrahles anregt, ohne die mittlere vibronische Quantenzahl des Ensembles 
zu erhöhen. Zum Abschluss dieses Kapitels im nächsten Abschnitt wird auf dieses Argument 
vor dem Hintergrund der zu besprechenden Messdaten genauer eingegangen. Vorerst bleibt 
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festzuhalten, dass im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich ein Überschreiten des durch den 
transformbegrenzten Puls gesetzten Bezugsniveaus als Verstärkung bezeichnet wird. Nur für 
diesen Fall gilt, dass durch kohärente Kontrolle ein quantenmechanischer Zustand mit 
gesteigerter Effizienz erreicht wurde. Der erwähnte Filtereffekt bei nicht-resonanter Anregung 
beschränkt sich aus dieser Perspektive auf das Unterdrücken ungewollter Signale. Im 
Umkehrschluss ist nur für einen resonanten Pumpimpuls eine quantenmechanisch effektivere 
Anregung möglich.  

4.3.1 Allgemeine Beschreibung der Schwingungsdynamik von Nile Blue. Abbildung 16 
zeigt das Absorptionsspektrum von Nile Blue im Vergleich zum Spektrum des Pumpimpulses 
und der Detektionswellenlänge.  

 

 
 
Die Anregung erfolgt nach Abbildung 16 blau verschoben zum Maximum. Die 
Energiedifferenz zwischen dem Absorptionsmaxium bei etwa 625 nm und dem der Anregung 
um 550 nm beträgt 2180 cm-1, was einer vibronischen Quantenzahl von etwa v = 3 der 
Ringatmungsmode um 600 cm-1 entspricht. Abbildung 17 zeigt nun ein typisches transientes 
Absorptionssignal für Nile Blue bei leicht blau verschobener Anregung in Bezug auf das 
Absorptionsmaximum und Detektion bei 550 nm Probewellenlänge. Der experimentelle 
Aufbau entspricht abgesehen von der Änderung der nc-OPA Wellenlänge dem in Abbildung 
11 gezeigten.  
 

 
 

Abbildung 16. Absorptionsspektrum 
von Nile Blue in Methanol im Vergleich 
zum Anregungsimpuls. Der Pfeil kenn-
zeichnet die Detektionswellenlänge.  

Abbildung 17. Ein transientes Absorptions-
signal von Nile Blue in Methanol bei Anregung 
mit dem in Abbildung 16 gezeigten Spektrum. 
Die Dephasierung des Schwingungswellen-
paketes ist in den beiden Bildausschnitten ver-
deutlich. Der Fit (rote Kurve) mit einer ge-
dämpften Sinusschwingung ergibt für diesen 
Prozess eine Abklingkonstante von 1,7 ps.  
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Das Signal in Abbildung 17 zeigt im Vergleich zur Detektion bei 620 nm (siehe Abbildung 
12b) einen Anstieg mit einer Zeitkonstante von 170 fs, was auf die im Vergleich zum im 
vorherigen Abschnitt beschriebenen Experiment veränderte Probewellenlänge zurückzuführen 
ist: bei 550 nm absorbiert der Grundzustand nur noch schwach (siehe Abbildung 16). Wird 
das Molekül nun durch den Pumpimpuls angeregt, so erreicht es einen elektronischen 
Zustand, der die Detektionswellenlänge von 550 nm stärker absorbiert, was zu dem Verhältnis 
Ian < Iaus (siehe Gleichung 9) führt. Danach nimmt die Signalstärke nur langsam ab, was auf 
von der Langlebigkeit des angeregten Zustandes herrührt. Diesem populationsabhängigen 
Signal überlagert befinden sich die bereits besprochenen schnellen Modulationen, die von 
einer Wellenpaketbewegung mit einer Periode von 56 fs, die sowohl vom Grund- als auch 
vom angeregten elektronischen Zustand herrühren können, bestimmt werden.53,60 Wie in den 
in 17 eingefügten Bildausschnitten ersichtlich, ist die Wellenpaketoszillation gedämpft. Diese 
Dephasierung wird durch Kopplung zu anderen Molekülmoden oder zum thermischen Bad 
des umgebenden Lösungsmittels erklärt. Um diesen Effekt zu genauer zu quantifizieren, wird 
der schnell oszillierende Signalteil durch eine gedämpfte Sinusschwingung angenähert. Die 
Parameter der Funktion Aiexp(-t/Ti)sin(ωit+φi) werden durch eine evolutionäre Fitfunktion61 
angenähert. Ai bezeichnet die prä-exponentielle Amplitude, Ti die Dämpfungskonstante, für 
die sich ein Wert von 1,7 ps ergibt. ωi entspricht der Frequenz der Ringatmungsschwingung 
und φi ihrer Phase. Um den Effekt der kohärenten Steuerung der Schwingungsmode durch 
Multipulsanregung zu untersuchen, wurde eine Fast Fourier Transformation (FFT) für die 
Transiente nach 170 fs durchgeführt.  
 

4.3.2 Intensitätsabhängigkeiten der Signale. Bevor nun auf die Ergebnisse der kohärenten 
Kontrolle der Schwingungsdynamik eingegangen wird, soll die Intensitätsabhängigkeit der 
Signale besprochen werden. Diese Diskussion ist notwendig, da es bei der anzuwendenden 
Impulsformung auch bei einem Erhalt der Gesamtpulsenergie zu einer Veränderung der 
Spitzenintensität kommt (vergleiche Spitzenwerte der Kurven in Abbildung 6a und b). Wäre 
nun ein Mehrphotonenübergang bei der Fourier-limitierten Anregung beteiligt, so würde 
dessen Wahrscheinlichkeit durch eine Phasenmodulierung automatisch verringert. Diese Art 
von Kontrolle wurde bereits an einer Vielzahl von Systemen gezeigt,44,62,63 ist aber nicht Ziel 
dieser Arbeit, die sich um die Steuerung von molekularen Schwingungen nach 
Einphotonenanregung dreht. Abbildung 14 zeigt die Intensitätsabhängigkeit des transienten 
Absorptionssignals bei t =2 ps nach Abzug des oszillierenden Signalteils sowie der 
Amplitudenstärke der molekularen Oszillation nach einer FFT-Analyse. 
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Abbildung 18. Intensitätsabhängigkeit des transienten Absorptionssignals in doppelt logarithmischer Auftra-

gung bei 550 nm Pump- und Detektionswellenlänge und t = 2 ps nach Abzug des oszillierenden Signalteils in 
(a). Die Steigung ist linear bis 100 nJ Anregungsenergie eines unmodulierten Pumpimpulses. (b) zeigt die In-
tensitätsabhängigkeit der Amplitude der molekularen Oszillation bei rund 600 cm-1 (siehe Abbildung 20). Die 
Kurve zeigt bereits ab 80 nJ ein von der Linearität abweichendes Verhalten. Der Unterschied zwischen dem 
Kurvenverlauf vor und in der Sättigung ist größer als im Fall der Population (18a) 
 
Abbildung 18 gibt den Energiebereich (< 100 nJ) des linearen Absorptionsverhaltens vor. 
Interessanterweise unterscheiden sich die Energieabhängigkeiten für den Populationstransfer 
zum angeregten Zustand (18a) und für die Amplitude der impulsiv angeregten 
Ringatmungsmode (18b), die sich in einer Oszillation bemerkbar macht. Für letztere gilt, dass 
die Sättigung bereits bei niedrigeren Energien um etwa 80 nJ einsetzt. Des Weiteren ist der 
Unterschied zwischen gesättigtem und nicht gesättigtem Verhalten größer als für den Fall der 
Absorption. Das in 18b gezeigte Verhalten deutet darauf hin, dass die von der Schwingung 
bei 600 cm-1 aufgenommene Energie einen Schwellenwert nicht überschreiten kann. Ab 
jenem dienen andere interne Freiheitsgrade als Akzeptormoden.  

Der Prozess, mit dem Schwingungsmoden im Grundzustand angeregt werden können ist 
wie bereits erwähnt die impulsive stimulierte Raman-Streuung (ISRS).46 Der Mechanismus ist 
in Abbildung 19a dargestellt. Da offensichtlich zwei Wechselwirkungen (roter und oranger 
Pfeil) notwendig sind, um eine Schwingungskohärenz im Grundzustand anzuregen liegt die 
Vermutung nahe, dass ISRS im Grundzustand ein Zweiphotonen-Prozess ist. Das lineare 
Verhalten der Schwingungsamplitude in Abbildung 18a spricht jedoch gegen diese 
Vermutung. Im Folgenden soll diese Diskrepanz durch Überlegungen an einem einfachen 
Modellsystem aufgelöst werden. Die Nomenklatur der Niveaus in Abbildung 19a entspricht 
dem Dichtematrixformalismus,64 der in Abschnitt 4.4 explizit behandelt werden wird. Um 
eine Schwingungskohärenz ρ 1,2 der beiden untersten Niveaus anzuregen, muss es demnach zu 
zwei Wechselwirkungen mit dem Feld des Pumpimpulses kommen: eine zur Anregung zum 
höheren Niveau ρ3,3 und eine zweite, die dem Stokes-Impuls in einem Raman-
Streuexperiment entspricht (siehe Kapitel 5). Es stellt sich nun die Frage, ob nicht eine Zwei-
Photonenabhängigkeit der Schwingungsamplitude, die ein Maß für ρ 1,2 darstellt, zu erwarten 
wäre. Die Messung dieser Größe in Abbildung 18 zeigt jedoch wie erwähnt lineares Verhalten 
bei Variation der Anregungsenergie.  
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Abbildung 19. Schema zur impulsiven stimulierten Raman-Streuung in (a). Die Nomenklatur der Niveaus 

entspricht dem Dichtematrixformalismus. Wird davon ausgegangen, dass vor der Anregung lediglich das 
unterste Niveau mit der Populationsdichte ρ0

1,1 besetzt ist, so ergeben sich nach einer Anregung mit der 
Wahrscheinlichkeit des Überganges P die anderen Elemente wie in (a) vermerkt. Abbildung (b) zeigt eine 
graphische Darstellung der Besetzungszahlen für ρ0

1,1 = 1 für die Anregungswahrscheinlichkeit P von null bis 
zehn Prozent. Alle Verläufe bis auf den annähernd quadratischen von ρ 2,2 sind linear, was den Messungen in 
Abbildung 18 entspricht. 
 
Das einfache Modell, das in Abbildung 19a beschrieben wird, basiert auf einem 
störungstheoretischen Ansatz, der bis zur zweiten Ordnung iteriert wird. Der Abbruch nach 
den Termen zweiter Ordnung ist willkürlich und gibt nur für kleine 
Übergangswahrscheinlichkeiten P sinnvolle Ergebnisse. Dennoch stellt dieses simple Modell 
in Abbildung 19 einen brauchbaren Erklärungsansatz für die Messungen in Abbildung 18 dar. 
Die einzelnen Dichtematixelemente zeigen folgendes Verhalten bei Variation der 
Anregungswahrscheinlichkeit P: Ausgehend von ρ0

1,1 als Besetzungsdichte des untersten 
Niveaus vor der Wechselwirkung mit dem Feld, wird dessen Effekt als Transferierung von 
Population nach ρ 3,3 mit der Wahrscheinlichkeit P beschrieben. Die so entstandene 
Besetzungsdichte muss noch um die Population im Niveau ρ 2,2 bereinigt werden. Die 
Anregungswahrscheinlichkeit in dieses Niveau beträgt wiederum P. Für jedes 
Diagonalelement ρ i,i gilt ρ i,i = ci

*ci, was für reale Koeffizienten ci
2 entspricht. Für die Außer-

Diagonalelemente ρi,j gilt demnach jjiijiji cc ,,, ρρρ == . Setzt man nun ρ0
1,1 = 1 und 

variiert die Anregungswahrscheinlichkeit zwischen null und zehn Prozent, ergeben sich die 
Abhängigkeiten der Dichtematrixelemente in Abbildung 19b. Die Elemente ρ 3,3 und ρ 1,1 
zeigen beide lineares Verhalten, was dem Verlauf der Populationskurve in Abbildung 18a 
entspricht. Die quadratischen Terme in P für beide Gleichungen sind im gezeigten 
Wertebereich vernachlässigbar. Interessanterweise gilt das gleiche Argument auch für den 
außer-diagonalen Term ρ 1,2, der die Schwingungskohärenz beschreibt. Die Frage nach der 
Abhängigkeit der FFT-Amplitude gegenüber der Pumpintensität in Abbildung 18b lässt sich 
also dahin gehend beantworten, dass bei perturbativer Wechselwirkung, also kleinen Werten 
von P, nur die linearen Terme zum Tragen kommen. Für die Population im oberen 
Schwingungsniveau des Grundzustandes ρ2,2 gilt jedoch eine quadratische Abhängigkeit in P. 
Im Intensitätsregime der Experimente, in dem Populationsdifferenzen von wenigen Prozent 
vorliegen, kann jedoch keine solche Signaländerung erfasst werden. Die Größe des 
entsprechenden Matrixelements ist um einen Faktor 10 geringer als die der übrigen (siehe y-
Achsen in Abbildung 19b).  

Abschließend ist anzumerken, dass es sich bei dem verwendeten Modell um ein stark 
vereinfachtes Minimalsystem handelt, das weder Effekte wie Sättigung noch 
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Mehrphotonenübergänge noch Starkfeld-Phänomene wie Rabi-Cycling berücksichtigt.1 Die 
Ergebnisse für höhere Werte von P verlieren deswegen an Bedeutung. Im Abschnitt 4.4 wird 
eine Simulation vorgestellt werden, die keine perturbativen Näherungen und eine exakte 
Behandlung der Licht-Materiewechselwirkung zur Grundlage hat. 

Nachdem die wichtigen Parameter für den Bereich der linearen Abhängigkeiten in der 
Pumpimpulsintensität ermittelt und rationalisiert wurden, wird nun der erste Schritt hin zur 
kohärenten Kontrolle der beobachteten Phänomene gesetzt.  

 

4.3.3 Effekte der Änderung des Chirps des Pumpimpulses φ’’. Das erste Experiment zur 
Phasenänderung des Anregungsimpulses befasst sich noch nicht mit der besprochenen 
sinusförmigen Modulierung, sondern dient der Verortung der angeregten Schwingungsmoden 
auf Grund- oder angeregtem elektronischen Zustand. Laut Bardeen et al.65 ist nämlich eine 
gesteigerte Anregungseffizienz bei negativer Phase in t2 im Anregungsimpuls ein Indiz für 
eine Grundzustandsmode. Die Ordnung der Phase bezieht sich auf die Beschreibung von f(t) 
als Taylorreihe in t:1  

...
!2!1

)(
2

2

2

0 +++= t
dt
dt

dt
dt φφφφ       (10) 

φ0 ändert die absolute Phase zwischen der Lichtwelle und ihrer Einhüllenden. Der Term für t 
sorgt für eine Verzögerung des Pulses ohne seine Frequenzabfolge zu beeinflussen. d2φ/dt2 
beeinflusst die momentane Frequenz des Pulses zum Zeitpunkt t: weicht φ(t)“=d2φ/dt2 von 
Null ab, so treffen nicht mehr alle Komponenten zur gleichen Zeit ein, der Puls wird 
verbreitert. Erreichen die roten Frequenzen vor den blauen einen fixierten Punkt, so spricht 
man von positivem Chirp, wie ihn ein Femtosekundenimpuls beim Durchgang eines 
transparenten Mediums erfährt. Der umgekehrte Fall (blaue vor roten Frequenzkomponenten) 
wir als negativer Chirp bezeichnet. Die Auswirkung einer solchen Phasenmodulierung auf die 
Amplitude der Ringatmungsmode in Nile Blue bei verschiedenen Anregungswellenlängen ist 
in Abbildung 20 gezeigt.  
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Abbildung 20. Auftragung der Amplitude der Schwingung um 600 cm-1 gegen φ“ bei verschiedenen Pump- 

und Probewellenlängen. (a) bei λPump = 6200 nm zeigt eine symmetrische Verteilung in φ“, was eine Mode im 
angeregten Zustand nahe legt, wie in (b) angedeutet. (c) bei λPump = 550 nm hingegen weist eine erhöhte 
Amplitude bei negativen Chirpwerten auf. Nach Bardeen et al.65 deutet dies auf einen Beitrag einer Mode im 
Grundzustand hin, was durch den Mechanismus in (d) erklärt wird. 

 
Die Amplitude der Schwingungsmode in Abbildung 20a und c zeigt je nach 
Anregungswellenlänge unterschiedliches Verhalten bei Variation von φ“: bei 620 nm 
Pumpwellenlänge, dem Maximum der Absorption nach Abbildung 16, entsteht eine 
symmetrische Abhängigkeit vom Chirp des Anregungsimpulses. Ein solches Bild lässt sich 
durch ein Szenario wie in 20b dargestellt erklären. Das die Schwingung beschreibende 
Wellenpaket wird im angeregten Zustand S1 erzeugt. Der Abfall in der Modenintensität bei 
hohen Chirpwerten erklärt sich durch die Verlängerung des Impulses in der Zeit: Wird der 
Wert von 56 fs für die Schwingungsperiode der untersuchten Mode überschritten, kann diese 
nicht mehr kohärent angeregt werden. In 20c wird das Molekül in Bezug auf sein 
Absorptionsmaximum blau verschoben bei 550 nm angeregt. Die so entstandene Schwingung 
wird in ihrem Zeitverhalten in Abbildung 17 gezeigt und wird intensiver, wenn der 
Anregungsimpuls leicht negativ gechirpt wird. Auch ist die Verteilung der 
Schwingungsenergie um 600 cm-1 breiter als in 20a, was auf eine kürzere Lebensdauer 
schließen lässt. In 20d wird das von Bardeen et al.65 dargelegte Argument für ein solches 
Szenario verdeutlicht: Ein negativ gechirpter Puls regt mit seinen zuerst eintreffenden blauen 
Frequenzkomponenten ein Wellenpaket im angeregten Zustand an, welches sich die 
Potentialfläche entlang bewegt. Die später eintreffenden roten Impulssegmente sind nun mit 
dem elektronischen Grundzustand resonant und depopulieren folglich den angeregten 
Zustand, was zu einer bevorzugten Anregung von Schwingungen im Grundzustand führt. 
Malkums et al.53 konnten aufgrund dieser Argumentation in Oxanzin 1, einem Nile Blue 
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ähnlichem Molekül zeigen, dass sich durch den wie in Abbildung 20c ermittelten optimalen 
Chirpparameter Aussagen über die Krümmung der Potentialfläche des angeregten Zustandes 
treffen lassen. 

 

4.3.4 Verstärkung von Modenamplitude und Populationstransfer durch 
Multipulsanregung. Nach der Behandlung der Intensitätsabhängigkeit der Signale und der 
Verortung eines Teils der angeregten Schwingungen bei 550 nm Pumpwellenlänge auf dem 
elektronischen Grundzustand soll diese Dynamik nun durch Pulszüge kontrolliert werden. Der 
Chirpparameter bleibt hierbei aus Gründen der Vereinfachung unbeeinflusst, φ“ = 0. Das in 
diesem Abschnitt vorgestellte Kontrollexperiment zielt detailliert auf die Steuerung von 
Moleküldynamik in Abhängigkeit vom Subpulsabstand b ab. Um das stark vom Phasenterm c 
beeinflusste Modulationsfenster von der Untersuchung auszuschließen, wurden die 
Transienten erst ab t = 260 fs einer FFT-Analyse nach vorherigem Abzug der langsamen 
Populationsdynamik unterzogen. Ein Vergleich der Fourierspektren für transformlimitierte 
und phasengeformte Pulse findet sich in Abbildung 21. 
 

 
 

Abbildung 21. Transienten in (a) bis (c) und zugehörige FFT-Spektren in (d) bis (f) nach Anregung und 
Detektion bei 550 nm. Sowohl die Population am angeregten Zustand, welches dem Niveau der Kurve in (b) 
entspricht, als auch die Stärke der Schwingung in (e) werden im Vergleich zum Fourier-limitierten Fall (a) bzw. 
(d) verstärkt, falls mit einem Multipuls mit b = nTvib (b = 56fs) angeregt wird. Die Gesamtenergie der Impulse ist 
in beiden Fällen gleich, es gilt ∫|EFL(t)|2dt = ∫|EMP(t)|2dt. (c) und (f) zeigen die Ergebnisse für die Anregung mit 
einem Impulszug außer Phase (b = 84 fs) mit der dominanten Schwingung bei 600 cm-1. In diesem Fall ist der 
Populationstransfer gleich wie bei Fourier-limitierter Anregung in (c). Die Schwingung wird fast vollständig 
unterdrückt, was die Selektivität des in EMP(t) realisierten Frequenzfilters demonstriert.  
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Abbildung 21 illustriert einen zentralen Punkt der vorliegenden Arbeit. Bei einer Anregung 
mit einem Multipuls, dessen Subpulsabstand der Vibrationsperiode einer molekularen 
Schwingung entspricht, kann deren Amplitude im Vergleich zu einem unmodulierten Puls 
gleicher Gesamtenergie verstärkt werden. Bei dem in Abbildung 21 dargestelltem Experiment 
lässt sich die Vibration bei 600 cm-1 durch reine Phasenformung um einen Faktor 1,5 erhöhen. 
Davon unabhängig lässt sich auch der Populationstransfer zum angeregten Zustand durch 
Multipulse verbessern: Der Durchschnittswert der Transiente in 21b ab t = 500 fs liegt um 
3,5 mOD höher als für den Fall der unmodulierten Anregung. Dies liegt über der Streuung des 
Experiments bei etwa 1 mOD. Wird der Impulszugabstand außer Phase mit der Molekülmode 
gewählt, was b = (n+1/2)Tvib entspricht, so wird das Populationsniveau des Fourier-limitierten 
Impulses erreicht (Abbildung 21c). Die Schwingungsmode bei 600 cm-1 wird jedoch fast 
vollständig unterdrückt, was dem besprochenen Filtereffekt von Impulszügen entspricht.  

Beide Verstärkungseffekte, also Erhöhung der Schwingungsamplitude und des 
Populationstransfers bei gleichbleibender Gesamtimpulsenergie, sind vor dem Hintergrund 
der in Abbildung 7 dargestellten Theorie unerwartet. Wie eingangs erwähnt, stellt bei 
ausschließlicher Betrachtung des Feldes der Fourier-limitierte Fall das obere Limit für die 
Energieübertragung an eine Schwingungsmode dar. Um dieses Phänomen besser zu 
verstehen, werden im folgenden Abschnitt die Abhängigkeiten von der 
Anregungswellenlänge des Pumppulses näher betrachtet.  

 

4.4 Die Rolle der elektronischen Resonanz in den Verstärkungsphänomenen 
bei Multipulsanregung  

 
Um sich dem Phänomen der Verstärkung durch Multipulse bei gleichbleibender 

Gesamtenergie weiter anzunähern, wird dessen Abhängigkeit von der Anregungswellenlänge 
im Experiment betrachtet. Dies ist naheliegend, da sich die theoretischen Vorhersagen in 
Abschnitt 3, die keine Verstärkung zulassen ausschließlich auf optische Effekte beziehen. Erst 
durch die Licht-Materie Wechselwirkung kommt es zu den Phänomenen in Abbildung 20. 
Die dem folgenden Abschnitt zu Grunde liegende Idee besteht nun darin, dass eine 
Verstimmung der Pumpwellenlänge in Bezug auf die Resonanz des beteiligten Moleküls den 
Verstärkungseffekt in aussagekräftiger Form ändern sollte. Um wieder einen Vergleich mit 
einer theoretischen Vorhersage treffen zu können, bedarf es nun eines weiterführenden 
Modells, in dem die Wechselwirkung der Strahlung mit dem Molekül berücksichtigt werden 
kann. Das einfachste Modell für Vibrationsdynamik an Grund- und angeregtem Zustand 
entspricht einem Vier-Niveau-System, das in einem Dichtematrixformalismus erfasst wird.64 
Die Elemente der Matrix sind zeitabhängig und demnach durch entsprechende 
Ratengleichungen gekoppelt. Die Wechselwirkung mit dem Feld unterliegt der Annahme der 
sich langsam verändernden Impulseinhüllenden (slowly varying envelope approximation, 
SVEA) und der Annahme der rotierenden Welle (rotating wave approximation, RWA). Die 
Wechselwirkung der Energieniveaus findet über erlaubte elektrische Übergangsdipolmomente 
statt. Die Berechnungen wurden an der Universitat Politecnica de Catalunya, Dept. de Fisica i 
Enginyeria Nuclear im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe um C. Serrat 
durchgeführt. Abbildung 22 zeigt eine diagrammatische Zusammenfassung der in der 
Simulation berücksichtigten Energieniveaus und Übergänge.  
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Die Parameter des Systems in Abbildung 22 wurden so weit wie möglich dem 

Experiment angepasst. Der Abstand zwischen den Energieniveaus |1> und |2> bzw. |3> und 
|4> beträgt 600 cm-1 und entspricht somit den Schwingungszuständen auf S0 und S1. Die 
Übergangsfrequenzen ω1,4 bzw. ω1,3 wurden so gewählt, dass ihr arithmetisches Mittel mit 
dem Absorptionsmaximum von Nile Blue in Abbildung 16 zusammenfällt (siehe auch 
Abbildung 23a und b). Die den Niveaus zugeordneten Lebensdauern und 
Dephasierungszeiten entstammen dem Experiment: T3,3 bzw. T4,4 werden auf eine 
Nanosekunde festgesetzt. Die Kohärenzlebensdauer T1,2 bzw. T3,4 beträgt 1,7 ps. Die zeitliche 
Halbwertsbreite des unmodulierten Pulses beträgt 15 fs. Die Phasenfunktion zum Erhalt eines 
Multipulses entspricht Gleichung 6. Die Übergangsmomente zwischen den Niveaus sind 
jeweils gleich. Die Besetzung der Niveaus vor Interaktion mit dem Anregungsimpuls 
entspricht der Boltzmann-Verteilung bei Raumtemperatur. Die elektronische 
Dephasierungsdauern T1,4 bzw. T1,3 oder T2,3 betragen jeweils 30 fs, was zu in die Rechnung 
eingehenden Spektren wie in Abbildung 23a führt. Die jeweiligen Maxima sind als 
gestrichelte Linien eingezeichnet. Der Vergleich zu dem realen, hellblau unterlegten 
Spektrum in 23b zeigt, dass das Maximum um 625 nm annähernd wiedergegeben wird. Der 
blaue Absorptionsflügel kann durch das einfache Vier-Niveau-System nicht simuliert werden. 
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem blauen Teil des realen Spektrums um 
Anregung zu höheren Schwingungsenergien handelt. Eine Implementierung weiterer Niveaus 
in der Matrix hätte jedoch den rechnerischen Aufwand stark erhöht.  

 

Abbildung 22. Energiediagramm der an der 
Dichtematrixsimulation beteiligten vier Zustände 
und ihrer Übergänge. Die Niveaus |1> und |2> ste-
hen für die Vibrationsniveaus im Grundzustand mit 
einem energetischen Abstand von 600 cm-1. Das 
Mittel zwischen den Übergangsfrequenzen ω1,4 und 
ω1,3 zu den höher liegenden Schwingungsniveaus 
entspricht dem Maximum des Absorptions-
spektrums. Weiter Details sind im Text angeführt.  
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Abbildung 23b zeigt die experimentell realisierten Spektren, die alle auf rund 15 fs 
zeitliche Dauer komprimiert werden im Vergleich zum Absorptionsspektrum. Die Intensität 
der Anregungsimpulse wird für die einzelnen Messungen so gewählt, dass sich stets ein 
populationsabhängiges Signal von rund 50 mOD bei t =2 ps einstellt, was 
Einphotonenanregung garantiert. Abbildung 23c zeigt das Verhältnis der Amplitude des FFT-
Signals bei 600 cm-1 nach Abzug des Modulationsfensters und der Populationsdynamik von 
phasengeformter (b =56 fs) und nicht modulierter Anregung. Der so ermittelte 
Verstärkungsfaktor ist stark abhängig von der Anregungswellenlänge. Wird im 
Absorptionsmaximum angeregt, so wird keine Verbesserung der Schwingungsamplitude 
erreicht. Bei rot oder blau verschobener Anregung hingegen kann das Limit der Fourier-

Abbildung 23. (a) zeigt die 
Absorptionslinien der simulierten 
Dichtematrix, die um die elektronische 
Dephasierungsdauer von Ti,j = 30 fs 
verbreitert wurden. Das hellblau un-
terlegte reale Spektrum wird in (b) im 
Vergleich zu den experimentell 
realisierten Anregungsspektren ge-
zeigt. (c) zeigt die nach Multipuls-
anregung (b = 56 fs) erzielte Verstär-
kung (schwarze Linie) der Mode bei 
600 cm-1 im Vergleich zum Fourier-
limitierten Fall (FL). Es wird deutlich, 
dass die Verstärkung mit der 
energetischen Differenz zum 
Absorptionsmaximum größer wird und 
somit das Spektrum in (b) widerspie-
gelt. Der Vergleich zur Theorie zeigt 
ein bis auf den blauen Flügel ähnliches 
Verhalten. (d) zeigt die Ergebnisse für 
den Populationstransfer, wieder im 
Vergleich zu den Ergebnissen aus der 
Dichtematrixsimulation.  
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begrenzten Anregung deutlich, das heißt bis zu einem Faktor 2 überschritten werden. Der 
Verlauf der Kurve in 23c spiegelt das Absorptionsspektrum wider in dem Sinne, als dass die 
Verstärkung umso größer ausfällt, je weniger spektraler Überlapp zwischen Absorptionskurve 
und Anregungsimpuls besteht. In einem transienten Absorptionsexperiment ist hier eine 
natürliche Grenze für den experimentellen Parameter der Anregungswellenlänge gegeben: der 
Pumpimpuls muss immer zumindest teilweise mit dem Absorptionsspektrum überlappen, da 
sonst keine Änderung des Absorptionsverhaltens (ΔOD) erzielt werden kann. Die 
Fehlerbalken in Abbildung 23b und c ergeben sich in y-Richtung durch die fünfmalige 
Mittelung der Messungen und in x-Richtung durch die Genauigkeit des verwendeten Faser-
Spektrometers. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Dichtematrixsimulation 2 ps nach der 
Anregung zeigt eine tendenziell gute Übereinstimmung mit den Messdaten. Der Trend der 
Verstärkung in den Rändern des Absorptionsspektrums wird reproduziert: Stimmt die 
Anregungswellenlänge mit einer Absorptionslinie überein (gestrichelte vertikale Linien), 
kommt es zu keiner Verstärkung. Der minimale Umfang des Vier-Niveau-Modells erklärt, 
dass die Ergebnisse zwar annähernd qualitativ aber nicht quantitativ übereinstimmen. Die 
Achse auf der rechten Bildseite in Abbildung 23c zeigt, dass die Verstärkung aus der 
Dichtematrix sich im einstelligen Prozentbereich bewegt. Der gemessene Effekt liegt um 
einen Faktor zehn höher. Eine Erweiterung des Formalismus um zusätzliche Energieniveaus 
könnte die Ergebnisse näher an die experimentellen führen. Eine weitere Abweichung von 
den Messdaten ergibt sich wie erwähnt im blauen Flügel der Absorption, in der im 
gerechneten Modell kein Überlapp mit einer Absorptionsbande vorhanden ist.  

Der Verlauf der Kurve für die Verbesserung des Populationstransfers ähnelt für eine 
Anregung, die energetisch über dem Absorptionsmaximum liegt der Kurve für die 
Amplitudenverstärkung. Bei rot verschobenem Pumppuls bleibt das Niveau der transienten 
Absorptionskurve jedoch unter dem Bezugsniveau der Fourier-limitierten Anregung, der 
Verstärkungsfaktor ist kleiner als eins. Die der Population am angeregten Zustand 
entsprechende Größe ist die Summe der Dichtematrixelemente ρ33+ρ44 (siehe Abbildung 22). 
Wieder zeigt sich, dass mit dem einfachen Vier-Niveau-System eine qualitativ gute 
Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment erzielt werden kann. Die blaue 
Populationskurve in Abbildung 23d verläuft ähnlich wie die orange Kurve für die Kohärenz 
am angeregten Zustand in 23c. Die Frage, warum trotz dieses ähnlichen Trend für Diagonal- 
und Außer-Diagonalelemente im Experiment zwar zu der erwarteten Verstärkung der 
Kohärenz aber nicht der Population kommt, lässt sich spekulativ über eine weitere 
Moleküleigenschaft beantworten. Bei der Wellenlänge, bei der die erwartete Verstärkung im 
Populationstransfer ausbleibt (650 nm), liegt das Maximum der Fluoreszenz. Dieser 
strahlungsbehaftete Verlustkanal geht nicht in die Dichtematrixsimulation ein. Zum 
Abschluss dieses Kapitels wird die Bedeutung der besprochenen Ergebnisse für die kohärente 
Kontrolle von photochemischen Reaktionen diskutiert sowie ein Vergleich mit in der 
Literatur genannten Experimenten gezogen. 

Die Bedeutung der in Abbildung 21 dargelegten Ergebnisse der Verstärkung von 
Populationstransfer und Schwingungsamplitude bei gleichbleibender Anregungsenergie zeigt 
sich im Vergleich zu Studien von nicht resonanter impulsiver Ramanstreuung.9,46 Die darin 
gezeigten Verstärkungsphänomene sind, da die Anregung nicht resonant erfolgte, auf die 
gesteigerte Gesamtenergie des Pulszuges im Vergleich zum unmodulierten Puls 
zurückzuführen. Im Einklang mit den in Abbildung 7 gezeigten Ergebnissen zeigt der von 
Dhar et. al.46 verwendete theoretische Formalismus keine Verstärkung, falls die Energie wie 
im hier vorliegenden Experiment für Fourier-limitierten und phasenmodulierten Pumppuls 
gleich bleibt. Eine quantenmechanische Behandlung47,59 beschreibt die von Dhar et. al. 
erzielte Verstärkung als ein makroskopisches Phänomen: wird bei einem nicht resonanten 
Pumppuls die Gesamtenergie erhöht, werden mehr Moleküle im Fokalvolumen angeregt. Eine 
mikroskopische Verstärkung, die mit einem Ansteigen der mittleren vibronische Quantenzahl 
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v für die angeregten Moleküle gleichgesetzt wird, bleibt demnach für nicht-resonante 
Anregung aus. Der Umkehrschluss dient zur Erklärung der in Abbildung 21 gezeigten 
Verstärkungsphänomene bei resonantem Pumppuls. Da durch die gleiche Gesamtenergie von 
Fourier-limitiertem und Multipuls eine erhöhte Zahl von angeregten Molekülen 
ausgeschlossen werden kann, bleibt für die erhöhte FFT-Amplitude nach der Wechselwirkung 
mit einem Pulszug mit b = n Tvib eine erhöhte vibronische Quantenzahl v als Erklärung. Dies 
sollte sich auch auf die Zentralfrequenz der Schwingung auswirken. Der Effekt ist allerdings 
zu gering, als dass er mit einer im Experiment verwendeten Piezo-Schiene mit 3 ps maximaler 
Transientenlänge und daraus resultierender optimaler spektraler Auflösung von etwa 11 cm-1 
dargestellt werden könnte.  

Die oben erstellte Hypothese der Beteiligung höher liegender vibronischer Zustände 
erklärt die Verstärkung der Schwingungsamplitude bei gleichbleibender Anregungsenergie. 
Wie lässt sich das andere experimentelle Ergebnis, die Verbesserung des Populationstransfers 
damit vereinbaren? Prokhorenko et al.66 kommen in einem transienten Absorptionsexperiment 
mit closed loop Kontrolle an Rhodamin 101 zu einem in diesem Zusammenhang relevanten 
Ergebnis: der für den Populationstransfer optimierte Puls zeigt eine periodische, also einem 
Pulszug ähnliche Modulation, die der Schwingungsperiode einer Normalmode des 
untersuchten Moleküls entspricht. Die Autoren erklärten die effizientere Anregung wie folgt: 
durch den phasenmodulierten Pumppuls bleiben die vibronischen Zustände auf Grund- und 
angeregtem Zustand während der Dauer des Pulses in einer kohärenten Superposition, was 
der Fourier-limitierte Puls nicht vermag. Die Autoren machten hierbei keine Aussage über die 
durch die Phasenmodulation verursachte Änderung der Pulsenergie oder die Stärke der 
angeregten Schwingungen. Wird dieses Bild aufgegriffen und auf das vorliegende Experiment 
angewandt, ergibt sich folgende Interpretation: die den Populationstransfer beschreibende 
molekulare Größe ist der Franck-Condon-Faktor, also der Überlapp zwischen den statischen 
Schwingungswellenfunktionen des elektronischem Grund- und angeregten Zustandes. Diese 
Größe ist zeitunabhängig und wird durch die Form der Anregung nicht beeinflusst. Dennoch 
wird das transiente Absorptionssignal durch die Position eines allfälligen 
Schwingungswellenpaketes zum Zeitpunkt des Probepulses bestimmt. Dies ist die Grundlage 
für die periodische Modulation des Signals in Abbildung 17, die die Wellenpaketbewegung 
abbildet. Wird jetzt wie angenommen die mittlere Schwingungsquantenzahl durch die ersten 
zwei Subpulse eines Pulszug mit dem Abstand b = n Tvib erhöht, so ändert sich die Form des 
Wellenpaketes, auf das der dritte Subpuls trifft. Der von Prokhorenko et al. getroffenen 
Interpretation folgend hat ein Wellenpaket, das sich aus Schwingungseigenfunktionen hoher 
Quantenzahl zusammensetzt, eine bessere Anregungswahrscheinlichkeit als ein aus niedrigen 
Anregungszuständen bestehendes. Es gilt zu beachten, dass die in diesem Prozess beteiligten 
Franck Condon Faktoren durch die Anregung nicht geändert werden. Durch 
Multipulsanregung beteiligen sich lediglich höher liegende Schwingungsfunktionen am 
Populationstransfer, die bei Fourier-limitierter Anregung keinen Beitrag liefern. Diese 
Hypothese erklärt demnach sowohl den gesteigerten Populationstransfer als auch die höhere 
Schwingungsamplitude. Innerhalb dieser Interpretation gilt es anzumerken, dass die 
Verbesserung des Populationstransfers bei Einbeziehung höherer Schwingungszustände kein 
allgemeines Ergebnis ist und vom untersuchten Molekül abhängt. Der vorgestellte 
Mechanismus, der einen vibronisch präparierten Grundzustand einem kontrollierten 
Populationstransfer voraussetzt, dient auch zur Interpretation des von Herek et al. 
vorgestellten Kontrollexperiments am Lichtsammelkomplex LH2.31 

Es gilt nun, den vorgeschlagenen Verstärkungsmechanismus durch die Veränderung der 
im Versuch zugänglichen Parameter weiter zu überprüfen. Im Rahmen des vorgestellten 
transienten Absorptionsexperimentes wurde bereits die Anregungswellenlänge variiert, wobei 
festgestellt wurde, dass ein mit dem Übergang vollständig resonanter Pumpimpuls keine wie 
auch immer geartete Verstärkung ermöglicht. Lediglich bei Verstimmung der Anregung zu 
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höher oder niedriger energetischen Wellenlängen lässt sich die Schwingungsamplitude 
erhöhen und zwar umso mehr, je weiter vom Absorptionsmaximum entfernt angeregt wurde. 
Der Effekt sollte sich nicht beliebig weit fortsetzen: sobald die Anregung nicht resonant wird, 
wird das Regime der von Dhar et al.46 vorgestellten Experimente erreicht, in denen aus 
diskutierten Gründen keine Verstärkung möglich ist. Im Rahmen eines transienten 
Absorptionsexperiments ist eine Gegenüberstellung von resonanter und nicht-resonanter 
Anregung jedoch aus prinzipiellen Gründen nicht möglich, da der Pumppuls zur Änderung 
der optischen Dichte der Probe stets eine resonante Wechselwirkung hervorrufen muss. Bei 
der im nachstehenden Kapitel vorgestellten experimentellen Methode, dem entarteten Vier-
Wellen-Mischen ist der direkte Vergleich zwischen resonanter und nicht-resonanter Anregung 
möglich. Auf die weiteren Vorteile dieser Methode, die sie für die angestrebte Kontrolle von 
konischen Durchschneidungen besonders geeignet machen, wird im Folgenden eingegangen. 
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5. Kontrolle und Verstärkung von Raman-Moden im 
entarteten Vier-Wellen-Mischen – nicht resonante versus 
resonante Anregung 
 
 

Die spektroskopische Methode des entarteten Vier-Wellen-Mischens (degenerate four 
wave mixing, DFWM) gehört wie die bereits vorgestellte transiente Absorption zur 
nichtlinearen Optik.56 Im folgenden Abschnitt wird zuerst in allgemeiner Weise die 
Herleitung eines Ausdrucks für die Polarisation gezeigt, die im Wesentlichen auf Boyd, 
Nonlinear Optics67 basiert. Im Anschluss wird ein DFWM-Experiment an all-trans-β-Karotin 
vorgestellt, dessen spektroskopische Eigenschaften kurz umrissen werden. Nach einer 
Diskussion der je nach Anregungswellenlänge unterschiedlichen Signale wird in einem 
letzten Kapitelabschnitt auf die kohärente Kontrolle derselben eingegangen. 

 

5.1 Vier-Wellen-Mischsignale als Phänomene der nicht-linearen Optik 
 
Die Technik des Vier-Wellen-Mischens zeichnet sich durch hohe spektrale und zeitliche 

Auflösung sowie intensive hintergrundfreie Signale aus. Diese Vorteile sind auf die Tatsache 
zurückzuführen, dass bei dieser Methode unter der Einhaltung zu besprechender Phasen- und 
Energieanpassungsbedingungen drei eingehende Wellen ein vierte mit kohärenten, also laser-
haften Eigenschaften erzeugen. Solche Signale sind nicht nur um mehrere Größenordnungen 
intensiver als die der spontanen Raman-Streuung. Durch die Wahl der optimalen Geometrie 
der Eingangsstrahlen kann auch die Emissionsrichtung des Signals vorherbestimmt werden, 
was das Vier-Wellen-Mischen gegenüber anderen linearen Streuprozessen auszeichnet. Im 
Folgenden soll die theoretische Fundierung des Phänomens mit den Begriffen der 
nichtlinearen Optik umrissen werden. Nichtlinear bedeutet hier, dass die durch die 
Wechselwirkung zwischen Licht und Materie auftretende Polarisation P mit einer Taylor-
Reihe im elektrischen Feld E beschrieben werden kann.  
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mit χ(n) als der Suszeptibilität n-ter Ordnung und ε0 als der Permeativität des Mediums. Aus 
Gleichung 11 ist ersichtlich, dass für Effekte in höheren Ordnungen von χ(n) hohe Feldstärken 
benötigt werden, was den Einsatz von Ultrakurzimpuls-Lasern rechtfertigt. Die Beziehung 
zwischen dem in der Messung auftretenden Signal und der Polarisation in Gleichung 11 ist 
durch die aus den Maxwell-Gleichungen stammende Wellengleichung gegeben, die hier im 
gebräuchlichen cgs-System dargestellt ist. 
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Zur Lösung von Gleichung 12 wird das eingehende elektrische Feld vereinfachend als Summe 
von planaren, monochromatischen Wellen aufgefasst. 
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mit der Feldeinhüllenden En als langsam variierenden Funktion von r und t, ωn als der 
Feldfrequenz und kn als dem Wellenvektor in Ausbreitungsrichtung z der Frequenz ωn. Wird 
nun ein Vier-Wellen-Mischprozess betrachtet, so geht der Laufindex n in Gleichung 13 bis 
drei für die drei einstrahlenden Wellen. Die als Signal entstehende vierte Welle ESignal kann 
geschrieben werden als 



 43

..)exp()exp(

..)exp()exp(

..)exp()exp(),(

333

222

111

ccrkitiE

ccrkitiE

ccrkitiEtrESignal

+−+

+−+

+−=

rrr

rrr

rrrrr

ω

ω

ω

     (14) 

Wird nun zur Lösung der Wellengleichung Gleichung 14 in Gleichung 11 eingesetzt, so ist 
nach Symmetrieüberlegungen in isotropen nichtlinearen Medien wie den untersuchten 
Lösungen der erste nicht verschwindende Suszeptibilitätsterm der in der dritten Ordnung 
(χ(3)). Für das zu messende zeitabhängige Vier-Wellen-Mischsignal I(t) in Signalrichtung 
bedeutet dies 
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Demnach ist die dritte Potenz des in Gleichung 14 beschriebenen Feldes ausschlaggebend. 
Alle möglichen Permutationen der drei konstituierenden Felder tragen zur entstehenden 
Polarisation dritter Ordnung in Gleichung 15 bei, was zu einer Vielzahl von Termen führt. 
Eine mögliche Einordnung kann mittels der so genannten Feynman–Diagramme erfolgen, die 
im Appendix B diskutiert werden. Als für das Experiment wichtige Anmerkung gilt, dass 
durch die Geometrie der in der Probe wechselwirkenden Strahlen einige Permutationen 
gegenüber anderen bevorzugt werden können. Eine für den Vier-Wellen-Mischprozess 
ausschlaggebende Kombination lässt eine Polarisation bei Frequenz ω4 entstehen, für die gilt 
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Die obere Bedingung in Gleichung 16 entspricht dem Erhaltungssatz der Energie, die untere 
dem des Impulses. Die Beschränkung für die Wellenvektoren gilt bei optimaler 
Phasenanpassung, was die Signalstärke maximiert. Die Festlegungen in Gleichung 16 sind in 
Abbildung 24 veranschaulicht. 
 

 
 

Abbildung 24. (a) zeigt ein Energiediagramm für einen Vierwellenmischprozess mit einem entstehenden 
Signal bei der Frequenz ω4. In (b) ist eine mögliche Anordnung der Wellenvektoren für optimale Phasenanpas-
sung dargestellt.  
 
Abbildung 24a veranschaulicht die Bedeutung des Vier-Wellen-Mischens für die 
Spektroskopie von Schwingungszuständen. Entspricht die Energiedifferenz der ersten beiden 
Impulse der eines Raman-Niveaus der Frequenz Ω, so wird die zugehörige Schwingung 
kohärent angeregt. Die frequenzabhängigen Suszeptibilität χ(3) zeigt in diesem Fall eine 
resonante Überhöhung.68 Für Messungen in der Zeitdomäne wird das Signal zum Beispiel bei 
verschiedenen Verzögerungen zwischen Impulsen 2 und 3 detektiert, wobei die Verzögerung 
zwischen den Impulsen 1 und 2 konstant gehalten wird. Die Schwingung äußert sich dann als 
eine Modulation des Signals mit der Periode 1/Ω. Ein hierfür etablierte Veranschaulichung ist 
die des transienten Gitters.69-71 Es wird hierbei angenommen, dass die Überlagerung der 
Impulse in Richtung k1 und k2 (siehe Abbildung 18b) am Ort der Probe zu einem räumlich 
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stehenden Intensitätsgitter führt, das sich im Fall der Übereinstimmung mit molekularen oder 
atomaren Resonanzfrequenzen in ein Populationsgitter umwandelt. Dieses zeigt nun nach 
Beendigung der Wechselwirkung mit den Impulsen ein charakteristisches transientes 
Verhalten, dem entsprechend die dritte eingehende Welle (k3) in Bragg-Reflexion in die 
phasenangepasste Richtung k4 gebeugt wird.  

Vier-Wellen-Mischprozesse wie in Abbildung 24a dargestellt werden als CARS-
Prozesse (Coherent Anti-Stokes Raman Scattering)72 bezeichnet, was eine gebräuchliche 
Nomenklatur der Impulse nach sich zieht: Impuls 1 in Abbildung 24 wird als Pumpimpuls, 
Impuls 2 als Stokes-Impuls bezeichnet, wobei in Analogie zur spontanen Raman-Streuung 
ω1 >  ω2 bzw. ωP > ωS gilt. Der dritte Impuls, der die von den ersten beiden induzierte 
Dynamik abfragt, wird als Probe-Impuls bezeichnet. Eine verwandte Technik, bei der 
ωP = ωS = ωPr gilt, ist das entartete Vier-Wellen-Mischen oder DFWM (Degenerate Four 
Wave Mixing).73,74 Die Unterscheidung zwischen CARS und DFWM ist für schmalbandige 
Laser durchaus sinnvoll. Da es jedoch streng genommen bei DFWM keine Energiedifferenz 
zwischen Pump- und Stokes-Impuls gibt, können mit diesem Prozess bei monochromatischen 
Wellen auch keine Raman-Niveaus angeregt werden. Bei spektral breitbandigen (ultrakurzen) 
Laserimpulsen allerdings können auch bei gleicher Zentralfrequenz aller eingehenden Felder 
die in Abbildung 24a gezeigten Prozesse stattfinden. Die Grenze zwischen DFWM und 
CARS ist also für Femtosekundenimpulse nicht mehr streng zu ziehen. Der Nomenklatur 
nach wird aber ein Vier-Wellen-Mischprozess mit ultrakurzen Impulsen dann als DFWM 
bezeichnet, wenn die Zentralwellenlänge aller eingehenden Wellen gleich ist. Das im 
Folgenden beschriebene Experiment zeigt die durch DFWM zeitaufgelöste 
Schwingungsdynamik von all-trans-β-Karotin. Zuvor wird ein kurzer Überblick über das 
reichhaltige Gebiet der Ultrakurzzeitspektroskopie an β-Karotin gegeben. 

 

5.2 Ultrakurzzeitspektroskopie an all-trans-β-Karotin 
 

Karotinoide sind weit verbreitete natürlich vorkommende Farbstoffe. In der Natur 
erlangen sie in der Photosynthese in Pflanzen. Im Lichtsammelkomplex LH261,75 absorbieren 
die beteiligten Karotinoide das Licht im blau-grünen Spektralbereich, um die so 
aufgenommene Energie in mehreren Schritten an das Reaktionszentrum weiterzuleiten. Als 
leicht verfügbares Karotinoid erfuhr β-Karotin mit dem Aufkommen von Techniken zur 
Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse besondere Aufmerksamkeit. Eine Zusammenfassung der 
aus der Literatur bekannten elektronischen Zustände des Moleküls findet sich in Abbildung 
25, die der Diplomarbeit von A. Weigel76 entnommen ist. Die entsprechenden Referenzen 
sind in der Bildunterschrift angeführt. 
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Abbildung 25. Übersicht der diskutierten Energieniveaus in β-Karotin nach A. Weigel.76 (a) aus 
Fluoreszenzmessungen in n-Hexan bei 170K,77 (b) aus Resonanz-Raman Messung an kristalliner Probe,78 (c) 
Mittelwert von Resonanz-Raman Messungen an Lycopin und Sphäroidin,79 (d) aus S0-S2-Absorptionsspektren in 
n-Hexan,80 (e) unter Annahme des S1-Sn-Übergangs bei 550 nm,81 (f) aus Phosphoreszenzmessung in deuterier-
tem Benzol,82 (g) aus Messung von T1-Absorptionsspektren in Toluol,83 (h) aus Photoelektronenspektroskopie-
Messungen,84 (i) aus Messungen von D0-Absorptionsspektren in Dichlormethan.85 
 
Die Dublett (D) und Triplett (T)-Zustände sind der Vollständigkeit halber angegeben und sind 
innerhalb des in dieser Arbeit verwendeten Intensitäts- und Wellenlängenbereichs der 
Anregung nicht von Bedeutung. Über die Eigenschaften der Singulett-Zustände (S) lassen 
sich unter der idealisierenden Annahme der C2h-Symmetrie (siehe Abbildung 26b) für β-
Karotin theoretische Vorhersagen treffen. Ausgehend vom Grundzustand S0 ergibt sich aus 
einfachen Molekülorbitalüberlegungen der +

uB1  Zustand (S2 in Abbildung 25) als erster 
angeregter Zustand. Die Symmetriebezeichnung folgt der Charaktertafel für die C2h-Gruppe. 
Das zusätzliche Vorzeichen im Superscript bezeichnet eine zusätzliche Auswahlregel durch 
Pseudoparität.86 Für erlaubte Einphotonenübergänge muss sich die Pseudoparität der 
beteiligten Zustände unterschiedlich sein. Tavan und Schulten87 konnten für Polyene bis zu 
acht Doppelbindungen den energetischen Verlauf der Energieniveaus vorhersagen, wobei sich 
durch die Berücksichtigung von Coulomb-Korrelationen eine Absenkung des −

gA2  Zustandes 
(S1, siehe Abbildung 26c) unter den S2-Zustand ergibt. Des Weiteren gewinnen für Polyene 
mit einer mit mehr als zehn konjugierten Doppelbindungen n die Zustände −

uB1  und −
gA3  an 

Bedeutung, da sie unterhalb des S2-Zustandes zu liegen kommen (siehe Abbildung 25). Beide 
Zustände sowie der S1-Zustand sind nicht durch eine erlaubte Einphotonenwechselwirkung 
vom Grundzustand aus erreichbar. Dennoch ist die Frage, ob die −

uB1  und −
gA3  Zustände eine 

Rolle im Desaktivierungspfad der Energie nach Anregung von S2 eine Rolle spielen in der 
Literatur kontrovers diskutiert worden. Cerullo et al.88 untersuchten die frühe Dynamik der 
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angeregten Zustände von β-Karotin mit sub-10 fs Zeitauflösung und entwickelten eine 
Interpretation, der zu Folge der zuerst angeregte S2-Zustand eine extrem kurze Lebensdauer 
von nur 10 fs aufweist. Der nachfolgende −

uB1  Zustand relaxiert innerhalb von 150 fs nach S1. 
Fuji et al.89 gaben aufgrund einer transienten Absorptionsmessung eine ähnliche Interpretation 
mit dem Zusatz, dass für eine Konjugationslänge von n > 10 der Pfad S2→ −

uB1 → S1 hin zu 
S2→ −

uB1 → −
gA3 → S1 erweitert werden muss. Studien mit längeren Anregungspulsen, die von 

einer direkten Relaxation von S2 nach S1 ausgehen, und eine Lebensdauer von S2 von rund 
180 fs ermitteln,90 geben dieser Interpretation nach Messung mit sub-10 fs Zeitauflösung zu 
Folge einen Mittelwert über die beteiligten Lebensdauern an. Diese Interpretation ist jedoch 
nicht unumstritten. Neben einer Debatte über die korrekte energetische Reihenfolge der 
Zustände, konnten Kosumi et al.91 einen entscheidenden Diskussionsbeitrag leisten. Durch 
eine theoretische Herleitung der nicht-resonanten und resonanten Signalbeiträge konnte 
gezeigt werden, dass die extrem kurze Lebensdauer von S2 im Bild von Cerullo et al. sich 
alternativ auch als Zweiphotonenabsorptionsprozess von S2 hin zu höher gelegenen −

gnA  
Zuständen erklären lässt. Durch die hohe Spitzenintensität der Anregung mit sub-10 fs 
Impulsen ergibt sich somit ein Mehrphotonenprozess, dem S2 als resonantes Zwischenniveau 
dient. Die angebliche Lebensdauer von 10 fs für diesen Zustand resultiert demnach aus der 
Art der Anregung und ist nicht zwingend eine Eigenschaft des Relaxationspfades von 
ausgehend von S2. In Anlehnung an die von Kosumi et al. vorgebrachten Argumente, ist eine 
Beteiligung der −

uB1  und −
gA3  Zustände nicht Teil des in dieser Arbeit verwendeten 

Interpretationsmodells. Die berücksichtigten Zustände nach Einphotonenanregung von S2 sind 
in Abbildung 26c zusammengefasst. 
 

 
 
Das Absorptionsspektrum in Abbildung 26a zeigt eine ausgeprägte vibronische Struktur mit 
einem energetischen Abstand von etwa 1300 cm-1, die sich auf eine Kombination mehrerer 

Abbildung 26. (a) zeigt das lineare 
Absorptionsspektrum von β-Karotin 
im Vergleich zu den in Abschnitt 5.3 
verwendeten Impulsspektren zur reso-
nanten und nicht-resonanten Anregun-
gen. (b) zeigt das untersuchte Molekül. 
Es besteht im Wesentlichen aus einer 
linearen Polyenkette mit elf C=C 
Doppelbindungen und weist ein 
Inversionszentrum auf. In (c) sind die 
Potentialkurven der in dieser Arbeit 
diskutierten Zustände schematisch 
dargestellt. S2 und S1 sind durch eine 
konische Durchschneidung miteinan-
der verbunden. Die Energiewerte ent-
sprechen den Schwingungsenergien 
der intensivsten Raman-aktiven 
Normalmoden.  
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Schwingungsmoden zurückführen lässt.92 Ein Modell von β-Karotin in Abbildung 26b zeigt 
die besprochene C2h-Symmetrie. Nach Anregung von S2 (siehe Abbildung 26c) gelangt ein 
geringer Teil der Population durch Fluoreszenz wieder direkt in den Grundzustand.93 Die 
kurzen Zeitskalen der weiteren Entwicklung auf den angeregten Zuständen machen die 
Spektroskopie von β-Karotin wie bereits erwähnt zu einer besonderen Herausforderung für 
Femtosekundenspektroskopie.43,61,81,88,92,94-106 Ein spektral aufgelöstes transientes 
Absorptionsspektrum findet sich in Abbildung 27. 
 

 
 
Abbildung 27. Spektral aufgelöste transiente Absorption von all-trans-β-Karotin in Cyclohexan nach Anre-

gung bei 520 nm. Als Probestrahl diente Saphir-Weißlicht. Die unterschiedlichen spektralen Bereiche im zeit-
aufgelösten Absorptionsverhalten sind in der Graphik durch Punkte markiert. 
 
Das in Abbildung 27 gezeigte Signal entstand auf ähnliche Weise wie die transienten 
Absorptionsspektren von Nile Blue in Kapitel 4. Der Unterschied liegt im verwendeten 
Probe-Licht: Für die Messungen in Abbildung 27 kam Weißlicht zum Einsatz, welches durch 
Fokussierung des von einigen nJ der Laserfundamentalen bei 795 nm-Strahls in ein Saphir-
Plättchen erhalten wurde. Durch Prozesse wie Selbst-Phasenmodulation aufgrund eines 
intensitätsabhängigen Brechungsindexes107 entstehen so breite, zeitlich unkomprimierte 
Spektren. Die Darstellung der Daten in Abbildung 27 entspricht den in Kapitel 4 
besprochenen Grundlagen der transienten Absorption. Positive Werte stehen für Absorption 
am angeregten Zustand. Das Maximum bei rund 560 nm entspricht der Absorption der 
vibronisch relaxierten Moleküle auf S1. Das Signal in diesem Spektralbereich wird durch 
mehrere exponentielle Funktion beschrieben: Es fällt zum einen mit einer Zeitkonstante von 
etwa 9 ps ab, was der Lebensdauer von S1 entspricht. Zum anderen wird der Anstieg durch 
eine bi-exponentielle Funktion mit Zeitkonstanten von 180 und rund 450 fs beschrieben. Die 
kürzere der beiden Lebensdauer wird dem direkt angeregten S2 zugeordnet, welcher im nahen 
Infraroten ein Absorptionsmaximum aufweist.108 Die langsamere Zeitkonstante von rund 
450 fs entspricht der Kühlung von vibronisch heißem S1, worauf in weiterer Folge noch 
genauer eingegangen werden wird. Der Anstieg des negativen Signals im blauen Flügel des in 
Abbildung 27 gezeigten Spektralbereichs kann durch eine einzelne Zeitkonstante von 9 ps 
beschrieben werden. Da es sich bei diesem negativen Signal um das Ausbleichen des 
Grundzustandes S0 (siehe das schwarze Absorptionsspektrum in Abbildung 26a) handelt kann 
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geschlussfolgert werden, dass S1 direkt nach S0 relaxiert. Die zum S1-Maximum bei 560 nm 
rot verschobene kurzlebige (400 bis 450 fs101) Schulter ab 580 nm entspricht demnach der 
Vorgängerspezies, den vibronisch heißen Molekülen bei v ≈ 4100 auf S1 kurz nach der internen 
Konversion von S2.  

Die extrem schnelle interne Konversion S2→S1 mit einer Lebensdauer von etwa 180 fs 
und ab initio Berechnungen an Polyenen109,110 legen die Vermutung nahe, dass die beiden 
Zustände durch eine konische Durchschneidung verbunden sind. Die kohärente Kontrolle 
dieses nicht-adiabatischen Überganges ist Ziel der vorliegenden Arbeit, wobei in einem 
vorausgehenden Experiment die Methode des Vier-Wellen-Mischens am Grundzustand von 
β-Karotin für resonante und nicht-resonante Anregung (siehe Abbildung 26a) getestet werden 
soll. Können die dort detektierten Schwingungsmoden (siehe Abbildung 26c) sowohl in der 
Zeit aufgelöst als auch, wie an Nile Blue demonstriert, kohärent gesteuert werden, ist eine 
notwendige Voraussetzung für die Kontrolle der Vibrationsdynamik um die konische 
Durchschneidung zwischen S2 und S1 geschaffen.  
 

5.3 Allgemeine Beschreibung der resonanten und nicht resonanten DFWM 
Signale aus dem Grundzustand von all-trans-β-Karotin 

 
Im folgenden Abschnitt sollen die Experimente für resonantes und nicht-resonantes 

DFWM an β-Karotin und den daraus resultierenden Ergebnissen zur Kontrolle von 
Grundzustandmoden diskutiert werden. Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, handelt 
es sich hier um eine notwendige Vorarbeit zur Kontrolle der Schwingungsdynamik an den 
angeregten Zuständen, die durch eine konische Durchschneidung verbunden sind. Ziel dieses 
Kapitels ist es also, die Möglichkeiten zur Detektion und Kontrolle von Schwingungsmoden 
in einem Vier-Wellen-Mischexperiment auszuloten. 

Das verwendete Titan-Saphir Lasersytem (CPA 2000) liefert 190 fs Impulse bei 775 nm 
Zentralwellenlänge und 700 μJ Ausgangsenergie mit einer Repetitionsrate von 2 kHz. Es 
pumpt einen nicht kollinearen parametrischen Verstärker (NOPA), der je nach gewünschter 
Anregungswellenlänge (resonant oder nicht-resonant) auf 510 nm (18 fs) oder 550 nm (16 fs 
nach Impulskompression) Zentralwellenlänge justiert wird mit 10 μJ bzw. 14 μJ 
Ausgangsenergie. Die NOPA-Impulse werden durch Strahlteiler in die Vier-Wellen-
Mischimpulse aufgespalten: Pump- Stokes- und Probeimpuls, wobei die ersten beiden in 
einem 4f-Impulsformer (siehe Abbildung 2) mit 640 Pixel phasenmoduliert wurden. Zum 
Erhalt von Transienten wird der Probeimpuls kontinuierlich zeitverzögert und das so 
entstandene Signal in einer CCD-Kamera (charge coupled device) mit vorgeschaltetem 
Spektrographen nach Wellenlängen aufgespalten detektiert.  
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Abbildung 28. Experimenteller Aufbau des Vier-Wellen-Mischexperiment mit phasenmoduliertem Pump- 

und Stokes-Impuls. Die Ausgangswellenlänge des CPA-Lasers wird in einem nicht-kollinearen parametrischen 
Verstärker in die gewünschten Wellenlängen konvertiert und danach in die Vier-Wellen-MischImpulse auf-
gespalten. In der Probenzelle werden diese in einer sogenannten folded BOXCARS-Anordnung zusammenge-
führt. Das Signal wird in einem Spektrographen aufgespalten und bei verschiedenen Probeverzögerungen τProbe 
in einer CCD-Kamera detektiert. Die Verzögerung zwischen Pump- und Stokes-Impuls τPump, Stokes bleibt während 
aller Experimente auf 0 fs. 
 
Die Geometrie der Vier-Wellen-Mischimpulse am Ort der Probenzelle entspricht der 
sogenannten folded BOXCARS Geometrie (siehe Abbildung 28). Diese Anordnung sorgt 
zum einen in Verbindung mit einer Anzahl von räumlichen Filtern für ein von Fluoreszenz 
und eingehenden Strahlen hintergrundfreies Signal. Zum anderen reduziert eine solche 
Geometrie die Polarisationsbeiträge (siehe Appendix B) in Signalrichtung, was die 
Datenanalyse vereinfacht. Die zeitliche Auflösung des Experiments wird durch die zeitliche 
Halbwertsbreite des DFWM-Signals unter Variation von τProbe in einem 0,5 mm dicken 
Glasplättchen bestimmt. τPump, Stokes wird hierbei wie in allen nachfolgenden DFWM-
Experimenten auf 0 fs belassen. Bei unmodulierten Pump- und Stokes-Impulsen ergibt sich so 
eine Zeitauflösung von 22 fs (siehe Abbildung 20a). Ein solcher Wert ist bei gleichen 
Eingangsimpulsen in einem transienten Absorptionsexperiment kaum zu realisieren. Neben 
der Bestimmung der Zeitauflösung bei Fourier-limitierten Impulsen lässt sich durch die 
Messung des DFWM-Signals um τProbe = 0 fs auch die Form eines phasenmodulierten 
Impulses bestimmen. Es lässt sich zeigen, dass die so erhaltene Information der eines χ(3) 
FROGs (frequency resolved optical gating)111 gleichkommt. Ein so charakterisierter Multipuls 
mit b = 100 fs wird in Abbildung 29 mit einem Fourier-limitierten Impuls verglichen. 
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Das untersuchte Molekül ist all-trans-β-Karotin und wird in Cyclohexan gelöst, wobei 
die optische Dichte beim 485 nm rund 0,85 OD beträgt. Bei dieser Probenkonzentration 
werden keine Impulspropagatoinseffekte festgestellt. Die Probenzelle besteht aus zwei 1 mm 
dicken Glasplättchen, die durch einen 250 μm dicken Teflonring voneinander getrennt sind.  

 

 
 
Abbildung 30. Anregungsschemata für eine resonante (a) und nicht-resonante DFWM-Sequenz (b) in all-

trans-β-Karotin. In beiden Fällen werden die Schwingungsmoden des elektronischen Grundzustandes S0 ange-
regt. Die jeweiligen Spektren im Vergleich zur linearen Absorption sind in Abbildung 26a gezeigt.  
 
In den Abbildungen 30a und b werden die beiden Anregungsszenarien für die 
Grundzustandsexperimente an β-Karotin verglichen. 30a zeigt eine DFWM-Sequenz, die mit 
dem Übergang S0→S2 resonant ist. Das zugehörige Spektrum ist in Abbildung 26a blau 
dargestellt. Eine solche resonante DFWM-Sequenz verspricht zum einen höhere Signale als 
eine nicht-resonante Anregung (orange in 30a).112,113 Zum anderen aber soll der Vergleich mit 
einer nicht-resonanten DFWM-Sequenz (siehe Abbildung 30b) die Erwartungen aus dem 
transienten Absorptionsexperiment bestätigen: Für das blaue Impulsspektrum in Abbildung 
26a, das sowohl resonante als auch nicht-resonante Anteile aufweist, sollte sich eine 
Verstärkung der Vibrationsmoden durch kohärente Kontrolle erzielen lassen. Für die nicht-
resonante Anregung jedoch sollte sich kein Verstärkungseffekt einstellen. Diese Annahmen 
werden im Folgenden experimentell getestet. Dem vorausgehend wird die allgemeine Natur 
der auftretenden Signale diskutiert. Abbildung 31a zeigt ein Spektrum des nicht-resonanten 
DFWM-Signals bei verschiedenen Probeverzögerungen τ. 
 

Abbildung 29. DFWM-Signal eines 
unmodulierten Pulses in (a) und eines 
Pulszugs in (b) bei verschiedenen Probe-
Verzögerugen, aufgenommen in einem 0,5 
mm Glasplättchen. Die Darstellung 
charakterisiert den Puls in Analogie zu 
einem χ(3) FROG.  
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Abbildung 31. Nicht-resonantes, spektral aufgelöstes transientes DFWM-Signal in (a). Der Kohärenzpeak um 

τ =0 fs wird aus Gründen der Anschaulichkeit nicht gezeigt. In (b) werden Schnitte aus (a) bei verschiedenen 
Detektionswellenlängen gezeigt. Das Signal wird umso stärker, je näher zum Maximum des Anregungs-
spektrums detektiert wird (vergleiche Abbildung 26a). Die in (c) gezeigten FFT-Spektren weisen einen dazu 
gegenläufigen Trend auf: Je weiter blau verschoben vom Maximum detektiert wird, desto höher wellenzahlige 
Moden können angeregt werden.  
 
Die spektralen Eigenschaften des nicht-resonanten DFWM-Signals spiegeln auf den ersten 
Blick die des eingehenden Spektrums wider (siehe oranges Spektrum in Abbildung 26a). Die 
Auftragung gegen die Probeverzögerung τ zeigt jedoch zum einen ein langsames Abklingen 
des Signals und zum anderen eine starke regelmäßige Modulation. Wird diese nach Abziehen 
des Untergrunds Fourier-transformiert, so ergeben sich die FFT-Spektren in Abbildung 31c. 
Im folgenden Abschnitt wird genauer auf die hierfür notwendigen Analyseschritte 
eingegangen. Am momentanen Stand der Diskussion ist es hinreichend, sich mit der 
spektralen Abhängigkeit der FFT-Signale zu befassen. Je weiter weg vom Maximum des 
DFWM-Signals detektiert wird, desto höhere Wellenzahlen können angesprochen werden. 
Dies ist in Einklang mit den Berechnungen im Kapitel 3. Abbildung 7 zeigt die spektrale 
Intensitätsverteilung nach einer Multipulsanregung. Neben dem bereits vorgestellten 
Filtereffekt wird aus dieser Darstellung deutlich, dass für hohe anzuregende Schwingungen 
weit von der Zentralfrequenz des eingehenden Impulses detektiert werden muss. Dieser Effekt 
zeigt sich in den Unterschieden der FFT-Spektren in Abbildung 31c. Nahe an der 
Zentralwellenlänge von 550 nm ist nur die niedrige Mode um 800 cm-1 detektierbar. Um die 
hohen Moden von bis zu 1529 cm-1 anzuregen, muss blau oder rot verschoben detektiert 
werden. Es ist anzumerken, dass die Vorhersagen aus Abbildung 7 auch auf die spektrale 
Intensitätsverteilung der Moden auswirken. Aufgrund des Gauss-förmigen Abfalls in den 
hochfrequenten Flügeln der Intensitätsverteilung ergibt sich für die energiereichen Moden ein 
nach Gleichung 7 schlechterer Kraftübertrag. Demnach können die Intensitätsverteilungen der 
FFT-Spektren in Abbildung 31c von den stationären Raman-Spektren abweichen. In der 
Literatur wird der beschriebene Effekt der Detektionswellenlängenabhängigkeit des 
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Schwingungsspektrums im Vier-Wellen-Mischen sowohl in numerischen Analysen als auch 
in einer Vielzahl von Experimenten bestätigt.114-116 

Des weiteren fällt bei Betrachtung der Abbildungen in 31b auf, dass die von den 
besprochenen Oszillationen unabhängige Signalstärke, also der sich langsam verändernde 
Signaluntergrund, umso größer ist, je näher am Maximum des Eingangsspektrums detektiert 
wird, was mit der in Gleichung 11 gezeigten kubischen Abhängigkeit der Polarisation von den 
eingehenden Feldern übereinstimmt. Eine weitere Auffälligkeit ist der Anstieg des Signals bis 
etwa 700 fs mit anschließendem langsamem Abfall. Zur Einordnung dieser Beobachtungen 
bedarf es eines detaillierteren experimentellen Hintergrunds. Hierzu müssen die Daten nach 
nicht-resonanter Anregung in Abbildung 31 mit dem Fall einer resonanten DFWM-Sequenz 
verglichen werden.  

 

 
 

Abbildung 32. Resonantes, spektral aufgelöstes transientes DFWM-Signal in (a) unter Auslassung des 
Kohärenzpeaks um τ =0 fs, welcher aus Gründen der Anschaulichkeit nicht gezeigt. (b) zeigt Schnitte aus (a) bei 
verschiedenen Detektionswellenlängen. Zusätzlich zu den Eigenschaften, die dem Fall der nicht-resonanten 
Anregung gleichen, zeigt sich eine starke niederfrequente Modulation.  

 
Die Signalstärke ähnelt in ihrer Abhängigkeit von der Detektionswellenlänge dem nicht-
resonanten Fall. Die Anregung ist jedoch wie erwähnt um ein Vielfaches effizienter. Je näher 
zum Maximum des eingehenden Impulsspektrums detektiert wird, desto stärker fällt das 
DFWM-Signal aus. Die FFT Spektren gleichen im hochfrequenten Abschnitt ebenfalls denen 
nach nicht-resonanter Anregung. Als dominanter Unterschied zeigt sich eine niederfrequente 
Modulation bei 33 cm-1, die am stärksten im Signalzentrum hervortritt und zu den spektralen 
Rändern hin abfällt. Beim Vergleich zum nicht-resonanten Fall zeigt sich, dass das erste 
Maximum dieser langsamen Modulation bei Detektion im Signalzentrum mit dem Maximum 
des Anstiegs in der Signalmitte des nicht-resonanten Falles zusammenfällt. Nach erster 
Betrachtung scheint es, als ob die in Abbildung 32 auftretende niederfrequente Schwingung 
einen molekularen Prozess beschreibt, der bei resonanter Anregung effizienter vollzogen 
werden kann. Es folgt eine Diskussion der möglichen Ursachen der in Abbildung 32 
gezeigten langsamen Signalmodulation. 
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• Molekulare Rotation. DFWM ist auch in der flüssigen Phase ein gut geeignetes 

Instrument zur Zeitauflösung molekularer Rotationen. Brown et al.117 zeigten an einer 
Vielzahl von flüssigen Reinstoffen wie zum Beispiel Benzol, dass mit Vier-Wellen-
Mischprozessen eine Rotationsdephasierung nachgewiesen werden kann. Durch 
Modellierung der Daten konnte eine Rotationskonstante von 0,1896 ermittelt werden, 
die mit Gasphasenmessungen übereinstimmt. Für den vorliegenden Fall von β-Karotin 
in Cyclohexan allerdings ist eine solche Interpretation abzulehnen: eine Rotation in 
Flüssigkeit sollte kritisch übergedämpft sein. Abbildung 32 zeigt aber, dass die 
Modulation selbst nach 4 ps noch nicht abgeklungen ist.  

 
• Schwebungsphänomen Werden zwei Schwingungen Ω1 und Ω2 gleichzeitig 

angeregt, kann auch die Schwebungsfrequenz Ω1-Ω2 ein Teil des FFT-Spektrums 
sein.118 Eine solche Schwebung bei 33 cm-1 ist nicht von vornherein auszuschließen, 
lässt sich aber nicht durch eine Interferenz zwischen den dominanten Polyenmoden in 
β-Karotin (siehe Abbildung 26c) bei 1004 cm-1 (Methyl-Deformationsschwingung), 
1156 cm-1 (C-C Streckschwingung) und 1524 cm-1 (C=C Streckschwingung) erklären. 
Gegen die Schwebung aufgrund einer der zahlreichen Karotin-Moden, die durch den 
DFWM-Prozess nicht direkt oder nur schlecht angeregt werden, spricht ein Argument, 
dass die Position der langsamen Modulation im Signalspektrum mit berücksichtigt. 
Nelson et al.116 zeigten in einer detaillierten Analyse eines DFWM-Experiments in 
einer transienten Gitter-Interpretation, dass die durch die Impulse aufgeprägte 
Gitterstruktur in einen Amplituden- und ein Phasenanteil aufgespalten werden kann. 
Der Amplitudenteil gleicht in seiner spektralen Abhängigkeit dem Spektrum der 
Eingangsimpulse. Das allerdings, dass die Schwingungsmodulationen auf dem 
DFWM-Signal bestimmt, weicht in seiner Intensität bei resonanter Anregung vom 
anregenden Spektrum ab: Das Phasengitter geht im Bereich der elektronischen 
Resonanz auf Null und steigt hin zu den Rändern des Absorptionsspektrums. Dies ist 
neben den Überlegungen in Abbildung 7 ein DFWM-spezifisches Argument für das 
Fehlen von Schwingungsmoden beim Maximum eines resonanten 
Anregungsspektrums. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die Interpretation der 
langsamen Modulation als Schwebungsphänomen problematisch, das sie zu dem 
Modell von Nelson et al. gegenteiliges Verhalten zeigt: die Modulation wird in der 
Impulsmitte maximal, wo sie nach der Interpretation des Phasengitters auf Null gehen 
sollte und fällt zu den spektralen Rändern hin ab.  

 
• Intramolekulare vibrationelle Umverteilung  (intramolecular vibrational 

redistribution, IVR) am elektronischen Grundzustand Tannor et al.119 führten eine 
Erweiterung des zu Anfang des Kapitels eingeführten Formalismus zur Beschreibung 
eines Vier-Wellen-Mischsignals durch, in dem sie Energieanpassungsbedingung in 
Gleichung 16, die von monochromatischen Wellen ausgeht, um den Aspekt von 
endlich breiten Spektren erweiterten. Unter der Einbeziehung von Effekten der 
elektronischen Resonanz wurde des weiteren angenommen, dass das von den Wellen 
mit der Zentralfrequenz ω1 und ω2 angeregte Schwingungswellenpaket mit der 
Frequenz ωg = ω1-ω2 an ein intramolekulares Bad von internen Freiheitsgraden 
gekoppelt ist. Die so eingeführte Dephasierung wirkt sich nun auf das transiente Vier-
Wellen-Mischsignal in der Gestalt aus, als dass es zu einer periodischen Wiederkehr 
des ursprünglichen Wellenpaketes kommt, die in ihrer zeitlichen Abfolge stark von 
dem Grad der Kopplung und vor allem von der Anzahl der ankoppelnden 
Freiheitsgrade abhängt. Zusammenfassend wurde vermerkt, dass es zu stark 
ausgeprägten und regelmäßigen Wiederkehrphänomenen des Wellenpakets bei einer 
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kleinen Anzahl von koppelnden Zuständen kommt, während eine große Anzahl von 
solchen Freiheitsgraden eine früh eintretende und schwache Wiederkehr nach sich 
ziehen. Für das DFWM-Experiment an β-Karotin würde die starke niederfrequente 
Modulation auf den ersten Fall der wenigen koppelnden Zustände hindeuten. Über die 
Art dieser Zustände lassen sich aufgrund der Messungen keine eindeutigen Aussagen 
fällen. Sowohl die Ankopplung an durch die DFWM-Sequenz nicht angeregt Raman-
Moden als auch IR-aktive Schwingungen sind denkbar. Ein weitere Möglichkeit für 
durch IVR-Prozesse ankoppelnde Freiheitsgrade wird von Papagiannakis et al.106 
genannt. Die Autoren schlugen zur Erklärung der Intensitätsabhängigkeit der 
transienten Absorptionsdaten am Lichtsammelkomplex LH2 nach Anregung des am 
Komplex beteiligten Karotenoids eine Inhomogenität in der Grundzustandspopulation 
desselben vor. Diese Hypothese beruht auf der Annahme, dass sich in langkettigen 
Karotenoiden nicht alle angeregten Moleküle in der gleichen Konfirmation befinden. 
Hierbei ist kein Gleichgewicht zwischen einer trans- und cis-Form gemeint, weil sich 
die beiden Isomere in ihren Absorptionsspektren unterscheiden müssten. Denkbar 
wäre jedoch, dass sich durch die Anregung jeweils drei Kohlenstoffatomen entlang der 
Kette aus der Ebene herausdrehen und so ein energetisch höher liegendes lokales 
Grundzustandsminimum bilden, was dem sogenannten -(CH)3- Kink entspricht, der in 
der Theorie ausführlich beschrieben wird.13,109,110 Der so entstandene Zustand wäre 
spektral und auch durch seine Schwingungsmoden nicht vom all-trans globalen 
Minimum zu unterscheiden. Auch wäre der strukturbedingte Energieunterschied 
gering genug, um ein Oszillieren zwischen den beiden Zuständen zu ermöglichen, was 
die Schwebungsfrequenz in Abbildung 32 erklärt. Einen weiteren Hinweis auf ein 
langsames Wechseln zwischen möglichen Karotinoid-Strukturen findet sich in einem 
transienten Absorptionsexperiment von Lustres et al.120 Die Autoren zeigten in einem 
transienten Absorptionsexperiment bei 520 nm Pumpwellenlänge an β-Karotin in 
Lösung, dass sich im speziellen im Spektralbereich zwischen 400 und 500 nm eine 
stark überdämpfte Oszillation bei 95 cm-1 einstellt. Überträgt man die Hypothese des 
wiederkehrenden Wechsels zwischen zwei Grundzustandskonfigurationen auf den 
angeregten S2 Zustand, so kommt für letztern Fall ein zusätzlicher Relaxationskanal, 
nämlich die interne Konversion zu S1 hinzu (siehe Abbildung 26c). Der Wandel 
zwischen den Konformeren, der für den Grundzustand attestiert wird, tritt also nach 
Anregung auf S2 nur wenige Male und demnach gedämpft auf, da die Population, 
anstatt wie im Grundzustand zwischen den Konformeren beständig zu oszillieren, auf 
den energetisch günstiger liegenden S1-Zustand abfließen kann. 

 
Zusammenfassend lässt sich die Natur der langsamen Modulation des Signals, das am 

stärksten im Maximum nach resonanter Anregung auftritt, nicht zweifelsfrei zuordnen. Ein 
auf IVR beruhendes Schwebungsphänomen zwischen zwei Konformeren im Grundzustand 
bietet die vollständigste Erklärung der Daten ohne jedoch definitiv bevorzugt werden zu 
können. Eine theoretische Modellierung der Grundzustandspotentialfläche würde weiteren 
Aufschluss geben. 
 

5.4 Vergleich zwischen Schwingungsmoden bei resonanter und nicht-
resonanter Anregung 
 

Im vorherigen Abschnitt wurden die spektralen Eigenschaften des Signals nach Fourier-
limitierter Anregung diskutiert. Um die angestrebten Aussagen über die Rolle der Resonanz 
in Verstärkungsvorgängen durch Phasenmodulation treffen zu können, muss zuerst die 
Methode zur Erlangung der FFT-Spektren diskutiert werden. Abbildung 33 beschreibt die 
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Prozedur für den Fall der resonanten Anregung, ausgehend von dem in Abbildung 32 
besprochenen transienten Spektrum. 

 

 
 

Abbildung 33. Analyse der DFWM-Daten nach Fourier-limitierter resonanter Anregung. Nach Auswahl einer 
Detektionswellenlänge (1) wird der langsam variierende Untergrund durch ein Polynom achter Ordnung ange-
glichen und abgezogen (2). Die molekularen Wellenpaketoszillationen werden Fourier-transformiert (3), was 
direkt zu den Schwingungsspektren führt.  
 
Wie im vorherigen Abschnitt besprochen, sind die FFT-Spektren stark von der gewählten 
Detektionswellenlänge abhängig. Die Wahl von λDet. = 484 nm sorgt sowohl für 
streulichtfreies Signal als auch für eine eindeutige Detektion der hochfrequenten C=C 
Steckschwingung bei 1524 cm-1. Um die besprochene langsame Modulation von der Analyse 
auszuschießen, wird dem Signal ein Polynom achter Ordnung angepasst und abgezogen. Das 
verbleibende Signal zeigt die schnell dephasierenden molekularen Oszillationen. Eine FFT 
der Transienten führt direkt zu den Schwingungsspektren. In Abbildung 34a und f werden 
solche Spektren für Fourier-limitierte resonante und nicht-resonante Anregung bei vom 
jeweiligen Signalmaximum blau verschobener Detektion (siehe Abbildung 31 und 32) 
verglichen. Neben der für den resonanten Fall höheren Intensität und Signal-zu-
Rauschverhältnis der Moden sind die Zentralfrequenzen der detektierten Schwingungen 
gleich.  
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Abbildung 34. Vergleich zwischen Schwingungsspektren nach resonanter und nicht-resonanter Anregung in 

(a) und (f). Der Stern in (a) markiert eine Lösungsmittelmode. Durch Impulszüge mit dem an die anzuregende 
Mode angepassten Subimpulsabstand b kann diese selektiv angeregt werden (b bis d), (g bis i). Nur im Fall der 
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resonanten Anregung allerdings übersteigt die Intensität nach modulierter Anregung die vom Fourier-limitierten 
Impuls gesetzte Begrenzung, wie in (e) bzw. (j) gezeigt wird.  
 
Die in Abbildung 34a, also nach resonanter Anregung aufscheinende Mode bei 800 cm-1 kann 
nicht dem statischen Raman-Spektrum von β-Karotin zugeordnet werden. Auch im reinen 
Lösungsmittel Cyclohexan wird die Schwingung weder unter resonanter noch unter nicht-
resonanter Anregung mit DFWM detektiert, obwohl sie im statischen Raman-Spektrum die 
stärkste Mode von Cyclohexan markiert. Shimada et al.121 schrieben diese Schwingung in 
einem Hyper-Ramanexperiment der Resonanz-verstärkten Streuung des 
Lösungsmittelmoleküls aufgrund eines molekularen Nahfeldeffektes zu, der erst bei 
resonanter Anregung von β-Karotin zum Tragen kommt.  

In Abbildung 34b bis d und g bis i zeigen die Schwingungsspektren nach 
Multipulsformung von Pump- und Stokes-Impuls für den resonananten bzw. den nicht-
resonanten Fall. In Analogie zu den in Abbildung 21 gezeigten Messungen an Nile Blue 
werden Impulssequenzen eingesetzt, deren Subimpulsabstand der anzuregenden 
Schwingungsperiode entspricht, was zu einer Moden-selektiven Anregung führt. Es ist 
wichtig anzumerken, dass die verwendeten Impulsabstände nicht wie im Fall von Nile Blue 
dem ersten Vielfachen der Schwingung entsprechen, sondern dem bis zu fünften. In Tabelle 1 
werden die jeweiligen Impulszugabstände den Schwingungsperioden gegenübergestellt. 

 
Schwingungsenergie 

(cm-1) 
TVib(fs) 2TVib(fs) 3TVib(fs) 4TVib(fs) 5TVib(fs) 

1524 21.9 43.8 65.7 87.6 109.5 

1157 28.8 57.6 86.4 115.2 144 
1004 33.2 66.4 99.6   

 
Tabelle 1. Vergleich der Impulszugabstände zur selektiven Anregung einer Mode (unterstrichen) bzw. von 

zwei Moden gleichzeitig (kursiv).  
 
Dass auch eine Anregung bei der fünften Wiederkehr des Schwingungswellenpaketes noch zu 
modenselektiver Anregung führt ist ein wichtiges Ergebnis, da für β-Karotin kein 
durchmodulierter Impulszug mit b=1TVib mit Schwingungsperioden von um 20 bis 30 fs 
erzeugbar wäre (siehe Tabelle 1). Des Weiteren erschließt sich aus Tabelle 1, dass bei den 
gewählten unterstrichenen Werten für b stets ein Fall eintritt, in dem der Impulszug für die 
selektierte Mode in Phase, für alle anderen jedoch außer Phase (b = n/2 Tvib) angeregt wird. 
Dies erklärt den Erfolg des Kontrollmechanismus in 34b bis d (resonant) bzw. 34g bis i 
(nicht-resonant). Ein Multipuls mit den in kursiver Schrift gezeigten Subimpulsabständen regt 
zwei Moden gleichzeitig an.  

Impulszüge zeigen also auch in einem DFWM-Experiment sehr gute Filtereigenschaften 
unabhängig von der Art der Anregung. Die Kernaussage dieses Abschnittes allerdings 
offenbart sich im Vergleich zwischen Abbildung 34e und j: Wird die Gesamtenergie der 
Multipulse im Vergleich zum Fourier-limitierten Fall unverändert belassen, so zeigt sich in 
34e derselbe Effekt wie bei Nile Blue (Abbildung 21d bis f). Die phasengeformte Anregung 
erzeugt eine verstärkte Schwingungsamplitude. Der Vergleich mit dem nicht-resonanten Fall 
in 34j bringt jedoch ein gegenüber dem besprochenen transienten Absorptionsexperiment 
neues Ergebnis. Die durch einen Impulszug angeregte Mode ist hier in ihrer Amplitude 
schwächer als der in Bezug zu setzende Fourier-limitierte Fall.  

Um den Erfolg der Kontrolle von Schwingungen nach DFWM-Anregung mit 
Multipulsen zu quantifizieren, wird den transienten Daten nach Abzug des langsam 
variierenden Untergrunds (siehe Abbildung 33, Schritt 2) folgende Funktion angepasst: 
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ωi sind hierbei die Zentralfrequenzen der beitragenden Schwingungen, die den FFT-Spektren 
entnommen werden. Ti, φi und Ai sind die modenspezifischen Abklingzeiten, Phasen bzw. 
Amplituden. Gleichung 17 dient als Grundlage für den bei der Auswertung der transienten 
Absorptionsdaten bereits erwähnten evolutionären Fittingalgorithmus,61 der schon zur 
Beschreibung des Dephasierungsverhaltens der Schwingungen in Nile Blue diente. Die 
Ergebnisse für eine Transiente nach Fourier-limitierter und phasenmodulierten Anregung sind 
in Abbildung 35 dargestellt. Die gezeigte Anpassungskurve in rot ist die Mittelung aus zehn 
Algorithmusdurchläufen, wobei die Ergebnisse zwischen den Durchgängen um weniger als 
fünf Prozent schwanken.  
 

 
 
Abbildung 35. Vergleich zwischen den Fittingergebnissen nach Gleichung 17 für eine DFWM-Transiente 

nach Fourier-limitierter in (a) und phasenmodulierter Anregung in (b) bei b = 144 fs. Dies entspricht der fünften 
harmonischen der C-C Streckschwingung. Die Detektionswellenlänge beträgt in beiden Fällen 484 nm. Bei der 
Multipulsanregung ist ersichtlich, dass die Transiente stark vereinfacht und mit hinreichender Genauigkeit durch 
eine einzelne dephasierende Schwingung beschrieben werden kann. 

 
Aus dem Vergleich der Schwingungsamplituden nach Fourier-limitierter (FL) und 

Multipulsanregung (MP) ergibt sich ein modenspezifischer Verstärkungsfaktor MP/FL. Für 
die Vibration bei 1004 cm-1 ergibt sich ein Verhältnis von 5,73 bzw. 5,5 für die Mode bei 
1156 cm-1 und 2,5 bei 1524 cm-1. Die Werte liegen eindeutig über der erzielten 
Modenverstärkung im transienten Absorptionsexperiment (MP/FL < 2, abhängig von der 
Anregungswellenlänge). Die Erklärung für die Abnahme des Verstärkungsfaktors bei 
steigender Wellenzahl der jeweiligen Schwingung liegt in der Anzahl der anregenden 
Frequenzpaare: je niedrigere Energie die Vibrationsmode hat, desto effizienter kann sie 
innerhalb der Impulsbreite angeregt werden (vergleiche Abbildung 7c). Dieses Verhältnis 
spiegelt sich im Verstärkungsfaktor wieder. Ein ähnlicher Effekt wurde von Nagasawa et al. 
beschrieben.122 Die Werte für die Abklingzeiten Ti liegen im Bereich von einer Pikosekunde, 
genauer 1180 fs für die Mode bei 1004 cm-1, 1340 fs bei 1156 cm-1 und 710 fs bei 1524 cm-1 
mit jeweils unter einem Prozent Abweichung zwischen den Durchläufen des Fitting-
Algorithmus. Die dem Lösungsmittel Cyclohexan zugeschriebene Mode um 800 cm-1 erweist 
sich als langlebiger mit einer Abklingzeit von 1410 fs.  

Zusammenfassend wurde gezeigt, dass mit DFWM mit phasenmodulierten Pump- und 
Stokes-Impulsen eine hervorragend geeignete spektroskopische Methode zur Detektion und 
Manipulation von Schwingungsmoden zur Verfügung steht. Zum einen konnte der aus dem 
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transienten Absorptionsexperiment bekannte Verstärkungseffekt bei resonanter 
Multipulsanregung bestätigt und in seinem Ausmaß übertroffen werden. Zum anderen wurde 
der notwendige Vergleich zur nicht-resonanten Anregung gezogen und zwar mit dem aus der 
Theorie erwarteten Ergebnis, dass in diesem Fall der Fourier-begrenzte Impuls das Maximum 
an übertragbarer Energie darstellt. Auch wurde all-trans-β-Karotin als System etabliert, an 
dem die angestrebte Kontrolle der Dynamik um eine konische Durchschneidung durchgeführt 
werden soll. Der folgende Abschnitt führt einen Schritt näher an dieses Ziel, indem ein 
zusätzlicher Pump-Impuls der DFWM-Sequenz vorgeschaltet wird (Pump-DFWM), um die 
Vibrationen auf angeregten, sich eventuell schneidenden Zuständen untersuchen zu können. 
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6. Pump-DFWM als Methode zur Charakterisierung von 
struktureller und elektronischer Dynamik auf angeregten 
Zuständen 

 
 
Die technologische Herausforderung der Fragestellung dieser Arbeit liegt in der 

Zeitauflösung und Steuerung von ultraschnellen nukleardynamischen Vorgängen auf 
elektronisch angeregten Zuständen. Im Abschnitt über transiente Absorption an Nile Blue 
wurde bereits verdeutlicht, dass die Zuordnung von Schwingungen zu Grund- oder angeregten 
Zuständen ein Problem darstellt, falls sich die Schwingungen nicht über ihre unterschiedliche 
Zentralfrequenz eindeutig einer Potentialfläche zuordnen lassen, wie dies für kleine 
molekulare Systeme der Fall ist.41,117,123,124 Für größere Moleküle bleibt, wie in Kapitel 4 
erwähnt, der Anhaltspunkt der Chirp-Abhängigkeit der Modenintensität,53,125 wobei dies kein 
strenges Kriterium darstellt. Zusätzlich gilt für die Detektion und die Zuordnung von 
Schwingungsphänomenen in der transienten Absorption eine Abhängigkeit des Signals nach 
N|μ|2 mit μ als dem Übergangsdipolmoment und N der Zahl der anzuregenden Moleküle.126 
Vier-Wellen-Mischtechniken wie das im vorhergehenden Kapitel besprochene DFWM 
skalieren hingegen mit N2|μ|8, was die Form und die Intensitätsmuster der Spektren im 
Vergleich zu anderen nicht-linearen Methoden radikal verändert. Die höheren Exponenten der 
Variablen für das Vier-Wellen-Mischen können sich bei geringen Konzentrationen und 
schwachen Übergängen als Nachteil gegenüber der transienten Absorption auswirken. Für 
den vorliegenden Fall eines gelösten natürlich vorkommenden Farbstoffes mit 
dementsprechend hohen Übergangsdipolmomenten jedoch erweist sich DFWM als die 
empfindlichere Methode zur Analyse von Vibrationsphänomenen. Nichtsdestotrotz gelten für 
Grundzustands-DFWM, wie es im vorherigen Kapitel demonstriert wurde, dieselben 
fundamentalen Probleme wie für die transiente Absorption: Die mit DFWM detektierten 
Moden können ohne theoretische Vorkenntnisse einem elektronischen Zustand nicht 
zweifelsfrei zugeordnet werden. Auch unter der Wahl einer bestimmten 
Phasenanpassungsbedingung der eingehenden Impulse bleiben stets Beiträge von beiden an 
der Resonanz beteiligten elektronischen Zuständen und der zugehörigen Moden relevant. 
Falls jedoch auf Grund- und angeregtem Zustand Übergänge bei unterschiedlichen 
Zentralwellenlängen vorherrschen, kann dieses Dilemma in einem DFWM-Experiment durch 
einen zusätzlichen Impuls aufgelöst werden. Läuft ein solcher resonanter Impuls der DFWM-
Sequenz voraus, ergibt sich ein Anregungsszenario wie in Abbildung 36a. 
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Abbildung 36. Experimentelle Grundlagen von Pump-DFWM an all-trans-β-Karotin .Anregungsschema in 

(a). Der mit dem Übergang S0 → S2 resonante Initial-Pump bringt Population nach S2. Von dort relaxiert das 
System innerhalb von 180 fs nach S1. Die Spektren der Impulse (b) sind hierbei so gewählt, dass die DFWM-
Sequenz mit dem Übergang S1 → Sn, aber nicht mit S0 → S2 resonant ist. (c) zeigt das Szenario bei geblocktem 
Initial-Pump. Das Signal stammt nun ausschließlich von einer nicht-resonanten Wechselwirkung am 
Grundzustand. (d) enthält die zeitliche Ordnung der Impulse innerhalb des Experiments, wobei der Pump- und 
der Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz simultan eintreffen. 

 
Die in diesem Fall untersuchte Dynamik auf den frühen angeregten Zuständen von β-Karotin 
wurde bereits in Kapitel 5.2 eingehend diskutiert und nimmt sich zusammengefasst wie folgt 
aus:81 nach einer Anregung zu +

uB1  (S2) relaxiert das System innerhalb von 180 fs auf den 
tiefer gelegenen −

gA2  (S1) Zustand. Zu den jeweiligen elektronischen Resonanzen ist 
anzumerken, dass S2 im nahen Infraroten bei rund 940 nm in Cyclohexan ein 
Absorptionsmaximum aufweist.103,108 S1 hingegen, welches von S2 aus vibronisch heiß 
populiert wird, absorbiert im sichtbaren Spektralbereich um 550 nm. Die Kühlung der 
Schwingungsniveaus zeigt sich in der transienten Absorption durch eine kurzlebige Bande 
(300 bis 400 fs), die zum Maximum rot verschoben ist und bei rund 600 nm liegt. (siehe auch 
Abbildung 27).100 Die gegenüber den Resonanzen des Grundzustandes und S2 gut separierte 
Absorption von S1 ist eine notwendige Voraussetzung von Pump-DFWM (siehe Spektren in 
Abbildung 36b). Da die DFWM-Sequenz erst nach Populierung von S1 ein Resonanz-
verstärktes Signal liefert (siehe Abbildung 36a und c), ist dieses auf charakteristische Weise 
von der Verzögerung des initialen Pumpimpulses T gegenüber den DFWM-Impulsen 
abhängig. Die Bezeichnungen der relativen Zeiten sind in Abbildung 36d zusammengefasst. 
Aus demselben Grund sollte das Signal bei geblocktem Intial-Pump schwächer ausfallen. Die 



 62

Verzögerung des Probe-Strahles τ in Abbildung 36d entspricht der im vorherigen Kapitel über 
DFWM am Grundzustand. Die von Pump- und Stokes-Impuls angeregte 
Schwingungskohärenz wird bei jeder Verzögerung τ abgefragt und das so erzeugte 
Wellenpaket in seiner Dynamik abgebildet. 

Pump-DFWM als Technik zur Detektion von molekularer Dynamik auf angeregten 
Zuständen wurde zuerst 1995 von Oberlé et al.127 mit Pikosekundenimpulsen an trans-Stilben 
in Lösung demonstriert. Die dabei erzielte Zeitauflösung erlaubte keine Erfassung der 
Schwingungswellenpakete. Die Populationsdynamik konnte jedoch in guter Übereinstimmung 
mit transienten Absorptionsdaten wiedergegeben werden. Fujiyoshi et al.128 bestätigten dies 
mit einer dem Pump-DFWM ähnlichen Methode, der zeitaufgelösten, impulsiven stimulierten 
Raman-Streuung (tr-ISRS) am selben Molekül mit einer Femtosekundenzeitauflösung in 
verschiedenen Lösungsmitteln. Es konnte eine niederfrequente Mode am angeregten Zustand 
bei 290 cm-1 nachgewiesen werden. Motzkus et al.74 zeigten des Weiteren, dass Pump-DFWM 
mit Femtosekundenimpulsen die Möglichkeit bietet, einfache molekulare Reaktionen in der 
Gasphase in Echtzeit darzustellen. Am Grundzustand von β-Karotin konnte von Siebert et 
al.105,129 mit Pump-CARS das Kühlverhalten einzelner Schwingungsmoden nach der internen 
Konversion von S1 nach S0 demonstriert werden. Underwood und Blank130 etablierten die 
Methode RaPTORS (Resonant Pump, Third Order Raman Spectroscopy), in der mit einer 
nicht-resonanten intensiven DFWM-Sequenz die Solvatationsdynamik angeregter Zustände 
untersucht werden kann. Neben diesen Techniken in der Zeitdomäne existieren in der 
Literatur Methoden, die die durch Vibrationsmoden induzierte Absorptionsänderung eines 
spektral breitbandigen Probeimpulses als Messgröße verwenden.131-133 Darin werden 
photochemisch angeregte Moleküle durch einen spektral breiten132 oder auch 
schmalbandigen133 Raman-Pumpimpuls vibrationell angeregt. Die Schwingungsmoden zeigen 
sich als Peaks auf dem breitbandigen, spektral aufgefächert detektierten Probe Impuls bei 
einem energetischen Versatz zum Pumpimpuls, der der Schwingungsenergie entspricht. Der 
Vorteil solcher zeitaufgelöster Raman-Streutechniken liegt vor allem in der schnellen 
Datenerfassung bei hoher apparativ definierter spektraler Auflösung von rund 20 
Wellenzahlen in Verbindung mit einer Zeitauflösung, die von dem die Photochemie 
induzierendem Impuls (actinic pump) definiert ist und unter 50 fs liegen kann.133 Der 
Unterschied zu Pump-DFWM, einer reinen Zeitdomänen-Technik, liegt in der 
Unabhängigkeit von Detektionswellenlänge und gemessener Vibrationssignatur. Während bei 
Frequenzdomänen-basierten Methoden die Schwingungen stets nur bei ihrem durch die 
jeweilige Vibrationsenergie vorgegebenen Versatz zum Pumpimpuls auftreten können, kann 
bei Pump-DFWM das Signal selbst noch spektral aufgelöst werden. Da die Moden in der 
Zeitdomäne detektiert werden, ergibt sich so der zusätzliche Freiheitsgrad der 
Detektionswellenlänge. Es ist eben diese simultane Erfassung von struktureller und 
elektronischer Dynamik, die Pump-DFWM als Methode zur Aufklärung der Dynamik um 
konische Durchschneidungen prädestiniert (siehe Abbildung 36a). Im Folgenden soll die 
Methode in ihren technologischen Grundlagen erklärt werden. Die Diskussion der erhaltenen 
Daten orientiert sich an der Unterscheidung zwischen vibronischer und elektronischer 
Dynamik, die mit Pump-DFWM auf einfache Weise unterschieden werden kann. 

6.1 Experimenteller Aufbau und allgemeine Signalbeschreibung 
 

Es wurde dasselbe Lasersystem wie für die transienten Absorptionsmessungen an Nile 
Blue verwendet. Die Eckdaten sind in Abbildung 37 vermerkt. 
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Abbildung 37. Experimenteller Aufbau für Pump-DFWM. Der regenerative Verstärker (CPA) pumpt zwei nc-
OPAs (non-collinear optical parametric amplifiers), die bei den Wellenlängen in Abbildung 36b betrieben wer-
den. Der Initial-Pump wird hierbei durch ein Chopper-Rad periodisch geblockt, um wie in der transienten Ab-
sorption zwischen „Pump an“ und „Pump aus“ unterscheiden zu können. Die Anordnung der Impulse am Ort der 
Probenzelle (folded BOXCARS) entspricht dem DFWM-Experiment am Grundzustand (Kapitel 5) Das entste-
hende Signal kann entweder in einer CCD-Kamera oder einem Photomultiplier detektiert werden. Die Dioden 
D1 und D2 dienen zum Abgleich von Laserschwankungen. In der TA-Diode wird das transiente Absorptions-
signal gemessen. 

 
Im Vergleich zum transienten Absorptionsexperiment pumpt der regenerative Verstärker zwei 
statt einen nicht-kollinearen optischen parametrischen Verstärker (nc-OPA), womit eine 
unabhängige Justierbarkeit der Pump- und DFWM-Zentralwellenlänge erzielt wird. Die 
zeitlichen Halbwertsbreiten der Impulse in Abbildung 37 wurden in einem Autokorrelator 
vermessen (14 fs bei 560 nm und 17 fs bei 510 nm), wobei vor dessen Eingang ein 0,5 mm 
dickes Probenzellenfenster platziert wird, um einen möglichst kurzen Impuls in der Lösung zu 
garantieren. Die optische Dichte derselben entspricht der im Grundzustands-DFWM 
Experiment (rund 1 OD bei 485 nm bei 250 μm Schichtdicke). Es werden weder 
Impulspropagationseffekte noch Degradationserscheinungen im linearen 
Absorptionsspektrum nach einem Messzyklus festgestellt. Dennoch wird die Lösung täglich 
neu angesetzt, um Alterungsprozesse wie die Isomerisierung zur cis-Form von β-Karotin 
auszuschließen.81 Die Probeverzögerung τ sowie die Verzögerung des Initial-Pumps wurden 
durch Piezo-Schienen eingestellt. Wie für die transiente Absorptionsmessung wird der Initial-
Pump periodisch durch ein Chopper-Rad geblockt. Dies ermöglicht zum einen eine 
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Unterscheidung des DFWM-Signals für beide Fälle. Zum anderen ist so auch die 
Voraussetzung für die Aufzeichnung eines transienten Absorptionssignals geschaffen. Hierzu 
wird die Intensität eines des DFWM-Probe-Strahls hinter der Probenzelle in einer Diode 
aufgezeichnet. Es werden wieder die Fälle mit und ohne Initial-Pump verglichen (siehe 
Kapitel 4) verglichen. Diese Information ist wertvoll, da so die Auswirkung des Pump- und 
des Stokes-Impulses auf die Population auf dem angeregtem Zustand verfolgt werden kann. 
Letztere sollten bei Annahme einer perturbativen Wechselwirkung das transiente 
Absorptionssignal nicht schwerwiegend beeinflussen. Die Intensität der eingehenden Impulse 
wird aus eben diesem Beweggrund so gering wie möglich gehalten: 30 nJ für den Initial-
Pump, 15 nJ für Pump- und Stokes-Impuls und 3 nJ für den Probeimpuls. Wie schon im 
Experiment am Grundzustand wird die folded BOXCARS-Geometrie gewählt. Neben der 
spektral aufgespalteten Detektion in einer CCD-Kamera ist alternativ auch eine 
Signalaufzeichnung in einem Photomultiplier bei einer mittels Interferenzfilter vorselektierten 
Wellenlänge möglich. Dies ermöglicht eine im Vergleich zur CCD-Kamera schnellere 
Datenerfassung. Die zu langsame Ausleserate der CCD-Kamera gestattet nämlich keine 
abwechselnde Detektion bei Initial-Pump aus und an im Millisekundentakt der CPA-
Repetitionsrate. Um dennoch ohne Verwendung eines Chopper-Rades eine um den nicht-
resonanten Signalanteil korrigierte spektral aufgelöste Messung zu bewerkstelligen, können 
die Fälle „Initial-Pump an“ und „Initial-Pump aus“ alternativ durch die Verzögerung T 
unterschieden werden: Ist T negativ, trifft also der Initial-Pump nach der DFWM-Sequenz ein, 
so entspricht dies einem geblockten Initial-Pump. Dieser Datensatz kann nun von den 
Messungen bei positiven Werten von T abgezogen werden, um ausschließlich die Dynamik 
am angeregten Zustand zu beobachten. Das Chopper-Rad wird hierbei ausgeschaltet und lässt 
den Initial-Pump ständig durch. Die Dauer der Datenerfassung erhöht sich bei diesem 
Procedere allerdings deutlich gegenüber der Detektion mit dem Photomultiplier, dessen 
Signal instantan vorliegt. Eine aufeinanderfolgende Erfassung von „Initial-Pump an“- und 
„Initial-Pump aus“-Datensätzen ist hier problemlos möglich, wobei die beiden Fälle wie 
erwähnt durch das rotierende Chopper-Rad unterschieden werden. Ein simultaner Vergleich 
von mehreren Detektionswellenlängen wie in Abbildung 38 ist mit dem Photomultiplier 
jedoch nicht möglich. In der nachfolgenden Abbildung wurde das Pump-DFWM-Signal in der 
CCD-Kamera erfasst und das Signal bei negativ verzögertem Initial-Pump wie beschrieben 
abgezogen. Jeder Punkt wurde sechshundert Mal gemittelt.  
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Bei einer Initial-Pump Verzögerung von T = 1 ps erwartet man für β-Karotin eine bereits 
vollständige Relaxation zum S1-Zustand (siehe Kapitel 5.2). Das Signal in Abbildung 38a ist 
somit positiv, da die DFWM-Sequenz bei aktivem Initial-Pump durch den S1 → Sn Übergang 
eine Resonanzverstärkung erfährt (siehe auch Abbildung 30b und d). Der rote Graph in 
Abbildung 38b zeigt einen Schnitt durch 38a bei einer Probe-Verzögerung τ = 210 fs (siehe 
horizontale gestrichelte Linie in Abbildung 38a), normiert auf das Impulsspektrum der 
DFWM-Strahlen (schwarze Kurve in 38b). Beide zeigen die höchste Intensität bei 560 nm, 
dem Maximum der S1-Absorption. Nach Gleichung 15 ist bei nicht-resonanter 
Wechselwirkung ein ähnlicher Verlauf des Signals im Vergleich zu den Eingangsspektren zu 
erwarten. Durch die Eigenschaften der S1 → Sn Resonanz tritt allerdings ein markanter 
Unterschied zwischen Signal und dem DFWM-Impulsspektrum auf. Bei rund 575 nm 
zeichnet sich im Pump-DFWM-Signal eine kurzlebige Schulter ab, die in der schwarzen 
Kurve fehlt. Es liegt nahe, dies mit vibronisch heißem S1 zu assoziieren. Wie erwähnt liegt 
nach der internen Konversion von S2 die Population auf S1 in vibronischen Quantenzahlen 
v ≈ 4 vor.101 Die spektrale Signatur und das zeitliche Abklingverhalten der zum 
Absorptionsmaximum rot verschobenen Bande stimmen mit der Interpretation als heißer S1-
Zustand überein.101 Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es sich bei dieser Dynamik nicht 
um die durch den Initial-Pump induzierte handelt. Abbildung 38 wurde bei einer Initial-
Pumpverzögerung T = 1 ps aufgenommen. Der ursprüngliche Übertritt von S2 nach S1 ist zu 
diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. S1 liegt beim Eintreffen der DFWM-Sequenz bereits 
vibronisch gekühlt vor. Die diskutierte Schulter in der roten Kurve in Abbildung 38b stammt 
demnach von einer Re-Populierung der vibronisch angeregten Zustände durch die DFWM-

Abbildung 38. Spektral aufgelöstes 
transientes Pump-DFWM-Signal in β-
Karotin in (a), von dem das Signal ohne 
vorhergehende Wechselwirkung mit dem 
Initial-Pump abgezogen wurde. Die Ver-
zögerung des Initial-Pumps T beträgt eine 
Pikosekunde. Der Kohärenzpeak um 
τ =0 fs wird nicht gezeigt. Die vertikalen 
Linien markieren Detektionswellenlängen, 
bei denen in späterer Folge die Vibrations-
dynamik ausgewertet wird. Die horizontale 
Linie zeigt die Verzögerung, bei der das 
rote Spektrum in (b) aufgenommen wurde. 
Im Vergleich zum eingehenden Impuls 
(schwarze Kurve) zeigt sich eine Schulter 
im roten Flügel, die vibronisch heißem S1 
zugeordnet wird. 
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Sequenz, ausgehenden von v = 0. Dies nimmt an, dass es einen Reaktionspfad Sn → S1 gibt. 
Ein solcher wurde für trans-Stilben, welches als kurzkettiges Polyen angesehen werden kann, 
bereits nachgewiesen.128 In der Diskussion um Abbildung 39 wird dieser Prozess abermals 
aufgegriffen.  

In den Auswirkungen der DFWM-Sequenz auf die abgefragte Dynamik zeigt sich ein 
wichtiger Punkt, den es bei allen Pump-DFWM Messungen zu beachten gilt: Die DFWM-
Sequenz ist resonant mit einem elektronischen Übergang. Demnach wird von ihr auch 
Photochemie induziert, die ohne den Initial-Pump nicht zum Tragen kommt. In Abbildung 
38b kommt es durch die DFWM-Sequenz zu einer Re-Induzierung von 
Schwingungsdynamik. Des Weiteren sind selbst bei Anregung im perturbativen (linearen) 
Intensitätsregime Populationsverluste hin zu höher gelegenen elektronischen Niveaus wie Sn 
(siehe Abbildung 36a) möglich. Es stellt sich nun die kritische Frage, ob unter den 
vorliegenden Bedingungen noch S1 oder bereits andere, höher gelegene Zustände 
spektroskopiert werden. Bei der in Abbildung 37 gezeigten experimentellen Anordnung 
allerdings lässt sich durch die Messung des transienten Absorptionssignals (TA) ein hierzu 
entscheidender Anhaltspunkt schaffen, der im Folgenden näher beleuchtet werden soll. 
Abbildung 39 zeigt die Pump-DFWM-Signale mit und ohne initialem Pump im Vergleich 
zum TA-Signal mit und ohne Pump- und Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz. 
 

 
 
Abbildung 39. Pump-DFWM-Signal mit (schwarz) und ohne (rot) Initial-Pump in (a). Die gestrichelte Linie 

indiziert die Zeitspanne, die zum Ausschluss des Kohärenzpeaks nicht analysiert wurde. Die blaue Linie ist eine 
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Anpassungskurve an die Daten nach Abzug des langsamen Signalteils (siehe Tabelle 2). (b) zeigt das zugehörige 
Anregungsschema. In (c) wird das transiente Absorptionssignal nach dem Anregungsschema in (d) mit 
(schwarz) und ohne (rot) DFWM-Pump- und Stokes-Impuls verglichen. Die Dynamik nach einer Rückkehr der 
Population von Sn verläuft bis auf einen geringen Verlust (kleiner zehn Prozent) für die beiden Kurven parallel. 

 
In Abbildung 39a zeigt sich ein stark abweichendes Verhalten für das Pump-DFWM-

Signal mit (schwarz) und ohne (rot) Initial-Pump. In letzterem Fall ist das Signal bei einer 
Pump-Verzögerung von T = 2 ps und bei einer Detektionswellenlänge von 610 nm durch ein 
starkes kohärentes Artefakt um die Probe-Verzögerung τ = 0 fs geprägt. Da es sich hier um 
ein primär optisches und kein molekular bedingtes Phänomen handelt, wurden für die weitere 
Analyse nur Daten bei τ > 120 fs berücksichtigt. Für diesen Abschnitt zeigen sich wie für den 
Fall der nicht-resonanten Grundzustandsanregung Oszillationen auf dem Signal, die den 
molekularen Schwingungen entsprechen. Wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, ist 
dieses Phänomen für eine resonante Wechselwirkung stärker ausgeprägt. Die Oszillationen 
nach Abzug des langsam variierenden Signalanteils sind in Abbildung 39a als Teilbild 
dargestellt. Ein weiteres wichtiges Indiz für das Vorhandensein einer resonanten 
Wechselwirkung für den Fall eines der DFWM-Sequenz vorhergehenden Initial-Pumps stellt 
die Abklingzeit des Pump-DFWM-Signals dar: Nach einem schwächer als bei nicht-
resonanter Anregung ausgeprägtem Kohärenzpeak fällt das Signal mit einer Zeitkonstante von 
114 fs ab, also weit langsamer als ohne Initial-Pump (40 fs). Eine solche langsame 
Dephasierung ist ein wichtiger Hinweis auf eine resonante Wechselwirkung. Die Gründe 
hierfür und die bestimmenden Einflussfaktoren werden im Kapitel über die elektronische 
Dynamik diskutiert.  

Der Einfluss des Pump- und Stokes-Impulses auf die gemessene Dynamik wird in den 
transienten Absporptionsdaten in Abbildung 39c gezeigt. Es ist wichtig sich abermals zu 
vergegenwärtigen, dass die Signale in 39c sich grundlegend von denen in 39a unterscheiden. 
Für erstere wird lediglich die Absorptionsänderung für einen der DFWM-Strahlen mit und 
ohne Initial-Pump aufgezeichnet. Das Pump-DFWM-Signal in 39a entsteht hingegen in einer 
anderen Phasenanpassungsrichtung, wie in Abbildung 37 gezeigt wird. Das transiente 
Absorptionssignal wird nun für zwei Fälle verglichen. Zuerst werden alle außer dem in der 
TA-Diode (siehe Abbildung 37) aufgezeichneten DFWM-Strahl geblockt. Es ergibt sich die 
rote Kurve in Abbildung 39c, die dem typischen Verlauf des transienten Absorptionssignals 
für β-Karotin bei 550 nm Detektionswellenlänge entspricht. Das Anregungsschema ist in 
Abbildung 39d gezeigt. Zeichnet man nun dasselbe Signal während einer Messung des Pump-
DFWM-Signals, wenn also alle Strahlen am Ort der Probe wechselwirken auf, entsteht die in 
schwarz gezeigte Transiente in Abbildung 39c. Der Vergleich zu der reinen transienten 
Absorptionskurve in rot ermöglicht quantitative Aussagen über den Einfluss der DFWM-
Sequenz auf die zu untersuchende Dynamik. Der instantane Abfall der schwarzen Kurve in 
Abbildung 39c bei frühen Werten für τ rührt von der resonanten Wechselwirkung (S1 → Sn) 
der DFWM-Sequenz her. Die Population wird auf den resonanten Zustand Sn gehoben, von 
wo aus sie mit einer Zeitkonstante von 310 fs wieder nach S1 zurückkehrt. Dieser Prozess 
verläuft nicht verlustfrei: Beim Vergleich der Datensätze mit und ohne Pump,- und Stokes-
Impuls bei späten Probeverzögerungen wird deutlich, dass im letztern Fall das Niveau des 
Signals um etwa 8% höher liegt. In Pump-Repump-Experimenten an β-Karotin95,98,99 wurde 
ein ähnlicher Nettoverlust nach resonanter Wechselwirkung auf S1 dokumentiert. Larsen et al. 
führen dies auf die Bildung eines im Sichtbaren nicht absorbierenden Radikals mit Sn als 
Zwischenstufe zurück.98 Für trans-Stilben, das als kurzkettiges Polyen aufgefasst werden 
kann, wird als zusätzlicher Kanal eine direkte Rückreaktion Sn → S0 angenommen.128 Ein für 
die Sinnhaftigkeit des vorliegenden Experiments ausschlaggebender Sachverhalt zeigt sich 
jedoch in der Form der beiden Kurven in Abbildung 30c bei späten Werten von τ. Obwohl 
über die Dynamik zu frühen Zeiten aufgrund des komplexen Deaktivierungsnetzwerkes in β-
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Karotin nur bedingt Aussagen getroffen werden können, lässt sich aufgrund des parallelen 
Verlaufs der Kurven Folgendes feststellen: Die Dynamik für den Fall mit und ohne Pump- 
und Stokes-Wechselwirkung vollzieht sich für beide Fälle auf demselben Zustand, nämlich 
S1. Die Abklingzeit von rund 9 ps für beide Kurven in 39c ist charakteristisch für diesen 
Zustand. Demnach spielen Multiphotonenprozesse im diskutierten Experiment nur eine 
vernachlässigbare Rolle. Im Einklang hierzu wurde die Linearität des transienten 
Absorptionsignals für den verwendeten Energiebereich des Initial-Pumps (10 bis 40 nJ) 
bestätigt. Es kann also festgehalten werden, dass die im Folgenden zu besprechende 
Vibrationsdynamik für T > 180 fs von S1 stammt. 

Die Methode, mit der die Schwingungsdynamik bei gewählten Detektionswellenlängen 
untersucht wird, ähnelt der für das Grundzustands DFWM-Experiment verwendeten. In 
Abbildung 40 findet sich eine Zusammenfassung der Vorgehensweise.  

 

 
 

Die bereits diskutierten Signale mit und ohne Initial-Pump werden nach Entfernung des 
Kohärenzpeaks voneinander abgezogen, was ein langsam zerfallendes Signal mit einem 
oszillierenden schnellen Anteil, den molekularen Schwingungen ergibt. Zur Analyse dieser 
Vibrationen ist es wieder notwendig, den langsam variierenden Teil abzuziehen. Die so 
erhaltenen schnell dephasierenden Schwingungen ergeben nach Fourier-Analyse mit 
Nullenpolsterung118 das Schwingungsspektrum des angeregten Zustandes. Die Nomenklatur 
der Zeitkonstanten und Vorfaktoren ist in Abbildung 41 zusammengefasst.  
 

Abbildung 40. Zusammenfassung der 
Datenanalyse zur Schwingungsdynamik 
des Pump-DFWM-Signals bei gewählter 
Detektionswellenlänge und Initial-Pump-
verzögerung T. τ steht für die Probe-
verzögerung innerhalb der DFWM-
Sequenz. In einem ersten Schritt wird von 
den Signalen mit (schwarz) und ohne (rot) 
Initial-Pump der Kohärenzpeak bei etwa 
τ = 100 fs entfernt. Danach werden die 
verbleibenden Signale voneinander abge-
zogen. Dem Differenzsignal wird ein 
mono-exponentieller Abfall angepasst und 
dieser in einem zweiten Schritt subtrahiert. 
Eine Fourier-Analyse der verbleibenden 
Schwingungen nach Nullenpolsterung oder 
„Zero Padding“ in Schritt drei ergibt das 
Fourier-Spektrum des untersuchten ange-
regten Zustandes.  
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Abbildung 41a zeigt das Pump-DFWM-Signal nach Abzug des Kohärenzpeaks und des 
Beitrags vom nicht-resonant angeregten Grundzustand. (Schritt 1 in Abbildung 40). Das 
Signal setzt sich aus einem langsam variierenden Teil sowie aus schnellen Oszillationen 
zusammen, die jenem überlagert sind. Der langsame veränderliche Beitrag ist stark von den 
bei der jeweiligen Initial-Pumpverzögerungen T vorherrschenden Resonanzbedingung 
abhängig. Es reicht jedoch bei jedem T ein mono-exponentieller Zerfall mit 

)](/exp[),( λτλ dTTA − , um die langsame Dynamik hinreichend genau zu beschreiben. Nach 
Abzug desselben (siehe Schritt zwei in Abbildung 40) verbleiben die schnellen Oszillationen, 
die den kohärent angeregten molekularen Schwingungen entsprechen. In Analogie zum 
Grundzustandsexperiment in Kapitel 5 können diese als eine Summe von gedämpften 
Oszillationen mit individuellen Amplituden-Faktoren und Depahsierungszeiten sowie 
Frequenzen und zugehörigen Phasen (Ai, Ti, ωi bzw. φi, siehe auch Gleichung 17) aufgefasst 
werden. Bevor nun auf die Messergebnisse eingegangen wird ist es notwendig, die 
Einflussfaktoren und die Natur der in Abbildung 41 genannten Größen einer eingehenden 
theoretischen Betrachtung zu unterziehen. Für den Fall der transienten Absorption war eine 
solche Behandlung nicht zwingend notwendig, da die aus dieser Messtechnik erhaltenen 
Abklingzeiten ohne weitere Analyse den Lebenszeiten der beteiligten Zustände entsprechen. 
Die Interpretation eines Pump-DFWM-Signals nimmt sich vielschichtiger aus, da neben 
elektronischen Lebensdauern auch Prozesse wie vibronische Dephasierung eine Rolle spielen. 
Der folgende Abschnitt soll die zum Verständnis der auftretenden Phänomene notwendige 
theoretische Basis liefern.  

 

6.2 Theoretische Grundlagen zum Verständnis eines Pump-DFWM-Signals  
 

Ziel des folgenden Abschnittes ist, die verschiedenartigen Beiträge zu einem Pump-
DFWM-Signal zu identifizieren und ihr zeitliches Verhalten vorherzusagen. Als 
Ausgangspunkt wird die in Kapitel 5.1 gegebene Abhandlung über die Polarisation dritter 
Ordnung, die als Quellterm für ein DFWM- oder CARS-Signal dient, herangezogen. In 
Gleichung 16 wurde unter dem Gesichtspunkt der Energieerhaltung die Kombination 
ωSignal = ωPump + ωStokes - ωProbe als in der folded BOXCARS-Phasenanpassungsrichtung als 
für das Signal entscheidende etabliert. Vor diesem Hintergrund soll nun in weiterer Folge die 
Licht-Materie-Wechselwirkung wieder durch den bereits in Kapitel 4.3.2 kurz umrissenen 
Dichtematrix-Formalismus im perturbativen Limit beschrieben werden. Ein allgemeiner 
Dichtematrix-Operator mit der Form |ρ><ρ| kann nun mit den die Licht-
Materiewechselwirkung beschreibenden Störtermen für die jeweiligen Feldfrequenzen ωi 

Abbildung 41. Nomenklatur zur Darstellung von Schwingungs- 
und Populationsdynamik, wie sie durch ein Pump-DFWM-Signal 
beschrieben werden. (a) zeigt das Signal nach Abzug des 
Kohärenzpeaks und des nicht-resonanten Beitrags vom 
Grundzustand. Das Signal besteht nun aus einem langsam 
variierenden Anteil, der in guter Näherung mono-exponentiell 
zerfällt. Nach dessen Abzug verbleibt der schnell veränderliche 
Teil, der in (b) dargestellt ist. Die Oszillationen entsprechen den 
kohärent angeregten molekularen Vibrationen und werden durch 
eine Summe gedämpfter Sinusschwingungen beschrieben. 
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jeweils auf der ket-Seite (|ρ>) oder auf der Bra-Seite (<ρ|) wechselwirken. Die drei bzw. n 
Frequenzen einer DFWM-Sequenz lassen sich somit auf 2n =8 verschieden Arten über einen 
Dichtematrix-Operator zu jeweils unterschiedlichen Suszeptibilitätstermen dritter Ordnung 
anordnen. Hinzu kommt, dass ohne die zeitliche Ordnung der Pulse zu kennen, die Indices 
derselben austauschbar sind, was zu n! Permutationsmöglichkeiten führt. In Summe ergeben 
sich also n!2n = 48 mögliche Suszeptibilitätsterme dritter Ordnung. Um deren relative 
Gewichtung abschätzen zu können, wird im Folgenden auf eine Diagrammtechnik 
zurückgegriffen, die von Feynman134 entwickelt und von Helwarth135 auf optische Übergänge 
angewandt wurde. Eine eingehende Behandlung dieser Technik, die sich im Umgang mit 
Phänomenen der nicht-linearen Optik als sehr hilfreich und kompakt erweist, führte über das 
Ziel des vorliegenden Abschnitts hinaus, ist aber neben anderen von S. Mukamel gegeben 
worden.56 Abbildung 42 zeigt die für diese Arbeit entscheidenden DFWM-Prozesse in der 
Darstellungsform der doppelseitigen Feynman-Diagramme. Zur Veranschaulichung sind die 
beteiligten Niveaus zusätzlich auch durch Balken dargestellt. Die Nomenklatur der Zustände 
bezieht sich auf β-Karotin, wie sie in Kapitel 5.2 beschrieben wurden. 

 

 
 
 
 
 
In Abbildung 42 sind die Signalbeiträge nach der Art der ihnen zu Grunde liegenden 

Anregung in nicht-resonante (42a und b) und resonante Prozesse unterteilt. Die Nomenklatur 
|Si,n> bezieht sich auf den Dichtematrix-Koeffizienten des Schwingungsniveaus n im 
elektronischen Zustand Si. Jedes der Diagramme steht für einen Suszeptibilitätsterm dritter 
Ordnung χ(3) und somit für eine entsprechende Polarisation, die das entstehende Signal bei der 
Frequenz ωs mitbestimmt. Aus der Bedingung des Energieerhalts ωS = ω1 + ω2 - ω3 folgt, 
dass nach der Beendigung aller Wechselwirkungen der Ausgangszustand wieder erreicht 

Abbildung 42. Doppelseitige Feynman-Diagramme 
zur Darstellung der DFWM-Prozesse ausgehend von S0, 
S1 und S2. Die Diagramme sind nach der Art der 
Wechselwirkung in nicht-resonante (a und b) sowie 
resonante (c bis f) unterteilt. Die Phasenanpassungs-
richtung erfüllt für alle gezeigten Fälle die Bedingung 
ks = k1-k2+k3. Gx(τ) steht für den Propagationsoperator 
der Probeverzögerung τ. Im Einzelnen stehen die Dia-
gramme für vibronische Kohärenz auf S0 (a), S2 (b), S1 
(c) bzw. Sn (d). Des Weiteren spielen die vibronische (e) 
und elektronische Lebensdauer auf Sn (f) eine Rolle.



 71

werden muss. Abbildung 42a geht z. B. vom Zustand |S0,0>< S0,0| aus und erreicht diesen 
Zustand in Übereinstimmung mit einem parametrischen Prozess nach Emission eines Photons 
bei der Frequenz ωS auch wieder. Die Hilfsdarstellung der Energieniveaus über den 
jeweiligen Diagrammen soll zum einen die Nomenklatur verdeutlichen. Zum anderen wird 
klar, dass zwischen Wechselwirkungen zu höheren bzw. tiefer liegenden Energieniveaus 
(färbiger Pfeil nach oben bzw. Pfeil nach unten) unterschieden werden muss. In Feynman-
Diagrammen wird dies nach folgender Konvention berücksichtigt: Nach rechts weisende 
Pfeile auf der |ket>-Seite eines Diagramms (links) stehen für eine Wechselwirkung zu höher 
liegenden Niveaus, während ein nach links weisender Pfeil bei der indizierten Frequenz für 
eine Wechselwirkung mit niedriger liegenden Niveaus repräsentiert. Für die <Bra|-Seite gilt 
das Umgekehrte. Auch die Phasenanpassungsbedingung ks = k1-k2+k3 wird in den 
Diagrammen berücksichtigt. Ein nach rechts zeigender Pfeil bei der Frequenz ωj steht 
unabhängig von der Art der Wechselwirkung (<Bra| oder |ket>) für eine Pertubation von 
Ejexp(-iωjt+ikj.r) mit r als räumlichen Einheitsvektor. Ein nach links weisender Pfeil steht 
demzufolge für eine Wechselwirkung mit Ej

*exp(iωjt-ikj.r). Unter Einhaltung der genannten 
Phasenanpassungsbedingung und der Annahme folgend, dass Prozesse wie 
Mehrphotonenabsorption einen vernachlässigbar kleinen Beitrag liefern, reduzieren sich die 
48 möglichen Diagramme auf die sechs in Abbildung 42 gezeigten. Die nicht-resonanten 
Prozesse auf S0 in Abbildung 42a werden berücksichtigt, da sie den Beitrag bei geblocktem 
Initial-Pump liefern, der vom Signal mit jenem Impuls abgezogen wird (siehe Abbildung 40). 
Der entsprechende nicht-resonante Term von S2 (Abbildung 42b) könnte ebenfalls eine zu 
berücksichtigende Suszeptibilität liefern. In dem Zeitfenster, das der elektronischen 
Lebensdauer dieses Zustandes entspricht (T ≤ 180fs) kommen jedoch andere Prozesse zum 
Tragen, die in Abbildung 44 erklärt werden. Die resonanten Beiträge in den Abbildungen 42c 
bis d stammen entsprechend der Zentralwellenlänge der DFWM-Impulse von den 
elektronisch angeregten Zuständen S1 bzw. Sn (siehe Kapitel 5.2 über die 
Ultrakurzzeitspektroskopie an β-Karotin). Abbildungen 42c und d sowie 42a und b 
symbolisieren vibronische Kohärenzen. Der Unterschied besteht in der resonanten Anregung, 
was den Prozessen in 42c und d eine höhere Intensität verleiht als ihren nicht-resonanten 
Entsprechungen auf S0 bzw. S2 (Abbildungen 42a bzw. b). Abbildungen 42e und f 
symbolisieren einen Suszeptibilitätsbeitrag von Diagonalelementen in der Dichtematrix. In 
anderen Worten stehen die Abbildungen 42e und f für nicht-oszillierende Signalanteile, die 
auf die Besetzung von vibronischen (42e) und elektronischen (42f) Niveaus zurückzuführen 
sind und mit einer Lebensdauer T1 abklingen. Interessanterweise stammen beide diese Terme 
vom oberen an der Resonanz beteiligten elektronischen Zustand Sn. Ein Diagramm, das 
bereits nach der zweiten Impulswechselwirkung wieder im Niveau |S1,v>< S1,v| landet und 
somit die Population im untersten Schwingungsniveau auf S1 dem Propagationsoperator G(τ) 
aussetzt liefert keinen Beitrag. 

Als nächster Schritt in der Diskussion der Suszeptibilitätsterme sollen die aus den 
Diagrammen in Abbildung 42 resultierenden Abklingzeiten näher erörtert werden. Wie in 
Abbildung 41 gezeigt, sind zur Beschreibung der in der Messung auftretenden Vier-Wellen-
Mischsignale zwei unterschiedliche Zerfallskonstanten notwendig. Zum einen klingt das 
Signal auf einer langsamen Zeitskala mono-exponentiell mit einer Zeit Td(λ) ab, wobei λ die 
Detektionswellenlänge bezeichnet (siehe Abbildung 41a). Zum anderen dephasiert der schnell 
oszillierende Signalteil mit einer Moden-spezifischen Zerfallsdauer Ti. Joo und Albrecht136 
konnten aufgrund einer den Feynman-Diagrammen äquivalenten Technik für den langsamen 
und den schnell oszillierenden Signalanteil in einem Vier-Niveausystem folgende Ausdrücke 
gewinnen. 
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In den beiden obigen Gleichungen beizeichnet 1/ Si

vv
Si

vv T ,,1, =γ  die Lebensdauer des 

vibronischen Niveaus v im Zustand Si. 1/ SiSi
vv T2', =γ  hingegen stellt die Dephasierungszeit 

zwischen zwei Außerdiagonalelementen dar und zerfällt demnach mit einer 
zustandsabhängigen T2-Zeit. Dabei wird eine Oszillation in der Zeit τ mit der Frequenz Si

vv ',ω  
und der Phase φSi beschrieben. Die in Großbuchstaben gehaltenen Vorfaktoren stehen für 
experimentell zu ermittelnde Amplitudenwerte. Gleichungen 18 und 19 weisen einen 
fundamentalen Unterschied mit schwerwiegenden Auswirkungen für die Interpretation der 
experimentellen Daten auf. Zur Erlangung eines Signals muss der langsame Anteil, der durch 
die Terme innerhalb der Betragsklammern in Gleichung 18 beschrieben wird, quadriert 
werden. Im Gegensatz dazu gehen alle Terme in Gleichung 19 linear ein. Daraus ergibt sich, 
dass die Moden-spezifischen Dephasierungszeiten Ti des schnell oszillierenden Signalanteils 
direkt den SiT2 Zeiten auf den jeweiligen elektronischen Zuständen entsprechen. Die 
Zerfallskonstante des langsamen Signalanteils Td(λ) (siehe Abbildung 41a) jedoch ist 
prinzipiell von allen zehn Termen, die nach der Quadrierung in Gleichung 18 entstehen, 
beeinflussbar. Es wird sich zeigen, dass im Speziellen die quadratischen Terme wie z. B. D2 
mit der entsprechenden Abklingzeit 2/1

2
ST von Bedeutung sein werden. Als Kernaussage 

kann festgehalten werden, dass die Dephasierungszeiten des schnell oszillierenden Signalteils 
Ti direkt als vibronische Dephasierungszeiten SiT2 interpretiert werden können. Im Gegensatz 
dazu gelten für die Abklingzeit des langsamen Signalanteils Td(λ) mehrere Einflussfaktoren, 
deren relative Bedeutung stets für die jeweilige Detektionswellenlänge λ im Speziellen 
geklärt werden muss. 

Es konnte also gezeigt werden, dass mit Hilfe von Feynman-Diagrammen eine 
Vorselektion der entscheidenden der 48 möglichen Suszeptibilitätsterme, die ein DFWM-
Signal beeinflussen, durchgeführt werden kann. In weiterer Folge kann das zeitliche 
Verhalten des Signals interpretiert werden. Zum Abschluss dieses Theorie-basierten Kapitels 
wird nun der initiale Pumpimplus in die Überlegungen miteinbezogen. Die auf χ(3) folgende 
nächst höhere und nicht verschwindende Ordnung in der Suszeptibilität ist χ(5). Eine solche ist 
zu berücksichtigen, sobald der initiale Pumpimpuls eine Kohärenz mit einer bestimmten 
Lebensdauer erzeugt, innerhalb derer die DFWM-Sequenz mit der angeregten Materie 
wechselwirkt. Die vom Pumpimpuls erzeugten Kohärenzen können höchstens die 
Lebensdauer des von S0 aus direkt angeregten elektronischen Zustandes S2, also rund 180 fs 
erreichen. Demnach sind Terme höherer Ordnung in χ nur bei frühen Initial-
Pumpverzögerungen T zu erwarten. In Abbildung 43 werden zur Veranschaulichung dieses 
Sachverhalts die Feynman-Diagramme für T = 160 fs und T = 600 fs gegenübergestellt. 
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Abbildung 43. Gegenüberstellung der Feynman-Diagramme für die Initial-Pumpverzögerungen .T = 160 fs 

(„heißer S1“) und T = 600 fs („kalter S1“). Wie in (a) angedeutet, ist für frühe Zeiten der Beitrag des Initial-
Pumps zu berücksichtigen. (b) zeigt dem entsprechend zwei zusätzliche Wechselwirkungen bei der Frequenz des 
Initial-Pumps ωIP und einen Propagator in T: GS2(T). Die anschließende interne Konversion IC populiert vibro-
nisch heißen S1, der die Resonanzbedingungen für die DFWM-Sequenz bei frühen Zeiten in T schafft. Im Ge-
gensatz dazu ist für T >> 2

1
ST  keine Beteiligungen der von S2 stammenden Kohärenzen anzunehmen. S1 liegt 

z. B. bei T = 600 fs bereits vibronisch relaxiert vor. Es gelten die die resonante Wechselwirkungen in χ(3) be-
schreibenden Diagramme aus Abbildung 42, von denen jenes, das die vibronische Kohärenz auf S1 symbolisiert 
als Beispiel in (d) gezeigt wird.  
 
Abbildung 43a zeigt eine schematische Darstellung der Dynamik bei T = 160 fs. Zu diesem 
Zeitpunkt ist ein Großteil der Population bereits nach S1 bei einer vibronischen Quantenzahl 
v ≈ 4 übergegangen. Wie in Kapitel 5.2 dargelegt wurde, findet der anschließende Prozess der 
vibronischen Relaxierung hin zu v = 0 auf einer Zeitskala von rund 400 fs statt. Das 
Hauptaugenmerk dieses Abschnitts richtet sich jedoch auf die durch den Initial-Pump 
induzierte Kohärenz |S2, v>< S2, v’| auf dem Vorgängerzustand von S1. Wie in Kapitel 5.2 
erwähnt, geht eine von Cerullo et al.94 geäußerte Vermutung dahin, dass ein auf S2 erzeugtes 
Wellenpaket beim nicht-adiabatischen Übergang S2 → S1 dephasiert. Dieser experimentell 
nicht näher belegte Prozess wird jedoch nicht instantan erfolgen. Für das in den Abbildungen 
43a und b diskutierte Szenario bei T = 160 fs sind sowohl die Resonanzbedingungen eines 
heißen S1-Zustandes als auch die durch den Initial-Pump erzeugte Kohärenz auf S2 zu 
berücksichtigen. Das daraus resultierende Feynman-Diagramm in Abbildung 43b weist 
demnach zwei verschiedene Propagatoren auf. Zum einen beschreibt GS2(T) die Entwicklung 
in T. Entlang dieser Zeitachse treten sowohl die Effekte der Wellenpaketentwicklung auf S2 
als auch die interne Konversion nach S1 auf, die in Abbildung 43b mit IC bezeichnet wird. 
Nach der Wechselwirkung mit ω1 und ω2 (Pump- und Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz) 
wirkt nun der bereits diskutierte Propagator G heißer S1(τ). Die Einführung dieses zweiten 
Propagators entlang einer anderen Zeitachse τ im Vergleich zu GS2(T) steht für ein wichtiges 
Konzept innerhalb der Methode Pump-DFWM. Das durch den Initial-Pump erzeugte 
Wellenpaket entwickelt sich in T. Durch Pump- und Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz wird 
nun ein von T, genauer gesagt ein von den zu T gültigen Resonanzbedingungen definiertes 
transientes Gitter induziert. Dieses weist ein charakteristisches Zeitverhalten in der 
Probeverzögerung τ innerhalb der DFWM-Sequenz auf. Die Entwicklung in T wird jedoch 
durch das Eintreffen von Pump- und Stokes-Impuls abgebrochen. Die DFWM-Transiente in τ 
bei einer Initial-Pumpverzögerung T = 160 fs zeigt demnach ein für vibronisch heißen S1 
charakteristisches Verhalten. Auch wenn τ um bis zu 3 ps verzögert wird, ist entlang dieser 
Zeitachse keine Entwicklung hin zu vibronisch relaxiertem S1 zu erwarten. Jede Transiente in 
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τ steht demnach für die zeitliche Entwicklung des für den Zeitpunkt T charakteristischen 
transienten Gitters. Diese Möglichkeit, die Entwicklung von Kohärenzen und 
Populationsdynamik in zwei zeitlichen Dimensionen zu beobachten, unterscheidet Pump-
DFWM grundlegend von Methoden wie der besprochenen transienten Absorption oder dem 
teilweise in der Frequenzdomäne basierenden FSRS.133  

Für spätere Werte in T (siehe Abbildungen 43c und d) ist kein Einfluss der auf S2 
erzeugten Kohärenz zu erwarten. Für T = 600 fs zum Beispiel ist S2 bereits vollständig 
relaxiert. Für diesen Fall gelten die Feynman-Diagramme in Abbildung 42, von denen jenes 
für die vibronische Kohärenz auf S1 in Abbildung 43d beispielhaft gezeigt wird. Aus den 
Überlegungen in Abbildung 43 ergibt sich bereits ein wichtiger Ansatzpunkt für die kohärente 
Kontrolle. Wird nämlich der initiale Pumpimpuls und nicht wie in Kapitel 5 zwei Impulse aus 
der DFWM-Sequenz phasenmoduliert, so sollten sich die erzielbaren Kontrolleffekte auf die 
Kohärenz auf S2 direkt auswirken. Die größten Unterschiede zwischen geformter und Fourier-
limitierter Anregung sollten sich demnach bei frühen Zeiten in T einstellen. Dies gilt unter 
den Annahmen, dass erstens durch kohärente Kontrolle nicht der Populationstransfer nach S2 
beeinflusst bzw. unterdrückt wird. Zweitens wird angenommen, dass der Prozess der Kühlung 
auf S1 nicht auf Dauer vermieden werden kann, es also in β-Karotin keine zur vibronischen 
Relaxation konkurrierenden Kanäle gibt, die durch kohärente Kontrolle effizienter erreicht 
werden. Als vergleichbarer Fall, bei dem durch kohärente Steuerung zwischen zwei 
möglichen Pfaden gewählt werden konnte, dient hier die Kontrolle des Energieflusses im 
Lichtsammelkomplex LH2.31 

Als letzter Effekt höherer Ordnung wird nun die Anregung eines vibronisch heißen 
Grundzustandes S0 diskutiert. Abbildung 44 zeigt einen möglichen Anregungsmechanismus, 
der an Stimulated Emission Pumping-DFWM (SEP-DFWM) erinnert.137 

 

 
 
Abbildung 44. Anregung eines vibronisch heißen Grundzustandes mittels Pump-DFWM. Über den in 44a 

gezeigten Mechanismus können sowohl vibronische Kohärenz (b) als auch Population (c) im Grundzustand S0 
angeregt werden.  

 
Der in Abbildung 44a gezeigte Mechanismus beruht auf der Tatsache, dass die 
Energiedifferenz zwischen den Impulsen der DFWM-Sequenz und dem initialen Pumpimpuls 
etwa der Energie eines Schwingungsquantums der C=C-Streckschwingung am Grundzustand 
entspricht, nämlich rund 1520 cm-1. Auf die weiteren experimentellen Bedingungen, die das 
Anregungsschema in Abbildung 44a plausibel machen, wird in den beiden nachfolgenden 
Kapiteln eingegangen werden. Hier soll ein wichtiger theoretischer Aspekt dieses 
Mechanismus näher beleuchtet werden. Nach Anregung von Kohärenz auf S2 durch den 
initialen Pumpimpuls entwickelt sich das System abermals durch einen Zustands-spezifischen 
Propagator GS2(T). Da die Population innerhalb der kurzen Lebensdauer von S2 zum 
Nachfolgezustand S1 hin abfließt, kann der Mechanismus in Abbildung 44a nur für sehr frühe 
Verzögerungen des initialen Pumpimpulses T von Bedeutung sein. Nach Wechselwirkungen 
mit Pump- und Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz kann nun auf ähnliche Weise wie in 
Abbildung 42e eine vibronische Kohärenz auf S0 erzeugt werden (siehe Abbildung 44b). Es 
ist jedoch wichtig anzumerken, dass neben der Kohärenz auch Population auf dem heißen 
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Grundzustand erzeugt werden kann. Das Pump-DFWM-Signal bei T = 100 fs wird sich 
demnach stark von dem bei späteren Zeiten unterscheiden. So definieren etwa laut Gleichung 
18 bei T = 600 fs die Lebensdauern von Sn und die der Schwingungskohärenzen auf S1 und Sn 
den langsam veränderlichen Signalanteil. Bei T = 100 fs jedoch definieren Feynman-
Diagramme in χ(5) die Systemantwort. Als Resultat spielen hier nun die gegenüber den 
entsprechenden Zeiten auf S1 und Sn weit höheren Lebensdauern auf dem elektronischen 
Grundzustand eine Rolle. Die Abklingzeiten Td(λ) sollten für die jeweiligen Prozesse in 
Abbildung 44 und 42 bzw. 43 stark unterschiedlich sein.  

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die theoretische Beschreibung des 
Pump-DFWM-Signals durch Feynman-Diagramme eine gute Ausgangsposition für die zu 
erwartenden Phänomene im Experiment liefert. In den folgenden Abschnitten wird nur die in 
den Gleichungen 18 und 19 getroffene Unterscheidung zwischen langsamen und schnell 
oszillierenden Signalanteilen beibehalten.  

 

6.3 Vibrationsdynamik –zeitliche Abhängigkeit der Schwingungsspektren 
 
Um die zeitliche Änderung der Schwingungsdynamik vor dem Hintergrund der 

theoretischen Erwartungen zu beschreiben, wird zunächst eine Messung zu einer späten 
Initial-Pumpverzögerung T gewählt. Bei Werten von T ≥ 1 ps sollte sowohl die interne 
Konversion von S2 als auch die vibrationelle Relaxation bereits abgeschlossen sein. Die 
folgende Diskussion dreht sich nun um die Unterschiede der Schwingungsspektren in 
Abhängigkeit der Detektionswellenlänge λ. Abbildung 45 zeigt zwei Spektren bei 
unterschiedlichen spektralen Positionen im Signal.  
 

 
 

Abbildung 45. Schwingungsspektren, die nach der Methode in Abbildung 40 erhalten wurden für 
λDetektion = 570 nm in (a) und λDetektion = 610 nm in (b). Die erste Detektionswellenlänge befindet sich nahe am 
Intensitätsmaximum des eingehenden Pulsspektrums (siehe vertikale Linien in Abbildung 38a) und zeigt eine 
starke Schwingung im niedrigen Wellenzahlenbereich. Bei λDetektion = 610 nm in 45b hingegen dominieren die 
hochfrequenten Moden. Im Vergleich zu Grundzustandsspektren zeigt sich am hier untersuchten angeregten 
Zustand eine zusätzliche C=C Streckschwingung bei rund 1800 cm-1. 
 
Bei der spektralen Auflösung der in Abbildung 45 gezeigten Datensätze kommt ein inhärenter 
Vorteil von Pump-DFWM als reiner Zeitdomänen-Technik zum Tragen. Die spektrale 
Auflösung ist aus apparativer Sicht nur durch die Länge der Transienten bestimmt.118,138 Bei 
einer Transientenlänge von 3 ps, die dem Spektrum in Abbildung 45a zugrunde liegt, ergibt 
sich durch Fourier-Transformation eine Auflösung von rund 11 cm-1. Das Spektrum bei 
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610 nm wird mit einer Auflösung von 20 cm-1 erfasst. Die Halbwertsbreite der Peaks in 
Abbildung 45a ist demnach durch die natürliche Dephasierungszeit der molekularen 
Vibrationen definiert. Die zeitliche Auflösung im Experiment definiert sich durch die 
Kreuzkorrelation zwischen Initial-Pump und DFWM-Sequenz, die wie im 
Grundzustandsexperiment in einem 0,5 mm dicken Glasplättchen bestimmt wurde und im 
vorliegenden Versuch 20 fs beträgt. Dieser Wert bestimmt das kleinste sinnvolle Intervall, mit 
dem die Initial-Pumpverzögerung T verfahren werden kann, um die zeitliche Entwicklung der 
Molekülschwingungen auf dem angeregten Zustand zu verfolgen. Zum Signal zu Rausch-
Verhältnis der gezeigten Spektren ist anzumerken, dass dieses durch die 
Detektionswellenlänge beeinflusst wird. Bei einer Datenerfassung in großer spektralen 
Entfernung vom Signalmaximum der eingehenden Strahlen (Abbildung 45b), tritt wenig 
Streulicht auf, welches auf die eingehenden DFWM-Strahlen zurückzuführen wäre. Im 
gezeigten FFT-Bereich ergibt sich so ein Signal zu Rausch-Verhältnis von 6,0. Bei 
λDetektion = 570 nm hingegen (Abbildung 45a) wird nahe am Impulsmaximum detektiert. Das 
Signal zu Rausch-Verhältnis vermindert sich auf 4,5. 

Die Abbildungen 45a und 45b sind Fourieranalysen bei 570 nm bzw. 610 nm 
Detektionswellenlänge (siehe vertikale gestrichelte Linien in Abbildung 38a). Die daraus 
resultierenden Unterschiede in den Spektren sind beträchtlich und erinnern in ihren 
Eigenschaften an das DFWM-Experiment am Grundzustand. Es gilt abermals, dass bei blau 
oder rot verstimmten Detektionswellenlängen im Bezug auf das spektrale Signalmaximum 
mehr Frequenzpaare zur Verfügung stehen, die eine Anregung von hochfrequenten 
Schwingungen zulassen.114-116 Im Einklang damit ergibt sich bei einer Detektion bei 570 nm 
(Abbildung 45a) eine Verteilung von niederfrequenten Moden im Bereich von etwa 100 cm-1, 
wo hingegen bei λDetektion = 610 nm die höher energetischen Schwingungen dominieren (siehe 
Abbildung 45b). Hier ergibt sich eine im Vergleich zum Grundzustand neue Mode, nämlich 
eine S1-spezifische C=C Streckschwingung bei rund 1800 cm-1.104 Die niederfrequenten 
Moden in Abbildung 45a spielen eine wichtige Rolle in der biologischen Funktionalität von 
Polyenen in Proteinmatrizen.31,42 Es ist anzumerken, dass der besprochene Freiheitsgrad der 
Detektionswellenlänge eine Eigenschaft von Pump-DFWM ist, die die Technik gegenüber 
Methoden in der Frequenzdomäne auszeichnet.133 In letzteren ist die spektrale Position der 
Schwingungsmoden durch deren energetischen Versatz zum Raman-Pumpimpuls vorgegeben. 
Eine Variation durch Verschiebung der Resonanzwellenlänge ist jedoch prinzipiell möglich. 

Tabelle 2 zeigt einen quantitativen Vergleich der Schwingungsmoden in Abbildung 45, 
der wie im Grundzustandsexperiment durch einen evolutionären Fitting-Algorithmus erhalten 
wurde.61 Die Grundlage der Datenanpassung ist abermals die Interpretation des vom langsam 
variierenden Untergrund befreiten Signals als eine Summe von gedämpften Sinus-
Schwingungen. )]cos(/exp[)( iiiiDFWM TAtSignal φτωτ += ∑  
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λ Detektion = 610 nm λ Detektion = 570 nm Vibrationen 

Ai ωi / cm-1 Ti / fs φi / rad Ai ωi / cm-1 Ti / fs φi / rad 

C=C Streck S1 1±0,3  1814±5 150±50 0±0,1 - 

C=C Streck 1±0,1 1524±2 260±20 0±0,1 - 

C-C Streck 0,6±0,1 1150±5 270±40 -0,7±0,3 0,1±0.02 1160±3 260±30 1,4±0.4 

Cyclohexan 
(Solvens) 0,7±0,1  800±1 440±40 -1,44±0,1 0,1±0.01 802±0 280±10 3±0,1 

Torsionsmode - 1±0,1 100±23 250±40 1.9±0,2 

Niederfrequente 
Mode - 0.9±0,2  42±1 80±20 4±2 

 
Tabelle 2. Ergebnisse der Datenanpassung eines evolutionären Fitting-Algorithmus, angewandt auf die den 

Spektren in Abbildung 45 zu Grunde liegenden Transienten. Das angenommene Modell für das zeitliche 
Verhalten der Moden entspricht einer Summe von gedämpften Sinusschwingungen: 

)]cos(/exp[)( iiiiDFWM TAtSignal φτωτ += ∑ . 

 
Die Fehlerabweichungen in Tabelle 2 ergeben sich aus einer Mittelung über zehn 
Algorithmusdurchläufe. Die Amplitudenwerte Ai werden auf die jeweils maximale 
Schwingung normiert. Die Ausgangswerte für die Frequenzen ωi stammen aus den FFT-
Spektren. Die Phasen der Schwingungen φi sind für die Karotin-Schwingungen bei 610 nm 
Detektionswellenlänge erwartungsgemäß nahe Null. Da die detektierten 
Schwingungskohärenzen durch den Pump- und Stokes-Impuls der DFWM-Sequenz angeregt 
werden, wird das erste Maximum bei τ = 0 fs erwartet, was einer Kosinus-Schwingung 
entspricht. Die Cyclohexan-Mode bei rund 800 cm-1 ist um etwa -π/2 phasenverschoben. 
Nach Dudovich et al.139 entspricht dies dem theoretisch erwarteten Wert für die 
Phasendifferenz zwischen gleichzeitig angeregten elektronisch resonanten und nicht-
resonanten Schwingungen. Die sich aus dem Fitting ergebenden Phasenwerte unterstützen 
demnach die Annahme, dass es sich bei der Mode um 800 cm-1 um eine 
Lösungsmittelvibration handelt, die folglich durch nicht-resonante Wechselwirkung angeregt 
wird. Bei einer Detektion nahe der DFWM-Zentralwellenlänge von 560 nm, die der S1 → Sn 
Resonanz entspricht, kommt zusätzlich das in Abschnitt 5.3 diskutierte Phasengitter116 zum 
Tragen, welches die Werte für φi überlagert. Die Werte für die Abklingzeitkonstanten Ti für 
die Karotin-Moden liegen alle im Bereich zwischen 150 und 300 fs und somit beträchtlich 
unter den Werten für die Grundzustandsmoden von rund einer Pikosekunde (siehe Tabelle 1). 

Die Daten in Abbildung 45 wurden bei einer fixen Initial-Pumpverzögerung T erfasst. 
Wird dieser Wert nun kontinuierlich variiert und bei jeder Schienenposition eine 600 fs lange 
Transiente in der Probeverzögerung τ erstellt, so ergibt sich nach Fourier-Transformation bei 
einer Detektionswellenlänge von 610 nm Abbildung 46a. Die Initial-Pumpverzögerung wurde 
hierfür zwischen -40 fs und 600 fs in Schritten von 20 fs verändert. 
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Abbildung 46. FFT-Spektren bei verschiedenen Initial-Pumpverzögerungen T, aufgenommen bei einer 

Detektionswellenlänge von 610 nm. In (b) bis (e) sind die Schnitte entlang der in (a) vermerkten Schwingungs-
energien dargestellt. Die so erhaltene Modendynamik zeigt für jede molekulare Vibration unterschiedliche An-
stiegszeiten. 

 
Als erste Auffälligkeit in Abbildung 46a zeigt sich das Ausbleiben von detektierbaren Moden 
bei einer Initial-Pumpverzögerung T < 200 fs. Nach dem in Kapitel 5.2 erklärten Modell für 
die Abfolge von elektronischen Zuständen in β-Karotin erklärt sich dies durch die 
unterschiedlichen Resonanzbedingungen entlang der in Abbildung 46a dargestellten 
Zeitachse. Bei frühen Verzögerungen T < 200 fs hält sich die Population noch auf S2 auf, das 
wie erwähnt im nahen Infraroten absorbiert. Die Wechselwirkung mit der DFWM-Sequenz 
mit einer Zentralwellenlänge von 560 nm ist demnach nicht-resonant, was das beobachtete 
schwache Signal erklärt. Der Wechsel zum nachfolgenden Zustand S1 erfolgt nun nicht abrupt 
sondern wird durch einen aus transienten Absorptionsexperimenten bekannten exponentiellen 
Anstieg mit τ ≈ 180 fs beschrieben, was der Lebensdauer von S2 entspricht.103,108 Diese 
Zeitkonstante findet sich nun auch in den Anstiegszeiten der beobachteten Lösungsmittel-
Mode um 814 cm -1wieder (siehe Abbildung 46e).1 Dies ist im Einklang mit der im 
vorherigen Kapitel getroffenen Annahme, dass es sich bei dieser Schwingung um eine 
Lösungsmittelmode handelt, die durch einen molekularen Nahfeldeffekt verstärkt wird.121 Ein 
solcher ist nur dann in einem veritablen Maß zu erwarten, wenn die Anregung resonant 
erfolgt. Die zeitliche Entwicklung der Solvensmode ist demnach ein Maß für die 
Populationsdynamik hin zum Franck-Condon Fenster der Anregung durch die DFWM-
Sequenz, welches im besprochenen Experiment auf dem Übergang S1 → Sn beruht (siehe 
Abbildung 36c). Es ist wichtig anzumerken, dass ein monoexponentieller Anstieg der Form A 
exp[T/τAnstieg] genügt, um die Vibrationsdynamik aller Moden in Abbildung 45 zu 
beschreiben. Daraus kann abgeleitet werden, dass aus Sicht der Schwingungsdynamik ein 
System mit zwei elektronischen Zuständen (S2 und S1) ausreicht, um die frühe Dynamik der 

                                                 
1 Die Datenpassung in Abbildung 46 (rote Kurven) basiert auf einem einfach mono-exponentiellen Anstieg mit 
A.exp(τAnstiegT). Die in der Auswertung von kinetischen Daten gebräuchlichere Form 1-A.exp(-T/τAnstieg) konnte 
nicht angewandt werden, da im analysierten Zeitfenster bis T = 600 fs die Werte noch nicht das für die letztere 
Formel notwendige Plateau erreicht haben. 
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energetisch niedrig liegenden angeregten Zustände von β-Karotin zu beschreiben. Durch die 
technologische Entwicklung in der Ultrakurzzeitspektroskopie, die die routinemäßige 
Erzeugung von sub 10 fs Impulsen im sichtbaren Spektralbereich ermöglicht, wurden 
verschiedene sehr kurzlebige Zustände zwischen S2 und S1 postuliert.88,94,140 Unlängst wurde 
von Kosumi et al.103 ein Modell vorgestellt, in dessen Rahmen diese Zustände als Artefakte 
aus einer Mehrphotonenabsorption von S2 zu höher liegenden −

gnA  Zuständen erklärt wurden. 
Diese können nur bei sub-10 fs Anregungsimpulsen eine Rolle spielen, da nur solch kurze 
Impulse sowohl spektrale Komponenten für den S0→S2 Übergang um 490 nm als auch für die 
Ausläufer der Absorptionsbande von S2 bei etwa 700 nm aufweisen. Im vorliegenden 
Experiment mit 17 fs Initial-Pump Anregungsimpulsen besteht diese Möglichkeit nicht. Die 
von Mehrphotonenabsorptionsprozessen unbeeinflusste Dynamik von S2 aus wird demnach 
ausschließlich durch die interne Konversion hin zu S1 bestimmt.  

Für die Moden in den Abbildungen 45b bis d, die β-Karotin zugeordnet werden können, 
fallen die Unterschiede in den Zeitskalen des mono-exponentiellen Anstiegs auf. Die 
niederfrequenteste der Polyen-Moden bei 1042 cm-1, die der Methylschwingung entspricht, 
steigt innerhalb der experimentellen Streuung auf einer Zeitskala (220±30 fs) an, die noch mit 
der S2 Lebensdauer von rund 180 fs vereinbar ist. Für die Mode bei 1531 cm-1mit 
τAnstieg = 110±11 fs gilt dies nicht mehr. Hierin manifestiert sich die Eignung von Pump-
DFWM als Methode zur Charakterisierung der Dynamik um eine konische Durchschneidung. 
Garavelli et al.109 konnten in einer ab initio quantenchemischen Berechnung folgendes Bild 
für den Übergang  von S2 nach S1 in all-trans-hexa-1,3,5-Trien, das als kurzkettiges Modell 
für β-Karotin verstanden werden kann, etablieren: nach dem photochemisch induzierten 
Übergang von S0 nach S2 befindet sich das System in einer sogenannten Franck-Condon 
Region, die sich für das untersuchte Molekül flach ausnimmt. In unmittelbarer Nähe zu 
diesem Bereich liegt die konische Durchschneidung mit S1. Diese topologische Gegebenheit 
definiert den schnellen und effizienten Übergang zwischen den Potentialflächen. Aufgrund 
der Erhaltung der C2h Symmetrie während dieses Vorgangs konnten Garavelli et al. auch 
Aussagen über die Natur der Mode treffen, die zur konischen Durchschneidung führt. Sie 
wurde als total-symmetrische Mode beschrieben, die sich aus einer Expansion der 
Doppelbindungen und gleichzeitiger Verkürzung der Einfachbindungen zusammensetzt. 
Diese Eigenschaften passen für das hier untersuchte System β-Karotin auf die C=C 
Streckschwingung bei 1531 cm-1 (τAnstieg = 110±11 fs, siehe Abbildung 45c). Da nach den 
Voraussagen von Garavelli et al. diese Mode auf direktem Weg von der Franck-Condon 
Region zur konischen Durchschneidung führt, sollte die Anstiegszeit dieser Mode schneller 
sein als für Bewegungen entlang anderer interner Freiheitsgrade wie zum Beispiel der 
Methyl-Schwingung bei rund 1000 cm-1 (τAnstieg = 220±30 fs). Durch Pump-DFWM können 
demnach die rechnerischen Vorhersagen über den Übergang zwischen den niedrig liegenden 
angeregten Zuständen in Polyenen bestätigt werden. Es ist anzumerken, dass die Mode bei 
1531 cm-1 zwar allem Anschein nach zum Durchschneidungsraum führt, jedoch nicht 
notwendigerweise einer der beiden Richtungen entspricht, die diesen definieren (x1 und x2 in  

Abbildung 1c). Für Polyene wird dieser durch ein Herausdrehen von drei 
Kohlenstoffatomen aus der Ebene der Doppelbindungen, dem sogenannten –(CH)3-Kink, 
beschrieben.110 Am Beispiel Octatetraen wird diese strukturelle Eigenschaft in Abbildung 46 
dargestellt. Die Abbildung ist Garavelli et al.110 entnommen. 
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Die letzte zu beschreibende Vibrationsdynamik in Abbildung 46 um 1800 cm-1 verdient 

besondere Aufmerksamkeit. Zum einen fehlt diese Schwingung im Ramanspektrum des 
Grundzustandes. Zum anderen weicht die Dynamik stark von den anderen Moden ab. Erst 
nach rund 400 fs nimmt die Intensität der Schwingung mit einer bemerkenswert schnellen 
Zeitkonstante von 53±6 fs zu.2 Aus FSRS-Messungen (Femtosecond Stimulated Raman 
Spectroscopy)133 ist bekannt, dass es sich bei dieser hochfrequenten Schwingung um einen S1-
spezifischen Freiheitsgrad handelt. Bei einer resonanten Raman-Anregung auf S2

97 wurde 
diese Schwingung nicht detektiert. Der schnelle aber verzögerte Anstieg der Mode wird durch 
anharmonische Kopplung erklärt. Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass die vibronisch 
heißen (v ≈4 beim Übertritt zu S1)100 Moden ihre Orthogonalität verlieren und erst dadurch die 
anfangs unpopulierte Mode bei 1800 cm-1 besetzt wird. Dies erklärt den gegenüber den 
anderen internen Freiheitsgraden verzögerten Intensitätsanstieg. McCammant et al.104 
beschreiben diesen Vorgang durch einen zweistufigen IVR-Prozess. Durch eine Beschreibung 
der Dynamik wie in Abbildung 46b wurde der S1 spezifischen C=C Mode neben der S2-
typischen 160 fs auch eine zusätzliche Anstiegszeit von 200±20 fs zugeschrieben. Die 
Verschiebung der Zentralfrequenz dieser Mode um 1800 cm-1 hin zu höheren 
Schwingungsenergien, die dem Kühlen der Mode und somit dem IVR entspricht, zeigte laut 
McCammant et al.104 eine Zeitkonstante von 470±70 fs. Die letztere Anstiegszeit ist aus den 
Daten in Abbildung 46 aufgrund des zu kleinen Zeitfensters nicht zu gewinnen. Auch müsste 
die Transientenlänge in der Probeverzögerung τ auf rund 3 ps verlängert werden, um eine für 
die Blauverschiebung der Zentralfrequenz nötige Spektralauflösung zu erhalten, was mit 
Pump-DFWM als einer reinen Zeitdomänentechnik zu lange Messzeiten nach sich ziehen 
würde. Das Ausbleiben der Zeitkonstante um 200 fs erklärt sich durch die im Vergleich zu 
FSRS unterschiedlichen Anregungsbedingungen und den somit verschiedenen Franck-
Condon Regionen des jeweiligen Detektionsprozesses: Zur Raman-Anregung wurde von 
McCamant et al. die Laserfundamentale bei 793 nm verwendet, die auf Pikosekundenlänge 
gestreckt wurde. Dies garantiert eine Detektion von niederfrequenten Schwingungen. Die 
Anregung erfolgt somit nicht-resonant mit dem S1→Sn Übergang bei 560 nm. Die DFWM-
Sequenz ist im Unterschied dazu auf diese Wellenlänge justiert, was als möglicher Grund für 
die unterschiedlichen beobachteten Zeitskalen dient.  

 

6.3.1 Vibronische Kühlung auf S1 Wie bereits erwähnt, stellt die Analyse des Effekts der 
vibronischen Kühlung auf S1 für Pump-DFWM eine besondere Herausforderung dar. Die 
Blauverschiebung der Zentralfrequenz der Schwingungsmoden, die auf die Anharmonizität 
der S1-Potentialkurve zurückzuführen ist, konnte innerhalb der Messperiode von 600 fs in 
Abbildung 46 nicht im FFT-Spektrum aufgelöst werden. Der Grund dafür liegt wie erwähnt in 
einer experimentellen Einschränkung. Die in einer Zeitdomänentechnik wie Pump-DFWM 
                                                 
2 Der Versuch, die Dynamik der Mode bei 1800 cm-1 mit einem zeitlichen Versatz t0 und nachfolgendem 
monoexponentiellen Anstieg zu beschreiben (A.exp[(t-t0)/τAnstieg]), blieb aufgrund des schwachen Signals 
erfolglos. Der in Abbildung 46a gezeigt beste Fit besteht aus einem monoexponentiellen Anstieg mit 
A.exp[t/τAnstieg] = [/0,53.10^-6.Exp[T/53]. 

Abbildung 47. Molekulare Struktur an der 
konischen Durchschneidung zwischen S2 und S1 
in Octatetraen. Das hierfür typische Herausdrehen 
eines der Kohlenstoffatome aus der Ebene der 
Doppelbindungen (Nummer vier in nebenstehen-
der Abbildung) ist ein typisches Merkmal von 
konischen Durchschneidungen in Polyenen. 
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erzielbare spektrale Auflösung skaliert indirekt proportional mit der Transientenlänge in τ. 
Mit den verwendeten Piezo-Schienen ist wie in Abbildung 45 gezeigt prinzipiell eine 
Auflösung von rund 11 cm-1 erzielbar. Bei einer Mittelung von 800 Impulsen pro Messpunkt 
bei einer Repetitionsrate von 1 kHz und einer Schrittweite Δτ von 4 fs ergibt sich eine 
Messdauer von rund 40 Minuten für eine einzelne hochaufgelöste Transiente. Da sich der zu 
beschreibende Effekt der vibronischen Kühlung jedoch nur im Vergleich von mehreren 
solcher Transienten bei jeweils verschiedenen Initial-Pumpverzögerungen T zeigt, wäre eine 
ausgedehnte Messreihe notwendig. Um die Messung in Abbildung 46 mit einem Zeitfenster 
in T von 640 fs mit bei einer Schrittweite ΔT von 20 fs bei maximal erreichbarer Auflösung 
von 11 cm-1 zu reproduzieren, müsste somit eine Gesamtmessdauer von 21 Stunden 
veranschlagt werden. Die Stabilität des Lasersystems kann jedoch über einen so langen 
Zeitraum nicht garantiert werden, da der Wechsel der Außentemperatur durch die 
Klimaanlage nachkompensiert werden muss, was sich in der Laser-Ausgangsleistung 
bemerkbar macht. Trotz dieser experimentellen Schwierigkeiten ist es wünschenswert, das 
Phänomen der vibronischen Kühlung mit Pump-DFWM zu erfassen. Wie in Abbildung 43a 
diskutiert, spielen nämlich für dieses Phänomen die auf S2 angeregten Kohärenzen eine Rolle, 
was das Kühlverhalten auf S1 zu einem aussichtsreichen Kandidaten für die kohärente 
Kontrolle auf angeregten Zuständen macht. Im Folgenden werden deshalb Möglichkeiten 
diskutiert, die kühlungsbedingte Blauverschiebung von Schwingungsmoden trotz der 
genannten experimentellen Einschränkungen mit Pump-DFWM zu untersuchen. 

Als erster und naheliegender Schritt wird versucht, die Blauverschiebung auf einer 
größeren Zeitskala als der in Abbildung 46 untersuchten (bis T = 600 fs) zu erfassen. Die 
Transientenlänge in τ wird dabei so gewählt, dass die Gesamtmessdauer vier Stunden nicht 
überschreitet, was eine spektrale Auflösung von 34 cm-1 ermöglicht. Abbildung 48 zeigt den 
entsprechenden Verlauf bis T = 2 ps.  

 

 
 
Abbildung 48. Schwingungsspektren bis 2 ps bei einer Detektionswellenlänge von 610 nm. Die z-Achse 

wurde jeweils für (a) und (b) neu normiert.  
 
Abbildung 48 veranschaulicht die späte Dynamik der Schwingungsmoden auf dem S1 

Zustand in β-Karotin und dient als Ergänzung zu Abbildung 46 bei späteren Werten der 
Initial-Pumpverzögerung T. Die Dynamik erreicht demnach bei etwa 2 ps ein 
Intensitätsmaximum. Die Blauverschiebung der Moden fällt jedoch auch in diesem 
Zeitfenster geringer aus, als mit der in Abbildung 48 erzielten spektralen Auflösung von 
34 cm-1darstellbar wäre.  

Eine weitere Möglichkeit die vibronische Kühlung auf S1 zu demonstrierten bezieht sich 
auf eine detailliertere Auswertung der FFT-Spektren. Abbildung 49 zeigt die Ergebnisse einer 
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Lorentz-Anpassung des Schwingungsspektrums im Bereich zwischen 1400 und 1600 cm-1 für 
λDetektion = 610 nm, ausgehend von experimentellen Daten, die mit einer spektralen Auflösung 
von 24 cm-1 erfasst wurden. Die Fittingprozedur liefert eine Zentralfrequenz, die in 
Abhängigkeit von der Initial-Pumpverzögerung T in Abbildung 49 gezeigt wird. 

 

 
 
Wie in Abbildung 49 ersichtlich, bewegt sich die Zentralfrequenz der C=C Steckmode 

von 1497 cm-1 (T = 0 fs) zu 1538 cm-1 (T = 400 fs) mit einer Rate von 35 ±7 fs. Durch die 
Lorentz-Anpassung der experimentellen Daten wird demnach die erwartete Blauverschiebung 
der Schwingungsmoden erstmals feststellbar. Die Anstiegskonstante ist jedoch zu schnell, um 
durch vibronische Kühlung erklärt werden zu können.104 Eine alternative und 
vielversprechende Interpretationsmöglichkeit ist die mit der konischen Durchschneidung 
assoziierte strukturelle Umordnung. Wie bereits erwähnt, geht der nicht-adiabatische 
Übergang zwischen S2 und S1 mit einem Herausdrehen einer –(CH)3-Untereinheit entlang der 
Polyenkette einher (siehe Abbildung 47).109 Das Erreichen einer solchen molekularen Struktur 
ist also eine Voraussetzung für die interne Konversion von S2 nach S1. Die Zeitskala, mit der 
sich ein solcher Wechsel vollzieht, kann jedoch von den in der transienten Absorption 
erfassten Lebensdauern abweichen. Der Wechsel von einer S2- zu einer S1-spezifischen 
Zentralfrequenz der C=C Streckschwingung könnte auf einer ähnlich kurzen Zeitskala wie in 
Abbildung 49 gezeigt von statten gehen. Dies setzt voraus, dass die Schwingungen für 
T < 180 fs in obiger Abbildung auf einer nicht-resonanten Wechselwirkung der DFWM-
Sequenz auf S2 beruhen. Das entsprechende Feynman-Diagramm findet sich in Abbildung 
42b. Die Anstiegszeit von 35 ±7 fs entspräche demnach dem Wechsel von einer S2-typischen 
Schwingungsfrequenz hin zu einer Vibration auf heißem S1. Die eingangs diskutierte 
Detektion der vibronischen Relaxation auf S1 jedoch wird durch dieses Schema 
ausgeschlossen. Eine solche Zuordnung ist schon durch die Zeitskala des Anstiegs in obiger 
Abbildung ausgeschlossen. Zieht man die Messungen von McCammant et al.104 als Vergleich 
heran, so liegt die in Abbildung 49 erfasste Zeitkonstante einen Faktor zehn unter den in der 
Literatur für den Prozess der vibronischen Kühlung auf S1 bekannten Werten. Nach der 
Betrachtung des zeitlichen Dephasierungsverhaltens der Vibrationen, wie es in Abbildung 50 
für frühe und späte Werte von T gezeigt wird, ergibt sich jedoch ein anderes Bild der 
Dynamik, das eine Beteiligung von nicht-resonant angeregtem S2 ausschließt. 

 

Abbildung 49. Verschiebung der 
Schwingungszentralfrequenz der C=C 
Mode um 1530 cm-1 bei verschiedenen 
Initial-Pump Verzögerungen T. Die 
Werte wurden durch eine Anpassung 
der FFT-Spektren mit Lorentz-förmi-
gen Peaks ermittelt. 
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Abbildung 50. Vergleich des Dephasierungsverhaltens der Vibrationen bei T = 60 fs und T = 400 fs bei einer 

Detektionswellenlänge von 610 nm. Die Transienten in (a) zeigen stark unterschiedliches Abklingverhalten. 
Auch die entsprechenden FFT-Spektren in (b) weisen sowohl voneinander abweichende Intensitäten als auch 
verschiedene Zentralschwingungsfrequenzen auf.  
 

In Abbildung 50a werden die Transienten in τ bei T = 60 fs und T = 400 fs verglichen. 
Für letztere ergibt sich das für Schwingungen auf S1 bereits erklärte Bild: Da sich die 
Population bereits zum überwiegenden Teil auf diesem Zustand befindet, wird das DFWM-
Signal resonant verstärkt. Die Moden zeigen Abklingkonstanten von unter 300 fs (siehe 
Tabelle 2). Für Schwingungen auf S2 hingegen, die nach den Überlegungen zu Abbildung 49 
bei T = 60 fs einen Beitrag leisten müssten, würde man eine noch kürze Dephasierungszeit 
erwarten, die durch die Lebensdauer des Zustandes von etwa 180 fs begrenzt sein sollte.97 Im 
markanten Gegensatz zu dieser Vorhersage zeigt die entsprechende in schwarz gezeigte 
Transiente in Abbildung 50a bei frühen Werten von T eine Abklingkonstante, die innerhalb 
der 700 fs langen Transienten nicht mehr eindeutig wiedergegeben werden kann. Die 
Lebensdauer der Schwingungen ist in diesem Verzögerungsbereich deutlich länger, was sich 
auch in der Form des FFT-Spektren zeigt (Abbildung 50b). Die Moden bei frühen 
Verzögerungen zeigen in Einklang mit der schwarzen Transiente in 50a schmalere spektrale 
Halbwertsbreiten als die intensiveren Moden auf S1 (T = 400 fs in rot). Als erster Hinweis auf 
den elektronischen Ursprungszustand der Schwingungen bei frühen Verzögerungen dient die 
Tatsache, dass sie in Form und Zentralfrequenz denen des Grundzustandes gleichen.43,105,129 
Im Besonderen fehlt die S1-spezifische Vibration um 1800 cm-1 (siehe schwarzes FFT-
Spektrum in Abbildung 50b). Eine direkte Zuordnung zum nicht-resonant angeregten 
Grundzustand ist jedoch ausgeschlossen, da die fraglichen Moden nur bei einer vorherigen 
Wechselwirkung mit dem Initial-Pump detektiert werden. Diese Diskrepanz von 
Schwingungen, deren Lebensdauer sich nicht mit S2 vereinbaren lässt, die allerdings von 
einem angeregten Zustand aus populiert werden müssen, lässt sich durch den in Abbildung 
44a gezeigten Mechanismus erklären. Durch ein Anregungsschema, das dem für SEP-
DFWM137 ähnelt, wird ein vibronisch heißer Grundzustand populiert und in eine 
Schwingungskohärenz versetzt (siehe Abbildung 44b bzw. c). Die Moden bei T = 60 fs 
können somit einem vibronisch heißen Grundzustand zugeschrieben werden. Eine Beteiligung 
von nicht-resonant angeregtem S2, wie sie aufgrund der Überlegungen zu Abbildung 49 noch 
vermutet werden konnte, kann ausgeschlossen werden. Die Zeitkonstante von 35 ±7 fs 
Abbildung 49 spiegelt somit den Wechsel der elektronischen Resonanz wieder, der mit der 
internen Konversion einhergeht. Für T = 60 fs wird noch der heiße Grundzustand besetzt. 



 84

Schon ab T > 160 fs überwiegt allerdings der Beitrag des S1 → Sn Überganges. Die extrem 
kurze Anstiegszeit der Zentralfrequenz bezieht sich demnach nicht wie zunächst angenommen 
auf die Vibrationsdynamik zwischen S2 und S1, da die Moden auf ersterem keinen Beitrag 
zum Signal liefern. Der Wert von 35 ±7 fs zeigt vielmehr die Geschwindigkeit, mit der die 
vorherrschende Resonanz von S2 → heißer S0 zu heißer S1 → Sn wechselt. 

Mit Hilfe der Abbildung 49 zugrunde liegenden Auswertung in Verbindung mit dem 
Vergleich der Dephasierungsdynamik in Abbildung 50 konnte also gezeigt werden, dass der 
vibronisch heiße Grundzustand zu frühen Zeiten in T einen wichtigen Signalanteil liefert, der 
mögliche Beiträge von nicht-resonant angeregtem S2 überlagert. Diese durchaus relevante 
Aussage führt allerdings nicht zu dem zu Anfang dieses Unterkapitels genannten Ziel der 
Erfassung des Kühlungsverhaltens auf S1. Als letzte durchgeführte Datenanalyse wird im 
Folgenden die Auswertung von der Frequenz- in die Zeitdomäne verlegt. Mit dem bereits 
mehrfach eingesetzten Fitting-Algorithmus sollen die Transienten in τ für verschiedene 
Initial-Pumpverzögerungen T wie schon in Tabelle 2 durch eine Summe von gedämpften 
Kosinusschwingungen angenähert werden: )]cos(/exp[)( iiiiDFWM tTASignal φωττ += ∑ . 
Das Kühlverhalten sollte sich in einer Veränderung der erhaltenen Frequenzen ωi gegen T 
zeigen. Die Ergebnisse der Datenanpassung werden in Abbildung 51 zusammengefasst. Der 
langsam variierende Untergrund, der nach Abbildung 41 mit einem mono-exponentiellen 
Abfall )](/exp[),()( λτλτ dlangsam TTAS −= beschrieben werden kann, wurde vor Anwendung 
der Fitting-Prozedur abgezogen. 

 

 
 

Die Datenanpassung liefert für die Frequenz der C=C Streckschwingung die in Abbildung 51a 
gezeigte Abhängigkeit von T. Der vorhergesagte Trend der Blauverschiebung entlang der T-
Achse ist deutlich erkennbar. Der Grund für die Tatsache, dass die Analyse in der 
Frequenzdomäne in Abbildung 51b dieses Ergebnis nicht liefern kann liegt in der geringeren 

Abbildung 51. Fittingergebnisse für Transienten 
in τ nach SignalDFWM(τ)=∑Aiexp[τ/Ti cos(ωi+φi)] bei 
verschiedenen initialen Pumpverzögerungen T (a) 
im Vergleich zu einer Lorentz-Anpassung in der 
Frequenzdomäne (b). Die Frequenz ωi der C=C-
Streckschwingung um 1530 cm-1 in (a) zeigt eine 
deutliche Blauverschiebung entlang der T-Achse, 
die nach der Analyse der FFT-Spektren nicht auf-
gelöst werden kann (b) Die Phase der Schwingun-
gen φ zeigt ebenfalls eine zeitliche Abhängigkeit 
(c). 
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Anzahl der Datenpunkte, die der Anpassung durch die Lorentz-Funktionen in diesem Fall 
zugrunde liegen. Bei einer spektralen Auflösung von 24 cm-1 wird der zu beschreibende Peak 
von vier bis fünf Datenpunkten definiert. In der Zeitdomäne hingegen dient in Abbildung 51 
die gesamte Transiente in τ mit 133 Messpunkten im Abstand von vier Femtosekunden als 
Grundlage der Fitting-Prozedur. Auch zeigt sich eine Differenz in der Schwingungsenergie 
zwischen frühen und späteren Verzögerungen in Abbildung 51a, die wie in Abbildung 49 dem 
Wechsel zwischen der Anregung eines heißen Grundzustandes und der Erzeugung eines 
Signals auf S1 zugeordnet wird. Die auffällig niedrige Frequenz bei T = 160 fs von rund 
1510 ±1 cm-1 regt aufgrund der Übereinstimmung mit der S2-Lebensdauer Spekulationen über 
einen möglichen Einfluss des nicht-adiabatischen Überganges an. Der abrupte Wechsel der 
Schwingungsfrequenz zu diesem entscheidenden Zeitpunkt könnte als experimenteller 
Nachweis für den –(CH)3-Kink im Bereich der konischen Durchschneidung ausgelegt 
werden. Da es sich bei der vorliegenden Zeitauflösung ΔT = 20 fs jedoch um einen einzelnen 
Messpunkt handelt an dem diese Interpretation hinge, kann das fragliche Verhalten bei 
T = 160 fs auch als statistischer Ausreißer gewertet werden.  

Ein weiterer interessanter Aspekt der Auswertung der τ-Transienten zeigt sich bei der 
Betrachtung der Schwingungsphase φi in Abbildung 51c. Eine zeitliche Veränderung der 
Phase scheint zunächst unerwartet. Die durch einen resonanten DFWM-Prozess induzierte 
Schwingungskohärenz sollte wie in der Diskussion um Tabelle 2 erwähnt stets zum Zeitpunkt 
τ = 0 fs ein Maximum aufweisen und somit kosinusförmig verlaufen. Für die Karotin-Moden 
bei T = 2 ps, die in Tabelle 2 analysiert wurden, liegt dieses Verhalten auch vor. Um zu 
demonstrieren, dass es sich bei der Phase φi in Abbildung 51c nicht um ein Artefakt der 
Datenanpassung handelt, werden in Abbildung 52 die dem Fitting zugrunde liegenden 
Rohdaten gezeigt. 

 

 
 
Abbildung 52. Schnell oszillierender Signalanteil für verschiedene Initial-Pumpverzögerungen T bei einer 

Detektionswellenlänge von 610 nm. Die logarithmische Darstellung in (a) zeigt sowohl die erwartete Signal-
zunahme für spätere Werte von T als auch eine Änderung der Phase des Signal. Das Maximum der Transiente 
bei T = 600 fs ist gegenüber dem bei T = 200 fs um etwa 6 fs verschoben. Die Schnitte entlang der weißen ge-
strichelten Linien, die in (b) gezeigt werden, verdeutlichen diesen Trend. 

 
Die Daten in Abbildung 52a wurden nach Abzug des langsamen, mono-exponentiell 
zerfallenden Signalanteils erhalten (siehe Abbildung 40, Schritt 2). Das zwischen 140 und 
160 fs auftretende Signalmaximum verschiebt sich in Abhängigkeit von der Initial-
Pumpverzögerung T. Um dies zu verdeutlichen, werden in Abbildung 52b Schnitte bei 
verschiedenen Werten von T gezeigt. Die Differenz zwischen dem Maximum der Schwingung 
einer Transiente bei T = 600 fs und dem bei T = 200 fs beträgt rund 6 fs. Dieser 
Zeitunterschied ist ein direktes Ergebnis der Messung und drückt sich in der Datenanpassung 
in Abbildung 51c als Phasenunterschied zwischen den τ-Transienten für verschiedene Werte 
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von T aus. Das transiente Verhalten von φ ist demnach kein Artefakt und bedarf einer 
Interpretation. 

Ein Indiz für einen möglichen Erklärungsansatz liegt in dem ähnlichen Verlauf der 
Kurven für das Zeitverhalten der Zentralfrequenz (Abbildung 51a) und der 
Schwingungsphasen (Abbildung 51c). Wenn die Blauverschiebung der Zentralfrequenz 
vibronischer Kühlung entspricht, so bewegt sich das Wellenpaket auf der Zeitskala der 
Frequenzänderung von vibronisch heißem zu relaxiertem S1. Für letzteren entspricht die 
Zentralwellenlänge der DFWM-Impulse der Resonanzbedingung S1 → Sn. Wenn nach 
Dudovich et al.139 ein Impuls oder eine Sequenz von Impulsen Schwingungen durch resonante 
und nicht-resonante Wechselwirkungen gleichzeitig angeregt, so oszillieren diese mit einer 
Phasendifferenz von π/2. Wird nun angenommen, dass die vorherrschende 
Resonanzbedingung für frühe Zeiten in T (heißer S1 →Sn) gegenüber der DFWM-
Zentralwellenlänge bei 560 nm rot verschoben ist, so sollte der Anteil der nicht-resonanten 
Schwingungen auf heißem S1 höher sein als für relaxierten und somit voll resonant 
angeregten S1. Die zeitliche Veränderung Phase φ(T) erklärt sich somit durch das Driften der 
elektronischen Population in das durch die spektralen Eigenschaften der DFWM-Sequenz 
definierte Detektionsfenster. Diesen Annahmen entsprechend beträgt die Phasendifferenz Δφ 
zwischen dem Zeitpunkt T = 260 fs, bei dem S1 vibronisch heiß vorliegt, und T = 600 fs, bei 
resonant angeregtem und relaxiertem S1, 1,54 ±0,24 rad, was in guter Näherung π/2 
entspricht. 

In Zusammenfassung konnte gezeigt werden, dass Pump-DFWM auch als Instrument 
zur Detektion von sensiblen Veränderungen der Zentralschwingungsfrequenz eingesetzt 
werden kann, die mit dem Prozess der vibronischen Kühlung assoziiert werden. Im Zuge der 
dafür notwendigen Datenanalyse konnte der Prozess der Anregung von 
Schwingungskohärenzen eines vibronisch heißen Grundzustandes bei frühen Initial-
Pumpverzögerungswerten experimentell belegt werden (siehe Abbildungen 49 und 50). Des 
Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Analyse der Transienten in τ die bei vibronischer 
Kühlung erwartete Blauverschiebung zeigt. Die im Zuge dieser Untersuchung ermittelte 
Schwingungsphase φ demonstriert ein Zeitverhalten, das durch den transienten Wechsel der 
Resonanzbedingungen während des Kühlprozesses auf S1 erklärt werden kann.  

Die Diskussion wendet sich nach der Analyse des schnell oszillierenden nun dem 
langsam veränderlichen Signalanteil zu. Jener wurde bis jetzt lediglich abgezogen. 
Nichtsdestotrotz konnte im Kapitel 6.2 über die theoretischen Grundlagen eines Pump-
DFWM Signals gezeigt werden, dass diese Systemantwort wertvolle Informationen über 
Prozesse wie vibronische Dephasierung und Lebensdauern von elektronischen Niveaus liefert 
(siehe Gleichung 18). Das folgende Kapitel befasst sich eingehend mit diesen Aspekten des 
mono-exponentiell zerfallenden Anteils eines Pump-DFWM Signals.  
 

6.4. Elektronische Populationsdynamik 
 

In der Diskussion im vorangegangen Abschnitt wurde Pump-DFWM als Methode zur 
Charakterisierung von Vibrationen auf elektronisch angeregten Zuständen ausgewiesen. In 
Folge wird nun ein weiterer wichtiger Aspekt der Methode beleuchtet, der sie gegenüber 
Absorptions-basierten Techniken wie dem umrissenen FSRS133 auszeichnet. Der nicht-
oszillierende Teil des Pump-DFWM-Signals nämlich (siehe orange Datenanpassungskurve in 
Abbildung 31b) zeigt Eigenschaften, die stark von der zur jeweiligen Initial-
Pumpverzögerung T vorherrschenden Resonanzbedingung abhängen. Zur Analyse der 
Schwingungen wurde dieser langsam variierende Untergrund abgezogen. Im Folgenden wird 
ein anderer Analyseweg eingeschlagen. Die zeitliche Änderung des bei jedem T mono-
exponentiellen Abfalls wird als Grundlage für den Wandel der Resonanzeigenschaften 
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herangezogen. Der nicht-oszillierende Teil des Signals entlang der Probeverzögerung τ wird 
durch  

)](/exp[),()( λτλτ dTTAS −=       (20) 
beschrieben. A(λ,T) ist hier der prä-exponentielle Amplitudenfaktor, der sowohl von der 
Detektionswellenlänge λ als auch von der Verzögerung des Initial-Pumps T abhängt. Die 
Abfallskonstante Td(λ) zeigt ebenfalls eine Wellenlängenabhängigkeit, ist aber von der 
initialen Pumpverzögerung T annähernd unbeeinflusst. Die nachfolgende Diskussion 
orientiert sich an Gleichung 18 und den Abhängigkeiten der darin vorkommenden Größen. 
Nach einer allgemeinen Diskussion des langsam variierenden Signalteils bei verschiedenen 
Detektionswellenlängen werden der prä-exponentielle Faktor A(λ,T) und die Abfallskonstante 
Td(λ) analysiert. Die Ergebnisse werden mit denen aus dem vorangegangenen Abschnitt über 
Schwingungsdynamik sowie mit Vorhersagen der Theorie in Kapitel 6.2 verglichen, wobei 
das Hauptaugenmerk auf die Rolle der vibronischen Dephasierung der einzelnen Moden 
gelegt wird. 
 

6.4.1 Allgemeine Aspekte des langsam variierenden Signalteils in Abhängigkeit der 
Detektionswellenlänge. Wie in Abbildung 41a demonstriert, reicht für alle Initial-
Pumpverzögerungen T ein mono-exponentieller Fit, um den nicht-oszillierenden Signalteil zu 
beschreiben. Abbildung 53 zeigt diese Datenanpassungskurven für unterschiedliche 
Detektionswellenlängen in einer Darstellung der Initial-Pumpverzögerung T gegen die 
Probeverzögerungτ. 

 

 
 

Abbildung 53. Darstellung des langsam variieren-
den Signalteils entlang der Probeverzögerung τ bei 
verschiedenen Detektionswellenlängen gegen die 
Initial-Pumpverzögerung T in (a) bis (e). Diese Dar-
stellung ermöglicht eine Visualisierung der elektroni-
schen Populationsdynamik. Die langlebige Kompo-
nente bei T < 100 fs wird dem vibronisch heißem 
Grundzustand zugeschrieben. Die z-Achse ist für jede 
Detektionswellenlänge neu normiert. 



 88

Abbildung 53 veranschaulicht die zeitliche Entwicklung des langsam variierenden Signalteils. 
Diese Darstellungsart erlaubt es, die Evolution der elektronischen Population entlang der 
Initial-Pumpverzögerung T zu beobachten. Die Abhängigkeit von der spektralen Position der 
analysierten Wellenlänge im Bezug zur DFWM-Zentralwellenlänge gibt hierbei Aufschluss 
über die beteiligten Zustände. Die Interpretation von Abbildung 53a bei einer 
Detektionswellenlänge von 610 nm fällt am einfachsten aus. Für T < 160 fs ist das Signal nur 
gering. Der Grund hierfür ist derselbe wie für die Schwingungsdynamik in Abbildung 46. Für 
frühe Verzögerungen ist das Signal durch eine nicht-resonante Wechselwirkung der DFWM-
Sequenz mit S2 definiert. Eine Beteiligung des vibronisch heißen Grundzustandes spielt für 
die Detektionswellenlänge von 610 nm keine Rolle. Das langsame Ansteigen entlang der T-
Achse in Abbildung 53a entspricht einer Populationsdynamik hin zum Franck-Condon-
Fenster auf S1, in dem durch Wechselwirkung mit der DFWM-Sequenz um 560 nm ein 
starkes resonantes Signal entsteht. Die geringe Signalstärke für T < 160 fs ist also auf die 
Lebensdauer von S2 und somit auf die Eigenschaften der angeregten Zustände von β-Karotin 
zurückzuführen. Der langsame Anteil eines Pump-DFWM Signals bietet demnach eine zu der 
Vibrationsdynamik in Abbildung 46 komplementäre Möglichkeit, molekulare Dynamik zu 
veranschaulichen. 

In Analogie zur transienten Absorption liefert eine Detektion bei mehreren 
Wellenlängen auch bei Pump-DFWM ein vollständigeres Bild der induzierten Dynamik. Ein 
Verschieben der Detektionswellenlänge hin zu 589 nm wie es Abbildung 53b zugrunde liegt, 
ergibt für T > 160 fs ein qualitativ ähnliches Bild wie in 53a (λDetektion = 610 nm). Für frühere 
Verzögerungen allerdings zeichnet sich ein in 53b ein noch schwaches langlebiges Signal ab, 
das bei einer weiteren Blauverschiebung der Detektion (53b bis e) an Intensität gewinnt. 
Diese Eigenschaften von Langlebigkeit bei früher Initial-Pumpverzögerungen T erinnert an 
das in Abbildung 50a und b gezeigt Verhalten der Schwingungsmoden, welches auf die 
Anregung von Schwingungskohärenzen auf einem vibronisch heißem Grundzustand 
zurückgeführt wurde. Da es sich in Abbildung 53 um eine Darstellung des langsam 
variierenden Signalteils handelt, sind Schwingungsvorgänge als Erklärung ausgeschlossen. Es 
handelt sich vielmehr um einen Nachweis der Beteiligung des in Abbildung 44c gezeigten 
Feynman-Diagramms, welches den Signalbeitrag von Population im vibronisch heißen 
Grundzustand beschreibt. Der entsprechende Anregungsmechanismus ist in Abbildung 54a 
abermals gezeigt. 

 

 
 

Abbildung 54a zeigt den bereits vorgestellten Mechanismus, in dem die Population vom 
zuerst angeregten S2 wieder auf einen vibronischen heißen Grundzustand zurückgepumpt 
wird, der mit S2 durch einen resonanten Übergang bei der DFWM-Zentralwellenlänge von 
560 nm verbunden ist. Das Schema erklärt das ausschließliche Auftreten der langlebigen 
Komponente bei vorheriger Wechselwirkung mit dem Initial-Pump. Auch das Zeitfenster für 
die Anregung des langlebigen Zustandes in Abbildung 53 wird erklärbar. Nur solange die 
Population sich auf S2 befindet, ist ein resonanzverstärkter Übergang zu einem heißen 
Grundzustand möglich. Der Übergang von S1 nach S0 ist Dipol-verboten. Die Zuordnung zu 
einem vibronisch heißen Grundzustand wird durch das spektrale Verhalten der langlebigen 

Abbildung 54. Ein Mechanismus 
zur Populierung eines heißen Grund-
zustandes in (a). (b) zeigt die relative 
Signalstärke dieses Zustands bei 
T = 60 fs im Vergleich zum S1-Signal 
bei T = 600 fs. 
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Komponente weiter unterstützt. Abbildung 54b zeigt das Verhältnis des Signals bei T = 60 fs 
im Vergleich zu T = 600 fs. Zu letzterem Zeitpunkt stammt das Signal zur Gänze von S1.81 Es 
wird ersichtlich, dass bei einer Annäherung der Detektion an die S0 →S2 Absorption bei 
485 nm der Beitrag der langlebigen Komponente zunimmt, was einer Resonanzverstärkung 
durch den vorgeschlagenen Übergang entspricht. In der Literatur aus der Frequenzdomäne 
wurde von Vaccaro et al.137 ein ähnlicher Mechanismus für die Erzeugung von extremen ro-
vibronischen Zuständen in kleinen Systemen vorgeschlagen und „stimulated emission 
Pumping DFWM“ (SEP DFWM) genannt.  

Für den Fall der Karotinoide wurden solche vibronisch heißen Grundzustände, wie sie in 
Abbildung 54 vorgeschlagen werden, bereits eingehend diskutiert.95,99,101,141 Vor dem 
Hintergrund der bereits vorgestellten Experimente in dieser Arbeit kann angemerkt werden, 
dass es sich bei den koppelnden Zuständen in den DFWM-Experimenten am Grundzustand 
bei resonanter und nicht-resonanter Anregung in Kapitel 5 um den hier vorgeschlagenen 
heißen S0 handeln kann. Die Energiedifferenz zwischen Initial-Pump (um 510 nm) und 
DFWM-Sequenz (560 nm) liegt innerhalb der Bandbreite der Impulse, die in den genannten 
Experimenten zum Einsatz kamen. Aus dieser Perspektive erscheint eine Hypothese von 
Garavelli et al.110, die auf quantenchemischen Dynamikberechnungen an Polyenen 
verschiedener Kettenlänge (C6H8 bis C12H14) beruht, plausibel. Die Autoren zeigten, dass es 
in der strukturellen Evolution von Polyenen, die von der konischen Durchschneidung 
zwischen S0 und S1 an betrachtet wurde, einige mögliche Trajektorien über einen flaches 
Gebiet der Potentialfläche führen. Dieses wies im Hinblick auf die vorliegende Diskussion 
eine wichtige Eigenschaften auf: Es wurde mit zunehmender Kettenlänge flacher, was eine 
Verlängerung der Lebensdauer nach sich zog. Eine Strukturanalyse beschrieb das Molekül in 
diesem Zustand als ein transientes π-Diradikal, das innerhalb der Lebensdauer des 
hochenergetischen Grundzustandes die Polyenkette entlang wanderte. Demzufolge gibt es für 
ein langkettiges Molekül wie β-Karotin eine Vielzahl von möglichen Positionen, an denen die 
diradikalische Spezies gebildet werden kann, um im relaxierten Grundzustand wieder zum all-
tans Minimum zu rekombinieren. Die Annahme, dass es sich bei dem heißen S0 in Abbildung 
53 um einen solchen diradikalischen Zustand handelt hat den Vorteil, die Ergebnisse aus den 
Kapiteln 5 und dem vorliegenden auf sinnvolle Weise zusammenzuführen.  

Zusammenfassend ergab die phänomenologische Diskussion des nicht-oszillierenden 
Signalteils einen langlebigen Zustand bei frühen Initial-Pumpverzögerungen. Dieser konnte 
als heißer Grundzustand identifiziert werden. Die Ergebnisse in Kapitel 6.3 über die 
Vibrationsdynamik zu diesen frühen Zeitpunkten der molekularen unterstützen diese 
Interpretation. 
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6.4.2 Der prä-exponentielle Faktor A(λ,T). Der Faktor A(λ, T) in Gleichung 20 unter 
Vernachlässigung des oszillierenden Signalanteils ist proportional zum Quadrat der 
Populationsdifferenz ΔN zwischen den beteiligten, durch die DFWM-Sequenz resonant 
angeregten Zuständen.137 Eine andere Technik zur Beobachtung der Populationsdynamik auf 
elektronischen Niveaus ist die bereits in Kapitel 4 diskutierte transiente Absorption. Wird nun 
wie in Abbildung 55 A(λ, T) gegen die Initial-Pumpverzögerung T aufgetragen, sollten sich 
qualitativ ähnliche Erkenntnisse wie aus den transienten Absorptionsmessungen gewinnen 
lassen. 

 
 

Abbildung 55a zeigt den zeitlichen Verlauf A(λ, T) bei einer Detektionswellenlänge von 
570 nm in schwarz. Der angelegte bi-exponentielle Fit ergibt eine Anstiegskonstant von 
171 ±19 fs sowie eine Zerfallszeit von 326 ±34 fs. Das entsprechende Ergebnis aus einer 
transienten Absorptionsmessung, welche Abbildung 27 entnommen wurde, zeigt einen 
vergleichbaren Verlauf. Die Analyse der zeitlichen Abhängigkeit des Vorfaktors 
A(λ = 610 nm, T) in Abbildung 55b ergibt wieder zwei Zeitkonstanten, die in derselben 
Größenordnung liegen wie jene, die zur Beschreibung der zeitlichen Abhängigkeit von 
A(λ = 570 nm, T) dienten. Die Ergebnisse der transienten Absorptionsmessung jedoch zeigen 
vor allem zu späten Zeiten in T einen abweichenden Verlauf. Bei A(λ = 589 nm, T) in 
Abbildung 55c genügt eine Zeitkonstante von 150 ±10 fs, um das zeitliche Verhalten des 
Amplitudenvorfaktors wiederzugeben. Die transiente Absorption weicht jedoch wieder davon 
ab. 

Die DFWM-Messungen in Abbildungen 55a bis c zeigen eine gemeinsame 
Anstiegskonstante im sub-200 fs Bereich, die gut mit der S2 Lebensdauer aus der Literatur 
übereinstimmt.81,108 Die Dynamik bei λDetektion = 589 nm (Abbildung 55b) ist hinreichend 
durch diesen Anstieg beschrieben. Die andere längere Zeitkonstante von etwa 400 fs in den 
Abbildungen 55a und b (bei 570 nm bzw. 610 nm) wird der Kühlung auf heißem S1 
zugeschrieben.95,101,102 Die spektrale Eigenschaften dieses vibronisch angeregten Zustandes 
wurden schon in Kapitel 5.2 diskutiert und werden im transienten Absorptionsspektrum durch 
eine kurzlebige, zum Absorptionsmaximum bei 560 nm rot verschobene Schulter beschrieben. 

Abbildung 55. Zeitlicher Verlauf des prä-
exponentiellen Faktors des nicht-oszillierenden Pump-
DFWM Signals A(λ, T) für verschiedene Detektions-
wellenlängen. Die erhaltenen Zeitkonstanten sind mit 
den Ergebnissen aus transienten Absorptionsmessungen, 
die in grau dargestellt sind, vergleichbar. 
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Im Einklang damit manifestiert sich die Zeitkonstante um 400 fs bei λDetektion = 610 nm als 
Abfallszeit (siehe Abbildung 55b). Bei 570 nm (Abbildung 55a) hingegen zeigt sich eine 
Anstiegszeit mit 66% Gewichtung von ähnlicher Größe. Die qualitative Übereinstimmung der 
transienten Absorptionsdaten bezieht sich jedoch nur auf die durch Analyse von A(λ, T) 
erhaltenen Zeitkonstanten, nicht auf die relative Gewichtung derselben für die jeweiligen 
Detektionswellenlängen. Dies manifestiert sich in den Unterschieden zwischen den grauen 
und schwarzen Datenpunkten in Abbildung 55. In Abbildung 55c zeigt sich zum Beispiel, 
dass für die Detektionswellenlänge von 589 nm der Einfluss der vibronischen Kühlung in der 
transienten Absorption bereits zum Tragen kommt, was sich in dem Plateau der Messkurve 
schon bei frühen Zeiten in T äußert. In der Dynamik des Vorfaktors A(λ = 589 nm, T) aus der 
DFWM-Messung hingegen zeigt sich die entsprechende Zeitkonstante um die 400 fs bei 
dieser Detektionswellenlänge nicht. Mögliche Gründe für diese Unterschiede sollen im 
Nachstehenden kurz umrissen werden. 

Über den Formalismus, der in Abschnitt 6.2 vorgestellt wurde, lässt sich zu den 
Verschiedenheiten zwischen den Signalen in Abbildung 55 Folgendes feststellen: Sowohl bei 
der transienten Absorption als auch beim Vier-Wellen-Mischen handelt es sich um Prozesse 
in χ(3). Der Unterschied besteht in der Entstehungsrichtung des Signals. Beim DFWM in 
folded BOXCARS-Anordnung entsteht dieses als separiertes Signal entlang eines durch die 
Phasenanpassungsbedingung ks = k1-k2+k3 vordefinierten Vektor ks. In der transienten 
Absorption hingegen tritt das Signal entlang der Richtung des Probe-Strahls auf.56 Für die zu 
erwarteten Signale bedeutet dies, dass die Ausdrücke für den langsamen und den schnell 
veränderlichen Signalanteil, die für das Vier-Wellen-Mischen in den Gleichungen 18 bzw. 19 
gegeben wurden, in einer ähnlichen Form unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Phasenanpassungsbedingungen auch für die transiente Absorption niedergeschrieben werden 
können. Die Unterschiede zwischen den Methoden, die sich in Abbildung 55 niederschlagen, 
sind demnach nur auf die relativen Gewichtungen der Prozesse zu bestimmten 
Detektionswellenlängen (Großbuchstaben in den Gleichungen 18 und 19) zurückzuführen. 
Mit anderen Worten: Unter Einbeziehung der unterschiedlichen Phasenanpassungsrichtungen 
für die jeweiligen nicht-linearen Spektroskopiemethoden gelten für transiente Absorption und 
DFWM grundsätzlich ähnliche Feynman-Diagramme. Die unterschiedliche Gewichtung 
derselben führt jedoch zu andersartigen Signalen, die ohne genaue Kenntnisse der 
Moleküleigenschaften nicht vorhergesagt werden können. Für Abbildung 55b bei einer 
Detektionswellenlänge von 610 nm bedeutet dies, dass die Unterschiede zwischen transienter 
Absorption und DFWM auf den andersartigen Einfluss der vibronischen Dephasierung, 
ausgedrückt durch den Term )](exp[ 1

1
',

1
', S

S
vv

S
vv iD φτωτγ ++−  in Gleichung 18, zurückzuführen 

sind. Dieser Term ist eine entscheidende Größe für den langsamen Anteil eines DFWM-
Signals, der sich durch den zeitlichen Verlauf von A(λ, T) ausdrücken lässt. Im nächsten 
Abschnitt wird darauf genauer eingegangen. Für die transiente Absorption hingegen sind 
Terme mit elektronischen Lebensdauern entscheidender.126 Vibronische Kohärenzen 
beschränken sich in der transienten Absorption tendenziell auf den schnell oszillierenden 
Signalanteil. Für die in grau dargestellten Messpunkte in Abbildung 55b bedeutet dies, dass 
der Einfluss von Diagonalelementen oder Lebensdauern überwiegt, was das schnelle 
Abklingen der transienten Absorptionsdaten bei einer Detektionswellenlänge von 610 nm 
erklärt. 

Es kann festgehalten werden, dass mit Pump-DFWM eine Methode zur Verfügung steht, 
die sowohl Informationen über die Vibrationsdynamik (siehe Kapitel 6.3) als auch über die 
Entwicklung der elektronischen Population zugänglich macht, wie in dem vorliegenden 
Unterkapitel gezeigt wurde. Im folgenden Abschnitt wird auf die wechselseitige 
Beeinflussung dieser beiden Faktoren in einer Diskussion der Zerfallskonstanten Td(λ) näher 
eingegangen. 
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6.4.3 Die Zerfallskonstante Td(λ) Nach der Diskussion des prä-exponentiellen Faktors 
A(λ, T) in S(τ) = A(λ, T) exp[-τ/ Td(λ)] beschließt der folgende Abschnitt über die 
Abfallskonstante Td(λ) die Analyse des nicht-oszillierenden Signalteils. Für die Untersuchung 
solcher Zeitkonstanten finden sich in der Literatur zahlreiche Beispiele.124,128,136 Auf die 
Untersuchung von Fujiyoshi et al.128 an trans-Stilben wird im Folgenden genauer 
eingegangen werden. 

Die ermittelten Abfallskonstanten Td(λ) sind für verschiedene Wellenlängen in Tabelle 3 
zusammengefasst. Dem ersten Anschein nach spiegeln die Zeitkonstanten die Lebensdauer 
des bei der jeweiligen Wellenlänge dominierenden elektronischen Zustands wider. Bei vom 
DFWM-Maximum rot verschobener Detektion bei 610 nm hat der kurzlebige vibronisch 
heiße S1 Zustand großen Einfluss. In Übereinstimmung damit ist Td(610 nm) der kleinste Wert 
in Tabelle 3. Wird näher zur Absorption des relaxierten S1 Zustandes detektiert, nimmt die 
Zerfallszeit des nicht-oszillierenden DFWM-Signals erwartungsgemäß zu. In der Literatur 
findet sich ein weiteres gut dokumentiertes Beispiel für die Korrelation zwischen der 
zeitlichen Zerfallskonstante eines DFWM-Signals und der Lebensdauer des spektroskopierten 
elektronischen Zustands. Fujiyoshi et al.128 zeigten, dass für trans Stilben in Lösung diese 
Beziehung zwischen Td(λ) und der durch transiente Absorption parallel bestimmte 
Zustandslebensdauer selbst bei Variation des Lösungsmittels aufrechterhalten bleibt. Im Fall 
des hier untersuchten β-Karotins hält diese quantitative Übereinstimmung nicht. Alle Werte in 
Tabelle 3 sind kleiner als 200 fs, was sich bei der verwendeten Initial-Pumpverzögerung von 
T = 600 fs weder durch die Lebensdauer von heißem S1 (400 fs) noch durch die von 
vibronisch relaxiertem S1 (9 ps) erklären lässt.  

 
λDetektion 610 nm 589 nm 570 nm 550 nm 540 nm 

Td(λ) 100 ±3 fs 120 ± 5 fs 180 ± 10 fs 180 ± 6fs 140 ± 7 fs 

 
Tabelle 3. Zerfallskonstanten Td(λ) bei einer Initial-Pumpverzögerung T = 600 fs und verschiedenen Wellen-

längen.  
 
Zur Erklärung der Diskrepanzen bedarf es einer Erläuterung der Frage, welcher physikalische 
Prozess in β-Karotin die Werte für Td(λ) so drastisch von den erwarteten Lebensdauern der 
elektronischen Zustände abweichen lässt. Zur Beschreibung des langsam abklingenden 
Signalanteils und damit auch der hier diskutierten Zerfallskonstanten Td(λ) wurde in Kapitel 
6.2 der Formalismus von Joo und Albrecht136 herangezogen. Hierin wird ein Vier-
Niveausystem zur Betrachtung von Schwingungen von zwei vibronischen Niveaus in jeweils 
Grund- und angeregtem Zustand wie in Abbildung 42 angenommen. Das zeitlich langsam 
veränderliche DFWM-Signal kann durch Gleichung 18 beschrieben werden, die hier abermals 
angeführt wird um die Diskussion zu erleichtern. 
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vv T ,,1, =γ  als der Lebensdauer des vibronischen Niveaus v im Zustand Si. 1/ SiSi

vv T2', =γ  
hingegen stellt die Dephasierungszeit zwischen zwei Außerdiagonalelementen dar und zerfällt 
demnach mit einer zustandsabhängigen T2-Zeit. Dabei wird in der Zeit eine Oszillation mit 
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der Frequenz Si
vv ',ω  und der Phase φSi beschrieben. Die in Großbuchstaben gehaltenen Faktoren 

stehen für experimentell zu ermittelnde Amplitudenwerte. Durch die Quadrierung ergeben 
sich für dieses minimale System zur Beschreibung von Schwingungen in einem DFWM-
Experiment zehn verschiedene Terme. Allerdings können unter Berücksichtigung der 
experimentellen Parameter noch im Vorfeld erhebliche Vereinfachungen vorgenommen 
werden. So liegt den zu diskutierenden Werten in Tabelle 3 eine Initial-Pumpverzögerung von 
T = 600 fs zugrunde. Bei dieser Verzögerung ist der mit S1 resonante Zustand Sn bereits 
vollständig relaxiert (siehe Abbildung 30c). Der Faktor für die Population (A und B) sowie für 
die Oszillation C auf diesem Zustand kann demnach noch vor der Quadrierung auf Null 
gesetzt werden. Als ausschlaggebender Term für das nicht-oszillierende DFWM-Signal 
bleiben die Terme in D, die mit der bestimmenden Dephasierungszeit 1

2
ST betragsquadratisch 

eingehen. Daher bestimmt 1
2
ST /2 das zeitliche Verhalten. Der Faktor 1/2 stammt aus der 

Quadrierung bzw. Multiplikation des Exponentialterms mit dem Faktor 2. Ein besonderer 
Vorteil von Pump-DFWM liegt nun darin, dass die gesuchte Größe 1

2
ST durch die Messung 

der Vibrationsdynamik zugänglich gemacht wird. Sie entspricht der Zerfallskonstante der 
Schwingungen Ti aus Tabelle 2. Es wird also erst durch die vorherige Erfassung der 
Vibrationsdynamik das Verhalten der langsamen Abklingkonstante Td(λ) erklärbar, wie im 
Folgenden gezeigt wird.  

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, variieren die Werte stark in Abhängigkeit der betrachteten 
Mode. Die S1-typische C=C Streckschwingung ist demnach am kurzlebigsten 
(Ti/2 = 

ν,1
2
ST  = 150/2 fs) und die C-C Einfachschwingung die langlebigste β-Karotinmode mit 

ν,1
2
ST  = 270/2 fs. Der zusätzliche Index ν deutet auf die Moden-spezifischen 

Dephasierungszeiten hin. In Anbetracht der stark von der Detektionswellenlänge abhängigen 
Zerfallszeiten Td(λ) in Tabelle 3 stellt sich nun die Frage, ob diese langsame Abklingzeit mit 
den unterschiedlichen Ti-Zeiten für die Schwingungsmoden in Tabelle 2 korreliert werden 
kann. Mit anderen Worten: Welche Mode dominiert das Dephasierungsverhalten bei welcher 
Detektionswellenlänge? Die Klärung dieser Frage ergibt sich durch die Betrachtung der 
Energieabstände bei den jeweiligen Detektionswellenlängen in Bezug auf das 
Potentialminimum auf S1, wie in Abbildung 56 dargestellt. 

 

 
 
Abbildung 56. Angenommene Potentialkurvenverläufe für β-Karotin zur Darstellung des Zusammenhangs 

zwischen Detektionswellenlänge und der das Dephasierungsverhalten dominierenden Schwingungsmode. Die 
Szenarien für λDetektion = 589 nm (a) und λDetektion = 610 nm (b) werden verglichen. Der jeweilige Energieunter-
schied zum S1-Potentialminimum deutet auf die die Zerfallskonstante Td(λ) bestimmende Mode hin. 
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Wie in Abbildung 56a gezeigt, ist das Detektionsfenster bei 589 nm (16978 cm-1) um 
1203 cm-1 bezüglich dem Potentialminimum (18182 cm-1) verschoben. Dieser Wert stimmt 
gut mit der Zentralfrequenz der C-C Einfachbindungsstreckmode bei 1150 cm-1 überein. 
Demnach wird bei λDetektion = 589 nm bevorzugt der v = 1 Schwingungszustand dieser Mode 
detektiert. Dies spiegelt sich auch in der dort gemessenen Zerfallskonstante des nicht-
oszillierenden Signalteils wieder. Td(589 nm, 600 fs)= 120±5 fs ist in guter Übereinstimmung 
mit Ti/2 = 

11150,1
2

−cmST  = 130 fs. Demselben Argument folgend dominiert bei einer Detektion bei 
610 nm die S1-spezifische C=C Streckschwingung bei 1800 cm-1. Wieder ist die tendenzielle 
Übereinstimmung von Td(610 nm, 600 fs)= 100 fs und Ti/2 = 

11814,1
2

−cmST  = 77 fs gegeben. Bei 
einer Detektion näher an der S1-Absorption ergeben sich höhere Werte für Td(λ) (siehe 
Tabelle 3). Für Td(540 nm, 600 fs) ergibt sich zum Beispiel eine Zerfallskonstante von 180 fs, 
die für eine Erklärung durch vibronische Dephasierung zu hoch erscheinen. Es scheint 
plausibel, dass bei dieser Detektionswellenlänge bereits T1-assoziierte Werte für den 
längerlebigen gekühlten S1-Zustand die Abfallszeit mit beeinflussen.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass mit Pump-DFWM eine Methode zur 
simultanen Erfassung von vibronischer und elektronischer oder Populationsdynamik auf 
angeregten Zuständen vorgestellt wurde. Nach einer theoretischen Beschreibung der in dieser 
Methode möglichen Signale in Kapitel 6.2 konnten neben der Dynamik auf S1 auch die 
Beiträge eines vibronischen heißen Grundzustandes nachgewiesen werden. Eine Eigenschaft, 
die Pump-DFWM besonders für die kohärente Kontrolle auszeichnet ist die Tatsache, dass es 
sich bei dieser Methode um eine reine Zeitdomänen-Technik handelt. Vor diesem 
Hintergrund befasst sich das nächste Kapitel nun mit der Steuerung der Moleküldynamik auf 
vibronisch heißem S1. Das Ziel ist die Realisierung einer Kontrolle des Kühlungsverhaltens 
der angeregten Schwingungszustände auf β-Karotins 2 −

gA  Zustand. 
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7. Pump-DFWM mit phasenmodulierten Initial-Pump zur 
Steuerung der frühen angeregten Zustandsdynamik in β-
Karotin 
 
 

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die mit Pump-DFWM erfassbaren Größen 
diskutiert. Zum einen kann die Dynamik der beteiligten elektronischen Zustände durch den 
langsam variierenden Signalteil mit A(λ,T)exp[-τ/ Td(λ)] beschrieben werden. Durch Analyse 
der prä-exponentiellen Amplitude A(λ,T) lassen sich Aussagen über die Dynamik der 
beteiligten Zustände treffen. Die Diskussion der Abfallskonstanten Td(λ) ergibt ein 
quantitatives Bild des Einflusses der vibronischen Dephasierung auf das DFWM-Signal bei 
verschiedenen Detektionswellenlängen. Im Hinblick auf die Vibrationsdynamik lässt sich 
durch Pump-DFWM die Entwicklung der FFT-Amplituden und in weiterer Folge die zeitliche 
Veränderung der Schwingungszentralfrequenzen abbilden. Dies ist die Grundlage für die 
Beschreibung des Prozesses der vibronischen Kühlung, die nach den theoretischen 
Überlegungen in Abbildung 43 als aussichtsreiches Ziel für ein kohärentes Kontrollszenario 
dient. Eine Möglichkeit, die Dynamik des Systems durch Phasenmodulierung der 
Anregungsimpulse zu beeinflussen, ist im Kapitel 5 über die Steuerung der 
Grundzustandsdynamik von β-Karotin vorgezeichnet worden. In Analogie dazu würde eine 
Veränderung der Phase des DFWM-Pump- und Stokes-Impulses die Dynamik am angeregten 
Zustand beeinflussen. Bei einem solchen Experiment ginge jedoch der wichtige Aspekt der 
Kontrolle der Dynamik der internen Konversion verloren. Da die DFWM-Sequenz mit dem 
Übergang S1 → Sn resonant ist, würde die molekulare Bewegung erst nach dem Übertritt von 
S2 nach S1 gesteuert werden. Die Beschaffenheit der konischen Durchschneidung zwischen 
den beiden zuletzt genannten Zuständen hätte lediglich Einfluss auf den Zeitpunkt, zu dem die 
kohärente Kontrolle sinnvoller Weise einsetzen würde. Eine Impulsform, die sich in ihrer 
Struktur den Eigenschaften der konischen Durchschneidung anpasst und so Aussagen über sie 
zulässt, wäre so nicht ermittelbar. Der durch Phasenmodulation zu beeinflussende Impuls 
muss demnach der Initial-Pump sein. Die Impulse der DFWM-Sequenz bleiben Fourier-
limitiert und dienen lediglich der Detektion. Der Aufbau für ein solches Experiment ist in 
Abbildung 57 dargestellt. 
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Abbildung 57. Experimenteller Aufbau für Pump-DFWM mit phasenmoduliertem Initial-Pump. Der Unter-

schied zu Abbildung 37 (Aufbau eines Pump-DFWM Experiments) liegt im Impulsformer im 4f-Aufbau zur 
Phasenmodulierung des ersten Anregungsimpulses für den Übergang zwischen S0 und S2.Die Dioden D1 und D2 
dienen wieder dem Abgleich von Intensitätsschwankung in den Anregungsimpulsen.  

 
Der Aufbau ähnelt dem in Abbildung 37 gezeigten zur Detektion eines Pump-DFWM 
Signals. Der zentrale Unterschied besteht darin, dass die Phase des Initial-Pumps durch einen 
Impulsformer im 4f-Aufbau phasenmoduliert werden kann. Ziel der in Folge zu 
beschreibenden Experimente ist es also, den Einfluss der Phase des Anregungsimpulses auf 
die eingangs genannten Aspekte des Pump-DFWM Signals zu untersuchen. Als 
Ausgangspunkt gelten die Erkenntnisse aus den Versuchen an Nile Blue und β-Karotins 
Grundzustand. In letzterem wurde etabliert, dass über den Subimpulsabstand in einem 
Multipuls die molekulare Vibrationsdynamik gesteuert werden kann. Als zusätzliche wichtige 
Erkenntnis wurde in dem Experiment an Nile Blue festgestellt, dass der Chirp des 
Anregungsimpulses sich auf Schwingungen an Grund- und angeregten elektronischen 
Zustand unterschiedlich auswirkt. Im Folgenden sollen nun die verschiedenen in ihren 
Auswirkungen in den Kapiteln 4 und 5 am Grundzustand getesteten Phasenparameter auf β-
Karotins angeregte Zustände angewandt werden. 
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7.1 Kohärente Steuerung mittels Multipulsanregung und Chirp – Vergleich zur 
Kontrolle des Grundzustandes 
 

7.1.1 Kontrolle des Populationstransfers durch Chirp. Als erster weil einfachster 
Phasenparameter soll der Einfluss des Chirps auf den Populationstransfer untersucht werden. 
Als Maß hierfür dient der prä-exponentielle Faktor des langsam variierenden Signalteils 
A(λ,T), wie in Abbildung 58 gezeigt wird. 

  

 
 

Abbildung 58. Kontrolle des Populationstransfers durch Chirp: (a) zeigt die Auswirkung der Variation des 
Chirp-Parameters φ“ auf die Zerfallskonstante Td(λ), die keine Abhängigkeit von diesem Parameter aufweist. 
Der prä-exponentielle Amplitudenfaktor A(λ,T) hingegen in (b) bei λDetektion = 610 nm und T = 1 ps dient als Maß 
für die transferierte Population und zeigt sich als sensibel gegenüber geringfügigen Änderungen der Phase. Eine 
solche zeigt sich auch in den simultan vollzogenen transienten Absorptionsmessungen (ΔmOD in rot), die ein 
Maximum bei φ“ = 100 fs2 aufweist. Die Werte sind jeweils auf den Fourier-limitierten Impuls (φ“ = 0 fs2) nor-
miert. Der langsame Pump-DFWM Signalanteil ist in seiner Chip-Abhängigkeit in (c) gezeigt. Der Vergleich 
von A(λ,T) mit der in einem Autokorrelator gemessenen Impulslänge in (d) demonstriert, dass sich die zeitliche 
Dauer des Initial-Pumps durch die Variation von φ“ im Bereich der Populationstransferverstärkung bis 
φ“ = 100fs2 nur geringfügig von 18 fs (φ“ = 0fs2) auf 22 fs  verändert. Die Sprünge in den Werten für τAC bei 
hohen Chirp-Werten sind auf die schlechte Darstellbarkeit von langen Impulsdauern im verwendeten Auto-
korrelator (NOPA-PAL)142 zurückzuführen.  
 

Die in Abbildung 58 gezeigten Ergebnisse wurden bei einer Detektionswellenlänge von 
λDetektion = 610 nm und T = 1 ps und einer Schrittweite Δτ = 40 fs erstellt. Die geringfügigen 
Intensitätsunterschiede durch das Aufprägen einer Phasenfunktion wurden durch die 
Aufzeichnung der Messwerte von Pumpdiode D2 (siehe Abbildung 57) rechnerisch 
abgeglichen. Die äquivalente Rauschleistung der Dioden bei der verwendeten 
Detektionswellenlänge von 560 nm beträgt laut Herstellerangaben (PDA 155, 
Thorlabs) 5. 10 -11 W/Hz1/2. Die sich daraus ergebende Genauigkeit der Korrektur der 
Intensitätsunterschiede durch die Aufprägung von Phasenfunktion im Impulsformer liegt 
unter dem Niveau der Schuss-zu-Schussschwankungen von durchschnittlich einem Prozent.  
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Abbildung 58a zeigt, dass sich die Variation des Chirps nicht auf die Zerfallskonstante 
des DFWM-Signals Td(λ) auf S1 auswirkt. Die Zeitskala der Populationsdynamik bleibt 
demnach von diesem Parameter unbeeinflusst. Ein weit stärkerer Effekt zeigt sich allerdings 
im Populationstransfer zwischen S0 und S2, wie aus dem Verhalten von A(λ,T) in Abbildung 
58b ersichtlich wird. Eine Veränderung des Chirps um +80 fs2 bringt eine Verstärkung des 
Amplitudenvorfaktors um 1,4 im Vergleich zum Fourier-limitierten Impuls. Der Effekt ist 
auch durch das gleichzeitig aufgezeichnete transientes Absorptionssignal erfassbar, allerdings 
mit geringerem Verstärkungsfaktor von 1,2. Der Unterschied liegt in der höheren Sensitivität 
von resonanten Vier-Wellen-Mischprozessen(∝ΔN2) gegenüber Populationsdifferenzen in den 
beteiligten Zuständen im Vergleich zur transienten Absorption (∝ΔN). Der 
Populationstransfer nimmt durch negativen Chirp ab, was sich wie in der Diskussion des Nile 
Blue Experiments (siehe Abbildung 20) durch eine bevorzugte Populierung des 
Grundzustandes bei leicht negativem Chirp zurückführen lässt.125 Der Umkehrschluss, dass 
ein positiver Chirp dann den angeregten Zustand favorisieren müsste, ist allerdings 
unzulässig. Das von Bardeen et al.125 vorgebrachte Argument beruht auf der Annahme, dass 
die höhere Potentialfläche einen zu größeren Längen verschobenen Gleichgewichtsabstand 
aufweist. Ein positiv gechirpter Impuls sollte demnach denselben Populationstransfer wie ein 
unmodulierter Impuls nach sich ziehen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass S2 eine 
Topologie aufweist, in der sich ein positiv gechirpter Impuls als vorteilhaft für den 
Populationstransfer auswirken kann. Wie Abbildung 58d zeigt, sind die Chirpwerte, bei denen 
die Verstärkung auftritt so gering, dass die Änderung der Impulsdauer in einem 
Autokorrelator kaum messbar ist. Eine Interpretation der verursachenden Moleküleigenschaft 
ohne genaue Kenntnis der Potentialflächen von S2 und S1 und der daraus resultierenden 
unterschiedlichen Wellenpaketdynamik nach gechirpter Anregung muss jedoch ausbleiben.  

7.1.2. Versuch der Steuerung von Vibrationen mittels Multipulsanregung. In Anlehnung 
an die Ergebnisse zur Kontrolle der Schwingungen im Grundzustand ist es naheliegend, 
denselben Mechanismus auch zur Steuerung am angeregten Zustand zu testen. Falls die 
konische Durchschneidung die molekulare Dynamik nicht beeinflusst, so ist zu erwarten, dass 
ein Subimpulsabstand b = n⋅Tvib auch auf S1 zu einer selektiven Anregung der Mode führt. 
Diese Annahme wird durch die gute Übereinstimmung der Schwingungsenergien auf Grund- 
und angeregten Zustand bekräftigt. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den beiden 
Kontrollszenarien, die es zu berücksichtigen gilt. Bei der Steuerung am Grundzustand wurde, 
um eine gute Durchmodulation zwischen den Teilimpulsen zu garantieren, ein 
Subimpulsabstand b gewählt, der bis zur fünften Harmonischen der Grundfrequenz beträgt 
(siehe Tabelle 1). Für die Beeinflussung der Moden auf den angeregten Zuständen wäre ein 
solcher Impulszug mit z. B. b = 140 fs ungeeignet für die Modenkontrolle, da die drei 
dominanten Subimpulse jeweils ein Wellenpaket erzeugen würden, das beim Eintreffen des 
nächsten Subimpulses bereits nach S1 relaxiert wäre. Dieser grundlegende Zusammenhang 
zwischen b und der Lebensdauer von S2 wird in Abbildung 59 veranschaulicht. 
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Abbildung 59. Zusammenhang zwischen der Lebensdauer von S2 und der für die Kontrolle sinnvollen 

Subimpulsabständen b. (a) zeigt die für diesen Zustand typische Abklingkurve sowie die Autokorrelationsfigur 
eines Fourier-limitierten Anregungsimpulses mit einer Halbwertsbreite von 18 fs. Abbildungen (b) bis (d) zei-
gen, dass nur für Multipulse mit 2b < τS2 = 180 fs durch die jeweiligen Subimpulse interferierende Wellen-
pakete auf S2 entstehen können, die die Voraussetzung für kohärente Kontrolle von Schwingungsdynamik inner-
halb dieses Ansatzes sind.  

 
Abbildung 59a zeigt die S2-typische Abklingkurve mit einer Zerfallszeit von τS2 = 180 fs 

und die Autokorrelationsfigur eines für die Experimente repräsentativen Fourier-limitierten 
Anregungsimpulses mit einer Halbwertsbreite von 18 fs. Ein Multipuls mit b = 50 fs wie in 
Abbildung 59b gezeigt kann mit allen Subimpulsen Wellenpakete auf S2 erzeugen, die noch 
vor dem Übergang nach S1 miteinander interferieren können. Der zeitliche Nullpunkt wurde 
für alle Impulssequenzen in Abbildung 59 auf -2b gesetzt. Bei dem für alle Multipulse 
gewähltem a = 1.23 in der Phasenfunktion )cos()( cbaM += ωωφ  ist der Subimpuls bei -2b 
der erste mit zu berücksichtigender Intensität. Durch die Abbildungen 59c und 59d wird 
deutlich, dass der Subimpulsabstand in einem mit Bedacht gewähltem Verhältnis zu τS2 stehen 
muss. Je größer b, desto wahrscheinlicher wird es, dass die durch jeden Teilimpuls erzeugten 
Wellenpakete nicht mehr auf dem Zustand interferieren, an dem sie angeregt wurden (S2). 
Dies macht die Vorhersage des Kontrolleffekts ohne Kenntnis der Beschaffenheit der 
konischen Durchschneidung schwierig. Es gilt also einen Multipuls zu wählen, bei dem 
2b < τS2 = 180 fs eingehalten wird. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für ein sinnvolles Kontrollszenario ist die Wahl der 
Initial-Pumpverzögerung T, nach der die Detektion durch die DFWM-Sequenz stattfindet. Die 
Problematik wird in Abbildung 60 veranschaulicht. 
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Abbildung 60. Zeitliche Abfolge der Impulse im Pump-DFWM Experiment mit phasenmoduliertem Initial-

Pump in (a) In (b) wird das resultierende Signal skizziert. Um ein von kohärenten Artefakten freies Signal der 
elektronischen Population zu messen (siehe roter gestrichelter Kreis), ist eine vom Subimpulsabstand b abhän-
gige Wahl der Initial-Pumpverzögerung T maßgebend. Die Probeverzögerung τ ist so wählen, dass der 
Kohärenzpeak um τ = 0 fs von der Analyse ausgeschlossen wird. 
 
Abbildung 60a zeigt die zeitliche Abfolge der Impulse im vorliegenden Experiment, das sich 
vom Pump-DFWM mit Fourier-limitiertem Initial-Pump durch die Phasenmodulierung des 
ersten Impulses unterscheidet. Ein daraus resultierendes Signal ist in Abbildung 60 idealisiert 
dargestellt. Als wichtiger Unterschied zum Fall des ungeformten Initial-Pumps ergibt sich ein 
ausgedehnter Kohärenzpeakbereich. Jeder Subimpuls gibt ein solches, von der 
Molekulardynamik zu unterscheidendes Signal. Es gilt nun, die Initial-Pumpverzögerung T, 
ab der die DFWM-Sequenz die Wellenpaketdynamik zu erfassen beginnt, so zu wählen, dass 
eine Überschneidung mit den einzelnen Kohärenzpeaks vermieden wird. Eine andere 
denkbare Möglichkeit wäre die Variation des c-Parameters, die wie im Kapitel 4 über 
transiente Absorption und in Abbildung 15 gezeigt zu einer Entfernung des kohärenten 
Artefakts durch Mittelung führt. Im nachfolgenden Abschnitt wird jedoch gezeigt werden, 
dass eine Veränderung von c weitergehende Auswirkungen auf die angeregte 
Zustandsdynamik hat, was eine einfache Trennung von kohärentem Artefakt und 
Moleküldynamik bei Pump-DFWM unmöglich macht. Zusätzlich zu dem durch den Initial-
Pump verursachten Kohärenzpeak kommt das Artefakt um τ = 0 fs, welches wieder durch das 
Abtrennen der Dynamik bis τ = 100 fs von der Analyse ausgenommen wird.  

Die allgemeinen Überlegungen zu einer Kontrolle mittels Multipulsen auf den frühen 
angeregten Zuständen von β-Karotin ergaben, dass der Subimpulsabstand b relativ zu 
Lebensdauer von S2 unter Einhaltung der Beziehung 2b < τS2 = 180 fs gewählt werden muss, 
um Wellenpaketinterferenzen auf S2 für die Kontrolle nutzen zu können (siehe Abbildung 
59). Des Weiteren ist die initiale Pumpverzögerung T so zu wählen, dass die Detektion von 
Kohärenzpeaks, die ein vorrangig optisches und kein molekulares Phänomen darstellen, 
ausgeschlossen ist (siehe Abbildung 60). Diese beiden Argumente wurden in den 
nachfolgenden Pump-DFWM Messungen berücksichtigt. In Analogie zum DFWM-
Experiment am Grundzustand, wie sie in Kapitel 5 vorgestellt wurden, werden in der 
nachfolgenden Abbildung 61 die Signale nach Multipuls-Anregung in und außer Phase mit 
der C=C Streckschwingung bei rund 1530 cm-1 gezeigt. Die Initial-Pumpverzögerung beträgt 
T = 2 ps, was einen Einfluss des Multipuls-bezogenen Kohärenzpeaks ausschließt. 
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Abbildung 61. Vergleich der Dynamik auf S1 nach Fourier-limitierter und Multipuls-Anregung außer und in 

Phase mit der Periode der C=C Streckschwingung bei rund 1530 cm-1 bei λDetektion = 610 nm. Die FFT-Spektren 
nach Multipulsanregung in (a) und außer Phase (b) mit der genannten Vibration sind innerhalb der Streuung 
unabhängig vom Subimpulsabstand b. Der Verlauf der Amplitude des langsam variierenden Signalteils A(λ, T) 
hingegen ist durch Multipulsanregung beeinflussbar (siehe 61c vs. 61d). 

 
Die Spektren nach Multipulsanregung außer (Abbildung 61a) und in Phase (Abbildung 61b) 
mit der C=C Streckschwingung bei 1530 cm-1 zeigen einen deutlichen Unterschied zu den 
Grundzustandsexperimenten in Kapitel 5 (siehe z. B. Abbildung 34). Durch Wahl des 
Subimpulsabstandes ist keine selektive Anregung der Vibrationen auf S1 möglich. Die FFT-
Spektren sind innerhalb der Streuung von b nicht beeinflussbar. Das einfache Bild der 
Anregung in und außer Phase mit einer molekularen Schwingung (b = n⋅Tvib), das ausreichte, 
um die Kontrolle am Grundzustand zu erklären, lässt sich nicht auf den angeregten Zustand S1 
ausdehnen. Die Vermutung liegt nahe, dass die durch den Multipuls aufgeprägte 
Phaseninformation bei der internen Konversion zwischen S2 und S1 verloren geht bzw. von 
ihr beeinflusst wird. 

Eine deutlichere Abhängigkeit zeigt sich jedoch in der elektronischen 
Populationsdynamik, die wieder durch die zeitliche Abhängigkeit von A(λ = 610 nm, T) 
beschrieben wird. Die Anstiegszeit dieser Größe in T kann durch die Wahl von b stark 
beeinflusst werden, wie in Abbildung 60c und d gezeigt wird. Der langsame Signalteil und 
damit die elektronische Populationsdynamik erweist sich demnach als sensibel gegenüber 
dem Subimpulsabstand in einem Multipuls, wobei das resultierende FFT-Spektrum, also der 
schnell oszillierende Anteil eines Pump-DFWM Signals, sich nicht durch die Wahl von b 
kontrollieren lässt. Eine kontinuierliche Untersuchung der langsamen Dynamik charakterisiert 
durch A(λ,T) in Abhängigkeit von b ist aufgrund der langen Datenerfassungszeiten nicht 
realisierbar. Um dennoch eine genauere Analyse des Einflusses von b durchführen zu können, 
wird im Folgenden nur ein Punkt für einen fixen Wert von τ und T gemessen. Als zusätzlicher 
Parameter wird der additive Phasenterm c variiert. 
 

7.1.3. Abhängigkeit des Signals vom additiven Phasenterm c. Anstatt ganze 
Transienten in τ zu erfassen, wird im Folgenden nur ein Punkt für einen fixen Wert von τ  und 
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T gemessen (siehe Abbildung 60b, roter gestrichelter Kreis). Ein einzelner Punkt in einer 
DFWM-Transiente ist vornehmlich durch den Populationsunterschied zwischen den 
beteiligten Niveaus ΔN definiert. Im Folgenden wird solch ein einzelner Messwert für 
bestimmte Anregungsimpulsformen verglichen. Durch das Ablassen von der Erfassung 
ganzer Transienten wird also auf die Analyse von Vibrationsphänomenen verzichtet, was sich 
jedoch zu Gunsten der Gesamtmessdauer auswirkt. Als Konsequenz können mehrere 
Parameter, die den Multipuls nach )cos()( cbaM += ωωφ  beschreiben, variiert werden. In 
Abbildung 62 wird neben dem Subimpulsabstand b bei T = 300 fs und τ = 170 fs auch der 
additive Phasenterm c kontinuierlich in Schritten von π/8 verändert. Ziel dieser Messung ist 
es, den Einfluss von b und c auf das Signal der elektronischen Population auf S1 zu 
untersuchen. 

 
 
Abbildung 62. Scan des additiven Phasenterms c eines Multipulses bei verschiedenen Subimpulsabständen b. 

Auf der z-Achse in (a) ist das Pump-DFWM-Signal bei T = 300 fs, τ = 170 fs und λDetektion = 610 nm aufgetra-
gen. Bei b = 46 fs (b) kommt es zu Interferenzen zwischen den Subimpulsen, was das stark modulierte Signal in 
Abhängigkeit von c erklärt. Bei b = 56 fs (c) hingegen zeigt sich eine gut vorhersagbare sinusförmige Funktion 
von c. Bei einem Subimpulsabstand b = 116 fs (d) ist 2b < τS2 = 180 fs nicht mehr erfüllt, wodurch die erzeugten 
Wellenpakete nicht mehr auf S2 interferieren. Es zeigt sich keine Abhängigkeit von c.  

 
Vor einer eingehender Diskussion der wichtigen Ergebnisse in Abbildung 62 sollen die 
Signale rein phänomenologisch beschrieben werden. Abbildung 62a zeigt eine 
dreidimensionale Darstellung des Pump-DFWM Signals bei 610 nm Detektionswellenlänge 
und den oben genannten zeitlichen Parametern, die die Beteiligung von kohärenten Artefakten 
ausschließen. Abbildung 62a weist mehrere Bereiche auf, die durch ein unterschiedliches 
Verhalten gegen den additiven Phasenterm c definiert sind. Um die einzelnen Abschnitte 
eingehender diskutieren zu können, ist das Signal gegen c bei den durch gestrichelte Linien in 
Abbildung 62a markierten Subimpulsabständen b explizit in den Abbildungen 62b bis d 
dargestellt. Für b = 46 fs (Abbildung 62b) zeigt sich eine hochfrequente Modulation des 
Signals gegen c. Wird der Subimpulsabstand um nur zehn Femtosekunden erhöht, wird das 
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Verhalten sinusförmig (Abbildung 62c). Für b = 116 fs in Abbildung 62d geht die 
Beeinflussbarkeit des Pump-DFWM Signals durch die Wahl von c verloren.  

Um die beschriebenen Ergebnisse richtig einzuordnen, ist ein Vergleich mit dem 
transienten Absorptionsexperiment in Kapitel 4 notwendig. Bei den Messungen an Nile Blue 
konnte gezeigt werden, dass sich die Bedeutung von c auf das sogenannte Modulationsfenster 
beschränkt (siehe auch Abbildung 60): Die Transienten in Abbildung 15 stehen nur im 
zeitlichen Überlappungsbereich von Pump- und Probeimpuls unter dem Einfluss von c. Nach 
dem Verstreichen dieses Zeitfensters sind die Transienten für alle Werte von c 
deckungsgleich. Innerhalb des Modulationsfensters und einer allgemeinen Betrachtung der 
Phasenfunktion )cos()( cbaM += ωωφ  folgend, sollte des Weiteren jede Abhängigkeit von c 
bei wohl separierten Subimpulsen sinusförmig verlaufen mit einer Übereinstimmung der 
Werte bei c = 0 und c = 2π und einem Maximum oder Minimum bei c = π. Letztere 
Bedingung hängt von der Lage des eingehenden Spektrums in Bezug auf die Maskenmitte ab, 
wo definitionsgemäß fM(ω) = 0 gilt. Dem zu Folge besteht für b = 46 fs bei T = 300 fs und 
τ = 170 fs kein Grund zu der Annahme einer Abhängigkeit des Signals von c: Die 
Zeitdifferenz zwischen dem Zentrum der Multipulsstruktur und dem Einsetzen der DFWM-
Sequenz beträgt mehr als das Zehnfache des Subimpulsabstands b. Die im Modulationsfenster 
wirkenden Effekte sollten schon lange verstrichen sein. Für die Messwerte in Abbildung 62b 
wird ausschließlich Moleküldynamik detektiert, die nach Abbildung 15 nicht von c abhängt. 
Im schroffen Gegensatz zu diesen Erwartungen ist das Signal in Abbildung 62b stark von c 
beeinflussbar. Die Modulation ist nicht sinusförmig sondern weist eine höhere 
Modulationsfrequenz auf. Dies erinnert an die Phänomene, die durch Subimpulsinterferenzen 
ausgelöst werden (siehe Abbildung 7b) und in den Messungen an Nile Blue in Abbildung 15 
demonstriert wurden. Durch die Überlappung zwischen den Segmenten des Multipulses 
kommt es zu Interferenzen, die sich als Modulationen mit höherer Frequenz als 1/b 
auswirken. Entscheidend ist jedoch, dass sich ein Effekt, der sich in der transienten 
Absorption an Nile Blue auf das Modulationsfenster beschränkte, in der Pump-DFWM 
Messung an β-Karotin auch in einem Bereich wirkt, der eindeutig der Moleküldynamik 
zuzuordnen ist. Es ist anzumerken, dass sich die Modulationen in Abbildung 62a nicht durch 
einen Phasenversatz der Schwingungswellenpakete erklären lassen (siehe schnell 
oszillierenden Teil des idealisierten Signals in Abbildung 60b). Die aus den molekularen 
Schwingungen resultierende Signalmodulation ist etwa um einen Faktor zehn kleiner die in 
den Abbildungen 62b und c dargestellten Effekte. Ein c-abhängiges Verschieben der 
Schwingungssignatur auf dem Signal kann deshalb die Ergebnisse in Abbildung 62 nicht 
erklären. 

In Abbildung 62c wird gezeigt, dass sich der überraschende Effekt nicht auf 
Subimpulsinterferenzen beschränkt. Für b= 56 fs, bei dem die Teilimpulse bereits besser 
getrennt sind, tritt eine sinusförmige Abhängigkeit von c auf. Wieder gilt T = 300 fs und 
τ = 170 fs, was Phänomene, die dem Modulationsfenster zuzuordnen sind, ausschließt. Wie 
bereits erwähnt ist ein solcher sinusförmiger Verlauf gegen c bei Betrachtung der 
Phasenfunktion )cos()( cbaM += ωωφ  aus mathematischer Sicht zu erwarten. Dies erklärt 
zwar den Verlauf der Abhängigkeit, allerdings noch nicht den zugrunde liegenden 
Kontrollmechanismus. Über jenen kann erst nach den zusätzlichen Messungen der 
Zeitabhängigkeit des c-Effekts im nachfolgenden Unterkapitel spekuliert werden.  

Um den Einfluss der Lebensdauer von S2 zu verdeutlichen, der in Abbildung 59 
skizziert wurde, wird in Abbildung 62d mit b = 116 fs ein Subimpulsabstand gewählt, bei 
dem die erzeugten Schwingungswellenpakete nicht mehr auf S2 interferieren können. 
(2b > τS2 = 180 fs). Als Konsequenz geht die Abhängigkeit von c verloren. Auch die 
angesprochene Problematik der Wahl von T in Abhängigkeit von b und daraus resultierender 
kohärenter Artefakte wird in Abbildung 62a deutlich. Die erhöhten Signalwerte um b = 106 fs 
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sind auf die Interferenz der DFWM-Sequenz mit dem dritten Subimpuls zurückzuführen 
(siehe Abbildung 60) und haben demnach keine Aussagekraft in Bezug auf die 
Moleküldynamik. Dieser Subimpulsabstand b = 116 fs ist demnach zu groß, als dass bei 
T = 300 fs der Beitrag eines kohärenten Artefakts ausgeschlossen werden könnte.  

In Zusammenfassung sind die Ergebnisse in Abbildung 62 vor dem Hintergrund des 
transienten Absorptionsexperimentes in Kapitel 4 überraschend, welches keine c-
Abhängigkeit außerhalb des Modulationsfensters zeigte. Dieses Problem lässt sich allein 
aufgrund der Daten in Abbildung 62 nicht klären. Die Form des Verlaufs der c-Abhängigkeit 
des Signals kann auf den jeweiligen Subimpulsabstand (Abbildung 62b und c) bzw. das 
Verhältnis von b zur Lebensdauer von S2 zurückgeführt werden (Abbildung 62d). Auf den 
zugrunde liegenden Kontrollmechanismus kann jedoch nicht direkt geschlossen werden. Um 
weitere Anhaltspunkte zu gewinnen, wird sich auf eine in Kapitel 6 getroffene Aussage 
bezogen: Ein eventueller Effekt der Phasenmodulierung des Initial-Pumps sollte sich bei 
frühen Verzögerungen in T stärker auswirken als zu späteren Zeitpunkten, da die direkt 
beeinflussbare Schwingungskohärenz |S2 ,v><S2, v’| (siehe Abbildungen 43 und 44) mit der 
Lebensdauer von S2 abklingt. Ein Experiment zur T-Abhängigkeit des Einflusses von c würde 
des Weiteren die Steuerbarkeit des Phänomens der vibrationellen Kühlung auf S1 zum Thema 
haben (siehe Abbildung 43a). Das im nachstehenden Abschnitt behandelte Problem lässt sich 
also wie folgt formulieren: Ein Impulszug mit entsprechendem Subimpulsabstand lässt ein 
vom additiven Phasenterm c abhängiges Wellenpaket auf S2 entstehen. Des Weiteren kann 
festgehalten werden, dass diese Abhängigkeit durch die interne Konversion nach S1 nicht 
vollständig verloren geht (siehe Abbildung 62). Wie wirkt sich nun die vibrationelle Kühlung 
auf das Verhalten gegen c aus? Wird es ausgeprägter, da mit steigendem T mehr Population 
im Detektionsfenster der DFWM-Sequenz ankommt oder geht die Phaseninformation durch 
Kopplung zum Bad irreversibel verloren?  
 

7.1.4 Zeitliche Abhängigkeit des Kontrolleffekts des additiven Phasenterms c. Um 
die im vorigen Abschnitt formulierten Fragen zu klären, wird ein Subimpulsabstand gewählt, 
bei dem die Abhängigkeit gegen c stark ausgeprägt ist. Des Weiteren sollen die Effekte nicht 
durch zu stark ausgeprägte Interferenzphänomene zwischen Teilimpulsen überlagert werden.  
Nach Abbildung 62 ergibt sich durch diese Kriterien ein relativ schmaler Bereich von 
möglichen Subimpulsabständen zwischen 50 und 70 fs. Für kleinere Werte von b treten 
Subimpulsinterferenzen auf (siehe Abbildung 62b). Darüber gilt 2b < τS2 = 180 fs nicht mehr, 
was zu Ungunsten der c-Abhängigkeit geht, wie in Abbildung 62d gezeigt wurde. Dem zu 
Folge wurde für die Abbildung 63 ein Subimpulsabstand b = 56 fs gewählt, bei dem laut 
Abbildung 62c eine sinusförmige Abhängigkeit von c besteht. Das DFWM-Signal wurde 
wieder bei τ = 170 fs erfasst, wobei T in Schritten von 50 fs variiert wurde, um das zeitliche 
Verhalten des Kontrolleffekts gegen c zu beobachten.  
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Abbildung 63. Zeitliche Abhängigkeit des Einflusses von c auf ein Pump-DFWM Signal. (a) zeigt einen Scan 
des additiven Phasenterms c eines Multipulses mit dem Subimpulsabstand b = 56 fs bei verschiedenen Initial-
Pumpverzögerungen T. Die erwartete sinusförmige Abhängigkeit gegen c gilt nur für Verzögerungen unter 
T = 400 fs, wie in (b) ersichtlich wird. Als Maß für die Modulationstiefe wird der Quotient aus Maximal- und 
Minimalwert der Kurven für jede Verzögerung in T herangezogen (c). Diese Darstellung zeigt einen mono-
exponentiellen Abfall mit einer Abklingkonstanten von rund 50 fs.  
 
Für frühe Verzögerungen T < 250 fs fällt das Signal aufgrund der fehlenden 
Resonanzverstärkung auf S2 relativ schwach aus (siehe Abbildung 63a). Ein eventueller 
Überlapp zwischen anregenden Multipuls und DFWM-Sequenz fällt in diesen Bereich. Bis 
etwa T = 350 fs folgt das Signal einer sinusförmigen Abhängigkeit von c. Ein hierfür 
repräsentativer Schnitt ist in Abbildung 63b gezeigt (schwarze Kurve). Bei T = 550 fs 
hingegen (rote Kurve in Abbildung 63b) ist der Verlauf in guter Näherung unabhängig von c. 
Um diesen Effekt zu quantifizieren, wird in Abbildung 63c das Verhältnis vom Maximum 
zum Minimum der Kurven bei jedem Wert von T aufgetragen. Liegt keine Abhängigkeit von 
c vor, sollte dieser Quotient gering ausfallen. Eine solche Darstellung zeigt einen deutlichen 
mono-exponentiellen Zerfall mit einer Abklingkonstanten von 50 ±7 fs. Als alternatives Maß 
für die Durchmodulation gegen c könnte auch das Fehlerquadrat einer Sinusanpassung an die 
Daten dienen. Da die Messungen jedoch über weite Bereiche stark von diesem Verlauf 
abweichen, muss von dieser Analyse abgesehen werden.  

Eine mögliche Interpretation dieser Daten liegt im Verlust der Kohärenz beim Übergang 
von S2 nach S1. Cerullo et al.94 stellten wie schon in Abschnitt 5.2 diskutiert in einer 
transienten Absorptionsmessung mit sub-10 fs Impulsen an β-Karotin bereits dahingehende 
Vermutungen an, ohne jedoch das Phänomen der Wellenpaketdephasierung direkt messen zu 
können. Die zugrunde liegende Annahme, dass ein Wellenpaket auf S2 durch die interne 
Konversion nach S1 in einem Maße beeinflusst werden kann, das bis zum Verlust der 
Kohärenz geht, erklärt sich durch die allgemeinen Eigenschaften einer konischen 
Durchschneidung, die in Kapitel 1 besprochen wurden. Durch die Projizierung der Dynamik 
auf die Vektoren x1 und x2 im Verzweigungsraum können die Komponenten des Wellenpakets 
und die relativen Phasen zwischen ihnen beeinflusst werden. Worth et al.143 konnten die 
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Effekte eines nicht-adiabatischen Übergangs auf das Schwingungsspektrum von Butatrien 
zeigen. Kühl et al.144 modellierten die vibronische Dynamik nahe einer konischen 
Durchschneidung in Pyrazin und konnten so das Absorptionsspektrum des zweiten angeregten 
Singulet-Zustandes in guter Übereinstimmung mit experimentellen Daten reproduzieren. Ein 
Einfluss der konischen Durchschneidung auf Vibrationsdynamik konnte also bereits 
theoretisch vorhergesagt werden. Macht man sich die Annahme, dass die Kohärenz einer 
Superposition von Schwingungszuständen an einer konischen Durchschneidung verloren geht 
zu Eigen, so ergibt sich für die Interpretation der Daten in Abbildung 63 folgendes Bild: Ein 
Wellenpaket wird auf S2 angeregt und hat je nach Form der initialen Pumpimpulses, also in 
Abhängigkeit von b und c, unterschiedliche dynamische Eigenschaften.145 Diese 
Phasenabhängigkeit geht jedoch durch die interne Konversion verloren. Dieser Verlust 
geschieht nicht instantan. Die Zeitskala dieses Vorgangs bildet sich in Abbildung 63c ab. Die 
Abklingkonstante von 50 fs ist zu schnell, um sie der vibronischen Kühlung auf S1 
zuzuordnen.  

Es ist anzumerken, dass die Grundlage dieser Interpretation eine durch den nicht-
adiabatischen Übergang ausgelöste Dephasierung des Wellenpaketes ist. Diese Annahme ist 
jedoch nicht zwingend. Zum einen können die bestimmenden Vektoren x1 und x2 entlang 
einer Normalmode zu liegen kommen, was für den Erhalt der Kohärenz spräche. Des 
Weiteren ist für Durchschneidungsgeometrien, die vom Idealfall des Doppelkonus in 
Abbildung 1 abweichen, eine Durchtunnelung des Wellenpaketes von S2 nach S1 denkbar, 
was wiederum unter dem Erhalt der Superposition der Schwingungszustände geschehen kann. 
In der Literatur ist ein solcher Prozess als surface hopping bekannt.146 

Ein grundlegend unterschiedlicher Erklärungsansatz ergibt sich aus der Ähnlichkeit der 
Abfallskonstante in Abbildung 63c und der in Abbildung 49. Dort wurde der Wechsel der 
Zentralschwingungsfrequenz zwischen heißem S0 und S1 diskutiert und mit 35 ±7 fs beziffert, 
was in derselben Größenordnung wie die der Dekohärenz eines Schwingungswellenpakets 
zugeschriebene Zerfallskonstante liegt (50 ±7 fs). Die Vermutung liegt nahe, dass sich die 
Kontrolle durch Phasenmodulation des initialen Pumpimpulses auf Prozesse am vibronisch 
heißem S0 bezieht und sich nicht zwangsweise auf die Schwingungskohärenz |S2, v>< S2, v’| 
auswirkt. Das Problem lässt sich formal durch die Feynman-Diagramme in den Abbildungen 
43a und 44 beschreiben, welche χ(5) Prozesse auf heißem S1 bzw. heißem S0 beschreiben. 
Beide Diagramme beinhalten eine durch den initialen Pumpimpuls induzierte Kohärenz. 
Somit kann jeder der beiden Signalbeiträge von einer kohärenten Kontrolle durch 
Phasenmodulierung betroffen sein. Auch die Theorie gibt also keinen Anhaltspunkt, der die 
Steuerung von Prozessen auf heißem S0 als Erklärung für die Phänomene in Abbildung 63 
gegenüber einer Kontrolle von Wellenpakten auf S2 ausschließt oder bevorzugt. Ein logischer 
Schritt aus diesem Dilemma wäre der Nachweis der Kontrolle bei einer Verzögerung 
T > 160 fs, wo die Beteiligung von heißem S0 ausgeschlossen ist, da die Resonanzbedingung 
S2 → heißer S0 zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt ist. Eine punktuelle Messung des 
Pump-DFWM Signals scheidet jedoch für diesen Nachweis aus, da die Abhängigkeit von c 
auf der in Abbildung 62c gezeigten Zeitskala verloren geht.  

Das Ziel des folgenden letzten experimentellen Abschnitts dieser Arbeit lässt sich 
demnach wie folgt definieren: Ein Kontrolleffekt auf S2 bzw. dem nachfolgendem S1-Zustand 
kann aufgrund der Messung in Abbildung 62, die sich auf die Populationsdifferenz ΔN 
bezieht, nicht zweifelsfrei von einer Steuerung auf dem heißen Grundzustand S0 
unterschieden werden. Für eine klare Trennung der Auswirkungen einer Phasenmodulation 
auf die Prozesse in Abbildung 43a (heißer S1) und 44 (heißer S0) muss statt der Population 
eine andere Messgröße bei T > 160 fs erfasst werden. Es wird hierfür von der Diskussion 
einzelner Messpunkte wie in Abbildung 62 abgesehen und wieder auf die Erfassung ganzer 
Transienten in τ zurückgegriffen. Das Ziel ist, die Steuerbarkeit der Schwingungskohärenz 
auf S1 durch eine Phasenmodulation des initialen Pumpimpulses zu untersuchen. Als Basis 
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hierfür dient das Feynman-Diagramm in Abbildung 43a. Der Kontrolleffekt müsste sich in 
der Entwicklung der Schwingungswellenpakete auf S1 bzw. auf den Verlauf der 
Vibrationszentralfrequenz gegen T auswirken. Das nachfolgende Unterkapitel dreht sich also 
um die Kontrolle des Prozesses der vibronischen Kühlung auf S1. 

 

7.2 Kontrolle der vibronischen Kühlung 
 

Im Gegensatz zu den Messungen über die Kontrollierbarkeit des Populationstransfers 
werden in diesem Abschnitt wieder Transienten in der Probeverzögerung τ bei verschiedenen 
Initial-Pumpverzögerungen T gemessen, wobei die Phase des Initial-Pumps systematisch 
verändert wird. Nach einer Vergleichsmessung mit Fourier-limitierter Anregung werden die 
Kontrolleffekte von Impulszügen in und außer Phase mit der C=C Streckschwingung um 
1530 cm-1 verglichen. Da sich der additive Phasenterm c im vorherigen Abschnitt als 
interessanter Kontrollparameter erwiesen hat, wird c für den Impulszug mit b = n⋅Tvib 
(Anregung in Phase) um π variiert. Die Erwartung an eine solche Messung liegt nicht in einer 
exklusiven Anregung von Schwingungsmoden. In der Diskussion um Abbildung 61 wurde 
gezeigt, dass ein solcher Effekt nur für Grundzustandvibrationen zu beobachten ist. Die 
Erkenntnisse aus den Messungen der c-Abhängigkeit eines einzelnen Messpunktes entlang 
einer Transiente in τ (siehe Abbildung 63) legen jedoch die Vermutung nahe, dass die frühe 
Dynamik um die konische Durchschneidung zwischen S2 und S1 durch Phasenmodulierung 
des Initial-Pumps steuerbar ist. Um diese Annahme zu verifizieren, muss jedoch der Einfluss 
des heißen Grundzustandes (siehe Abbildung 44) ausgeschlossen werden. Daraus entsteht die 
Notwendigkeit, die Parameter für die Entwicklung der Molekülstruktur und der 
Populationsdynamik in ihrer Zeitabhängigkeit zu erfassen und für Initial-
Pumpverzögerungen, die eine Beteiligung von heißem S0 ausschließen, auf ihre 
Kontrollierbarkeit hin zu überprüfen. Die hierfür verwendete zeitliche Struktur des Initial-
Pumps entspricht wieder einem Multipuls. Die untersuchten Subimpulsabstände von b = 44 fs 
und b = 77 fs entsprechen wie eingangs erwähnt der doppelten bzw. der 3.5 fachen der 
Vibrationsperiode der C=C Schwingung. Die Wahl fällt auf diese totalsymmetrische Mode, 
die nach Garavelli et al.109 die Zustände S2 und S1 in Hexatrien koppelt, das als 
Minimalmodell für lineare Polyene angesehen werden kann. Eine Beeinflussung der 
Bewegung entlang dieser Vibrationskoordinate solle demnach den stärksten Einfluss auf die 
Populationsdynamik haben. In Abbildung 64 sind die Ergebnisse der Kontrolle des langsam 
veränderlichen Signalanteils zusammengefasst. 

 

 
Abbildung 64. Nicht oszillierender Teil des Pump-DFWM Signals nach unterschiedlich phasenmodulierter 

Anregung bei einer Detektionswellenlänge von 610 nm. Die Pfeile zeichnen eine Äquipotentiallinie nach und 
veranschaulichen die je nach Form des Initial-Pumps abweichende Dynamik. Die vertikalen gestrichelten Linien 
markieren das Ende der Messung mit der jeweiligen Anregungsimpulsform.  
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Abbildung 64 zeigt den nicht oszillierenden Signalteil nach verschieden geformten 

Anregungsimpulsen. Die Daten wurden auf die Messung mit den höchsten Intensitätswerten 
entlang der z-Achse für b = 44 fs, c = 0 normiert. Die Messung bei b = 77fs zeigt sowohl die 
geringste Signalstärke als auch den langsamsten Anstieg, der durch die Steigung der 
eingezeichneten Pfeile veranschaulicht ist, die Äquipotentiallinien folgen. Interessanterweise 
bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Daten für b = 44 fs, c = 0 und b = 44 fs, c = π 
in Hinsicht auf Signalintensität und Anstieggeschwindigkeit.  

Diese Ergebnisse erscheinen aufgrund der Ergebnisse in Abbildung 62 und 63 nicht 
unerwartet. In jenen Messungen wurden die Veränderung der Signalstärke zu einem fixen 
Zeitpunkt in τ in ihrer Abhängigkeit vom anregenden Multipuls analysiert. Die Messungen in 
Abbildung 64 legen nahe, dass darüber hinaus auch eine gezielte Beeinflussung der Dynamik 
durch Multipulse erreichbar ist. Um im Folgenden die Auswirkungen der Phasenmodulation 
auf den nicht-oszillierenden Signalteil )](/exp[),()( λτλτ dTTAS −=  besser quantifizieren zu 
können, wird wie schon in Kapitel 6 der zeitliche Verlauf des Amplitudenvorfaktors A(λ, T) 
betrachtet. Abbildung 65 zeigt die Abhängigkeit von A(λ = 610 nm, T) gegen T für 
verschieden geformte initiale Pumpimpulse.  

 

 
Abbildung 65. Zeitlicher Verlauf des prä-exponentiellen Amplitudenfaktors des A(λ = 610 nm, T) nach unter-

schiedlich phasenmodulierter Anregung. Die Anstiegskonstante für den Fourier-limitierten Impuls in (a) stimmt 
mit dem Wert aus der Abbildung 61c überein. In den Abbildungen (b) und (c) ist der starke Einfluss des 
additiven Phasenterms c bemerkenswert, der die Anstiegskonstante annähernd verdreifacht. Wird ein Impulszug 
gewählt, der die C=C Schwingung außer Phase anregt (d), so erreicht die Anstiegskonstante einen Wert, der 
innerhalb der 800 fs langen Messdauer nicht mehr als exponentieller Anstieg wiedergegeben werden kann.  
 
Abbildung 65 zeigt in Einklang mit Abbildung 61, dass für kohärente Kontrolle am 
angeregten Zustand die Übereinstimmung des Subimpulsabstandes mit einer 
Schwingungsperiode nicht ausreicht, um die beobachteten Effekte allumfassend zu erklären. 
Die C=C Streckschwingung führt nach Garavelli et al.109 von S2 nach S1. Die gegenüber den 
anderen Molekülschwingungen schnelle Anstiegszeitkonstante dieser Mode in Abbildung 46c 
dient als experimentelle Unterstützung diese Annahme. Ein Impulszug, der diese Mode 
exklusiv anregt sollte tendenziell zu einer Beschleunigung der Dynamik nach S1 führen, da 
die Bewegungen entlang anderer interner Koordinaten unterdrückt werden. Der Vergleich 
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zwischen dem Szenario nach Fourier-limitierter Anregung in Abbildung 65a und der 
Transiente nach einem Multipuls mit b = 2Tvib = 44 fs in Abbildung 65b zeigt jedoch den 
gegenläufigen Effekt einer Verlangsamung der Anstiegskonstanten des prä-exponentiellen 
Faktors A(λ, T). Des Weiteren ist eine Abhängigkeit vom additiven Phasenterm c in dem 
mechanistischen Bild der selektiven Modenanregung nach b = n⋅Tvib unerwartet. Der 
Unterschied der Transienten nach b = 2Tvib = 44 fs mit c = 0 und c = π ist dennoch 
beträchtlich (siehe Abbildung 65b und c). Die Anregung mit b = 3.5Tvib = 77 fs führt zu einer 
drastischen Verlangsamung der Dynamik in einem solchen Ausmaß, dass innerhalb des 
Messbereichs von 800 fs keine exponentielle Anstiegskonstante mehr angepasst werden kann. 
Es ist anzumerken, dass ein solcher Multipuls problematisch sein kann, da nicht mehr die 
ganze Impulssequenz von -2b bis +2b innerhalb der Lebensdauer von S2 (180 fs) liegt. 

Neben A(λ, T) zeigt auch der oszillierende Signalteil interessante zeitabhängige Effekte 
bei verschieden geformten Anregungsimpulsen. Als Richtgröße dient wieder die 
Schwingungszentralfrequenz, die mit Hilfe eines Fitting-Algorithmus aus den zeitabhängigen 
Daten gewonnen wurde (siehe Abbildung 51 in Kapitel 6.3.1). Wie im Abschnitt über die 
Dynamik dieser Größe diskutiert wurde, ist die zeitliche Veränderung der Vibrationsfrequenz 
ωi ein Maß für die vibronische Kühlung auf S1. Abbildung 66 zeigt den Verlauf von ωi für 
verschiedene Formen des initialen Pumpimpulses, die schon Grundlage für Abbildung 65 
waren. 

 

 
 
Abbildung 66 zeigt den Verlauf der Zentralfrequenz der C=C-Streckschwingung im Bereich 
um 1530 cm-1 nach Anregung mit verschieden geformten Impulszügen. Tendenziell steigen 
die Werte für alle Impulsformen mit T, was als vibronische Kühlung interpretiert wird. Wenn 
die zeitliche Struktur des Impulses durch eine Phasenmodulierung )cos()( cbaM += ωωφ  
verändert wird, kann dies eine relative Verschiebung des Zeitpunktes des Populationstransfers 
von S0 nach S2 und in weiterer Folge nach S1 nach sich ziehen. Um diesen trivialen Effekt von 
der Analyse auszuschließen, werden die Nullpunkte für die Transienten jeweils um 2b 
verschoben (siehe auch Abbildung 59) Diese Korrektur nimmt an, dass der Subimpuls bei -2b 
relativ zum Maximum bei τ = 0 fs als erster Teilimpuls eine zu berücksichtigende Intensität 
besitzt. Wie in Kapitel 3 sowie in Abbildung 59 gezeigt wurde, ist diese Annahme für 
a = 1,23 gerechtfertigt. Die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise zeigt sich auch in Abbildung 
66. Nach der besprochenen korrektiven zeitlichen Verschiebung der Transienten zeigen alle 
Verläufe einen gemeinsamen Ursprung im Bereich von rund 200 fs.  

Die verschiedenfärbig dargestellten Verläufe der zentralen Vibrationsfrequenzen in 
Abbildung 66 sind stark von der Form des jeweiligen initialen Pump-Impulses abhängig. Die 
schwarz dargestellte Transiente für b = 44 fs, c = 0 strebt ab T = 200 fs zu höheren Werten als 
im Fall Fourier-limitierter Anregung (blaue Transiente in Abbildung 66). Ab T = 600 fs sind 

Abbildung 66. Verlauf der Schwin-
gungszentralfrequenz ωi in Wellen-
zahlen gegen die Verzögerung des 
Initial-Pumps T bei verschiedenen 
Formen des Anregungsimpulses. Der 
Subimpulsabstand b sowie der 
additive Phasenterm c haben großen 
Einfluss auf das Kühlverhalten auf S1.  



 110

die Werte für die beiden Anregungsfälle (FL und b = 44 fs, c = 0) jedoch wieder innerhalb der 
Streuung gleich. Wird jedoch der Wert für den additiven Phasenterm c um π erhöht, sind die 
resultierenden Schwingungszentralfrequenzen für alle Messpunkte in T vom Fourier-
limitierten Fall unterscheidbar. Eine Veränderung des additiven Phasenterms c zieht demnach 
eine drastische Veränderung des Molekülverhaltens nach sich (siehe rote gegen schwarze 
Transiente in Abbildung 66). Geht die Form des Multipulses von einer Anregung in Phase mit 
der C=C-Streckschwingung (b = 44 fs) zu einer außer Phase mit jener Schwingung 
(b = 77 fs), so kommt es im Zeitfenster zwischen 180 und 310 fs zu einer 
Frequenzveränderung von 10 ±1,4 cm-1, was dem steilsten Anstieg in Abbildung 66 
entspricht. Die Werte für die Schwingungszentralfrequenz ωi bleiben danach auf einem 
energetisch hohen Niveau von etwa 1540 cm-1.  

Die wichtigste und offensichtliche Schlussfolgerung aus Abbildung 66 ist die Tatsache, 
dass die Form des Initial-Pumps das Kühlungsverhalten auf S1 zu beeinflussen vermag. Die 
zum Anfang dieses Kapitels gestellte Frage, ob sich die Kontrolle durch Phasenmodulierung 
des initialen Pumpimpulses auch auf diesen Zustand bezieht, kann eindeutig bejaht werden. 
Die Frage nach dem zugrunde liegenden Kontrollmechanismus kann jedoch aufgrund der 
vorliegenden Daten nur teilweise beantwortet werden. Eine für die Interpretation der Daten 
wichtige Gemeinsamkeit der Transienten in Abbildung 66 ist der für alle Verläufe annähernd 
gleiche Schwingungszentralfrequenz um 180 fs von rund 1526 cm-1. Eine Interpretation 
dieses Wertes als heißer Grundzustand ist für diesen Zeitpunkt bereits abzulehnen, da die 
notwendige Resonanzbedingung S2 → heißer S0 in Anbetracht der S2-Lebensdauer von rund 
180 fs nicht mehr erfüllt ist. Das System liegt vielmehr vibronisch heiß (v ≈ 4) auf S1 vor. Die 
Tatsache, dass die Transienten alle einen gemeinsamen Punkt bei frühen Verzögerungen 
durchlaufen legt die Interpretation nahe, dass die Dynamik auf S2 zwar je nach Impulsform 
auf unterschiedlichen Zeitskalen (siehe Abbildung 65), aber durch die selbe molekulare 
Geometrie, dieselbe konische Durchschneidung erfolgt. Eine Messung der 
Fluoreszenzausbeute von S2 nach S0 sollte folglich ebenfalls von der Impulsform abhängen.  

Neben dem gemeinsamen Anfangspunkt stellt sich die Frage, ob für die Transienten in 
Abbildung 66 auch ein gemeinsamer Endpunkt zu erwarten ist. Die Verläufe nach Anregung 
mit b = 44 fs, c = 0 (schwarz) und nach einem unmoduliertem Impuls (blau in Abbildung 66) 
streben offensichtlich einem solchen gemeinsamen Endwert bei T > 800 fs entgegen. Für die 
anderen beiden Transienten scheint dies nicht zuzutreffen. Eine mögliche Erklärung für das 
Verhalten der schwarzen Transiente in Abbildung 66 wäre, dass das Wellenpaket eine andere 
Trajektorie für den Kühlungsprozess von heißem zu vibronisch kaltem S1 einschlägt (siehe 
auch Abbildung 67). Dies liegt innerhalb der Erwartungen, die auf den Feynman-
Diagrammen in Abbildung 43 basieren. Eine Einflussnahme auf die Kohärenz |S2, v><S2, v’| 
kann sich auch auf die Entwicklung auf dem direkt nachfolgenden Zustand (heißer S1) 
auswirken. Ohne zusätzliche Annahmen wie lokale Minima auf S1 kann jedoch nicht erwartet 
werden, dass durch die Form des Anregungsimpulses das Minimum auf S1, welches durch 
den Fourier-limitierten Impuls erreicht wird, auf Dauer vermieden werden kann. In Folge 
sollten die Transienten in Abbildung 66 einem gemeinsamen Endwert zusteuern, der sich 
unter Umständen erst nach längeren Verzögerungen in T als den gezeigten einstellt. 
Alternative Möglichkeiten sind von Niedzwiedzki et al.141 vorgeschlagen worden, die für 
Polyene eine Isomerisierung auf S1 vorschlagen. Sollte sich für spätere Zeiten in T keine 
Annäherung der Werte für die verschiedenen Impulsformen einstellen, so wäre dies ein Indiz 
dafür, dass durch Phasenmodulation ein energetisches Minimum eines Isomers erreicht wird, 
das sich bei Fourier-limitierter Anregung nicht einstellt. Ohne entsprechende Daten bleibt 
diese Interpretation allerdings spekulativ. Ein Erreichen eines gemeinsamen Endwerts für die 
Schwingungsenergien scheint aufgrund der momentanen Datenlage, die keine Anzeichen für 
etwaige Isomere liefert, wahrscheinlicher. Eine schlüssige Erklärung für die unterschiedlichen 
Verläufe der Transienten in Abbildung 66 in Abhängigkeit von der Form des jeweiligen 
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Multipulses kann jedoch ohne die Vergleichsmöglichkeit zu einem quantenchemischen 
Modell nicht gegeben werden. Speziell für die Abhängigkeit von c gibt es keine direkte 
Interpretation. 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass sich die Dynamik der frühen Zustände 
von β-Karotin durch phasenmodulierte Anregung beeinflussen lässt. Sowohl die 
Populationsdynamik, ausgedrückt durch A(λ, T) als auch der Prozess der vibronischen 
Kühlung auf S1 zeigen eine Abhängigkeit vom Subimpulsabstand b und interessanterweise 
auch vom additiven Phasenterm c. Versucht man diese Erkenntnisse auf die Messungen des 
Pump-DFWM Signals zu einem Zeitpunkt in T in den Abbildungen 62 und 63 zu übertragen, 
ergibt sich ein Schema wie in Abbildung 67. 
 

 
 
Abbildung 67. Skizze eines möglichen Kontrollmechanismus für die Erklärung der c-Abhängigkeit des 

transienten Pump-DFWM Signals. Die Kühlung auf S1 verfolgt für verschiedene Impulsformen unterschiedliche 
Bahnen. Für frühe Initial-Pumpverzögerungen (T ≈ 200 fs) können diese entweder durch das Franck-Condon 
Fenster der Detektion oder an jenem vorbei führen, was die Signalstärke von c abhängig macht (siehe Abbildun-
gen 62 und 63. Für späte Zeiten allerdings führen alle möglichen Trajektorien zu einem energetischen Minimum 
auf S1. Der Wert von c hat nun keinen Einfluss auf das Messergebnis.  

 
Abbildung 63 zeigte, dass der Einfluss des additiven Phasenterms c mit steigender 

Initial-Pumpverzögerung T abnimmt. Die Messungen des Kühlungsverhaltens ergaben eine 
starke zeitliche Abhängigkeit gegenüber der anregenden Impulsform. Der in Abbildung 67 
gezeigte Mechanismus inkorporiert diese Ergebnisse zu folgendem Bild: Bei frühen Werten 
der initialen Pumpimpulsverzögerung T (180 fs >T < 400 fs) befindet sich das System in 
einem vibronisch heißem Zustand. Da dieses transiente Verhalten von der Wahl der Form des 
Anregungsimpulses abhängt, kann dies als eine Änderung des Pfads auf der Potentialfläche 
interpretiert werden (siehe Abbildung 67, rote vs. blaue Kurve).145 Für die Ergebnisse der 
Variation der Signalstärke gegen c in Abbildung 64 bedeutet dies, dass für frühe 
Verzögerungen nur einige der mögliche Trajektorien durch den Ort auf der Potentialfläche 
führen, der zu diesem Zeitpunkt von der DFWM-Sequenz abgefragt wird. Für einen solchen 
Fall (rote Kurve in Abbildung 67) fällt das Signal stärker aus als für einen c-abhängigen Pfad, 
der an diesem Detektionsfenster vorbeiführt (blaue Kurve in Abbildung 67). Für späte Initial-
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Pumpverzögerungen T allerdings (T > 400 fs) geht diese Beziehung zwischen 
Ausbreitungsrichtung des Wellenpakets und der Phasenfunktion des anregenden initialen 
Pumpimpulses verloren. Alle möglichen Trajektorien streben dem energetischen Minimum 
auf S1 zu, was den Verlust des Einflusses von c in Abbildung 64 erklärt. Für den von der 
Impulsform abhängigen Verlauf des Kühlungsprozesses auf S1 bedeuten die in Abbildung 67 
getroffenen Annahmen folgendes: Die Potentialfläche von S2 wird in der Literatur als flach 
angenommen.109 Die kurze Lebensdauer dieses Zustandes erklärt sich durch die Nähe des 
Franck-Condon-Bereichs zur konischen Durchschneidung, die nach S1 führt. Eine 
Phasenmodulierung des anregenden Impulses vermag zwar wahrscheinlich die Lebensdauer 
von S2 zu beeinflussen, kann jedoch nicht eine andere, von der Trajektorie nach Fourier-
limitierter Anregung nicht erreichte konische Durchschneidung ansteuern. Das Verhalten des 
Wellenpaketes auf S1 ist hingegen sehr wohl von der Form des anregenden Impulses 
abhängig. Der Prozess der Kühlung und somit die Zeitskala der internen vibronischen 
Umverteilung ist durch kohärente Kontrolle beeinflussbar. 

Abbildung 67 ist nicht Ergebnis einer quantenchemischen Berechnung sondern stellt 
einen aufgrund der experimentellen Befunde denkbaren Mechanismus dar. Zur Bestätigung 
desselben sind Berechnungen notwendig, die die Potentialflächen von β-Karotin im Rahmen 
eines Modellsystems annähernd wiedergeben und eine phasenabhängige Licht-
Materiewechselwirkung beinhalten. In einer Kooperation mit der Gruppe um Frau Professor 
de Vivie-Riedle an der LMU München wird ein solcher Ansatz verfolgt. In dem verwendeten 
Modellsystem wird die S2 -Oberfläche durch zwei Normalmoden bei 1530 cm-1 bzw. 250 cm-1 
(siehe Tabelle 2, Abschnitt 6.3). Auch eine Einarbeitung der Kühlungseffekte auf S1 wird 
angestrebt. Die semi-klassisch behandelte Licht-Materiewechselwirkung ist phasensensitiv. 
Erste dahingehende Berechnungen zeigen eine zufriedenstellende Wiedergabe der 
experimentellen Ergebnisse, wie sie in Abbildung 67 veranschaulicht sind: Die 
Wellenpaketdynamik auf S2 steuert auch in der quantenmechanischen Simulation unabhängig 
von der Form des Anregungspulses stets die gleiche konische Durchschneidung an. Der Weg 
zu diesem Kreuzungspunkt ist jedoch steuerbar, was einer Kontrolle der S2-Lebensdauer 
entspricht. Dieser Trend stimmt mit den experimentellen Daten in Abbildung 65 überein. 
Aufgrund des frühen Stadiums der theoretischen Arbeiten wird hier jedoch auf einen direkten 
Vergleich zu den Messungen verzichtet. Nichtsdestotrotz sind die bisherigen Ergebnisse 
ermutigend. 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Zeitaufgelöste Spektroskopie mit Femtosekundenimpulsen bietet aus Sicht der 
chemischen Dynamik eine faszinierende und hoch relevante Möglichkeit, molekulare 
Prozesse auf der ihnen eigenen Zeitskala zu analysieren und in weiterer Folge gezielt zu 
beeinflussen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der ultraschnelle nicht-adiabatische Übergang 
zwischen den angeregten Singuletzuständen S2 und S1 in β-Karotin mit den Mitteln der Vier-
Wellen-Misch-Spektroskopie nach initialer Anregung von S2 untersucht. Als zentraler und 
aktueller Aspekt stand die Frage, ob die Dynamik um eine konische Durchschneidung durch 
kohärente Kontrolle in Form einer reinen Phasenmodulierung des initialen Pumpimpluses 
beeinflusst werden kann. Zur Erreichung dieses Zieles mussten die zugrunde liegenden 
Theorien zuerst an prototypischen Systemen getestet werden. Im Folgenden sollen die 
Kernaussagen der zugehörigen Experimente sowie die finalen Kontrollergebnisse an β-
Karotin zusammengefasst werden. In einem zweiten Abschnitt werden mögliche zukünftige 
Experimente, die auf den diskutierten Erkenntnissen basieren und sie weiterführen sollen, 
skizziert. 

Als Werkzeug zur Kontrolle von molekularer Schwingungsdynamik wurden im Rahmen 
dieser Arbeit Sequenzen von Impulsen gewählt. Dieser Ansatz wurde bereits 1990 von 
Weiner et al.9 zur Steuerung von Gitterschwingungen in einem Kristall realisiert. Falls der 
Abstand zwischen den Subimpulsen mit der Vibrationsperiode einer Eigenmode des 
angeregten Systems übereinstimmt, so kommt es zu einer selektiven Anregung derselben. Die 
entsprechende Metapher vom Kind auf der Schaukel, das immer im richtigen Moment 
angeschubst werden muss, vermittelt ein intuitives und anschauliches Bild des 
Kontrollprozesses. Allerdings blieb der wichtige Aspekt der gleichen Gesamtenergie von 
geformter und ungeformter Anregung in den frühen experimentellen Arbeiten zum Thema 
unberücksichtigt, was eine irreführende Verwendung des Begriffs der Verstärkung nach sich 
zog. Um im eben gezeichneten Bild zu bleiben: Das Kind auf der Schaukel schwingt durch 
eine Folge von Schubsen nur deswegen höher als nach einem einmaligen Anschub, weil die 
übertragene Gesamtenergie im ersteren Fall höher ist. In der Gruppe um Mukamel 47,59 wurde 
in einer Reihe von theoretischen Arbeiten auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Die von 
Weiner et al. vorgestellte Verstärkung nach nicht-resonanter Anregung bezieht sich demnach 
nicht auf die eine höhere Schwingungsquantenzahl im einzelnen Molekül sondern auf eine 
höhere Dichte von angeregten Teilchen im Laserfokus. In Kapitel drei wurden die 
entsprechenden Argumente detailliert nachvollzogen. Als entscheidender Punkt gilt, dass die 
Verstärkung durch Pulszüge bei gleicher Gesamtenergie wie der ungeformte Impuls im 
elektronisch nicht-resonanten Fall unmöglich ist. Vielmehr handelt es sich bei diesem 
Kontrollmechanismus um einen reinen Filtereffekt. Schwingungen werden im Vergleich zu 
nicht phasenmodulierter Anregung lediglich unterdrückt, ohne dass durch kohärente Kontrolle 
ein Vibrationszustand effizienter erreicht werden könnte. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen 
konnte im Rahmen dieser Arbeit erstmalig gezeigt werden, dass bei elektronisch resonanter 
Anregung eine echte Verstärkung erreicht wird. Unter strenger Beachtung der gleichen 
Gesamtenergie für modulierte und unmodulierte Anregungsimpulse konnten Raman-Moden 
um bis zu fünfzig Prozent effizienter angeregt werden. In einer Zusammenarbeit mit der 
Gruppe um C. Serrat konnte der Effekt auf Basis von Dichtematrixsimulationen detailliert 
nachvollzogen werden. Das Verhältnis zwischen Anregungswellenlänge und elektronischer 
Resonanz erwies sich als entscheidend für die zu erwartende Verstärkung von 
Schwingungsamplitude und Populationstransfer. 

Die theoretischen Vorhersagen wurden am Laserfarbstoff Nile Blue getestet. Auf die 
dargestellten Überlegungen aufbauend, wurde das Kriterium der gleichen Gesamtenergie von 
geformter und ungeformter Anregung stets eingehalten. Die experimentellen Ergebnisse 
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zeigten eine gute qualitative Übereinstimmung mit den Vorhersagen der 
Dichtematrixsimulation. Die physikalischen Grundlagen des Prozesses der Modensteuerung 
sind demnach eingehend verstanden und nachvollziehbar. Als Erweiterung des in der 
Literatur bekannten Wissenstandes wurde ein stringenter Vergleich zwischen einer Anregung 
mit Multipulsen und Fourier-begrenzten Impulsen bei verschiedenen Pumpwellenlängen 
durchgeführt. Als wichtiges Ergebnis kann hier festgehalten werden, dass Impulszüge sowohl 
den Populationstransfer zwischen Grund- und angeregtem elektronischen Zustand als auch die 
Amplitude der Schwingungsmoden im Vergleich zu einem ungeformten Impuls unter 
Beibehaltung der Gesamtpulsenergie verstärken. 

Nachdem die Modenkontrolle an Nile Blue erfolgreich demonstriert und im Vergleich 
zur Literatur um grundlegende und weitreichende Aspekte ergänzt werden konnte, wurde sich 
dem Ziel der Kontrolle der angeregten Zustandsdynamik von β-Karotin auf zweifache Art 
weiter angenähert. Zum einen wurde das System und seine spektroskopische Eigenschaften 
etabliert und zum anderen die Methode der Wahl, nämlich das Vier-Wellen-Mischen 
eingeführt. Als wichtiger Zwischenschritt wurde der elektronische Grundzustand S0 mit 
entartetem Vier-Wellen-Mischen (Degenerate Four Wave Mixing, DFWM) untersucht. Die 
Ergebnisse der Modenkontrolle an Nile Blue konnten reproduziert und auf einen in der 
transienten Absorption unzugänglichen Bereicht ausgedehnt werden. Es konnte gezeigt 
werden, dass sich die Verstärkung von Schwingungen auf den Fall der teil-resonanten 
Anregung beschränkt. Ist keine spektrale Überlappung der Vier-Wellen-Mischsequenz mit 
dem Absorptionsspektrum gegeben, so bleibt die Schwingungsamplitude nach Fourier-
begrenzter Anregung ein nicht überschreitbarer Grenzfall. Neben dieser Kernaussage zeigte 
sich aus spektroskopischer Sicht eine langsame aber starke und regelmäßige Modulation des 
Signals bei dreißig Wellenzahlen. Die Diskussion dieses interessanten Phänomens ergab 
intramolekulare vibrationelle Umverteilung zwischen dem energetisch günstigstem 
Konformer und benachbarten lokalen Minima auf der Grundzustands-Potentialfläche als 
wahrscheinlichste Erklärung.  

In einer finalen Reihe von Experimenten wurde die in Kapitel fünf vorgestellte Methode 
des Vier-Wellen-Mischens auf den angeregten Zustand von β-Karotin angewandt. Dies 
erforderte die Einbeziehung eines zusätzlichen Pumpimpulses, der zur Initiierung der 
Dynamik am angeregten Zustand S2 diente. Die daraus resultierende spektroskopische 
Technik des Pump-DFWM ist in der Literatur in einigen Variationen bereits 
bekannt.74,127,128,132 In den vorgestellten Experimenten wurde eine spektrale Auflösung von 
Vibrationen mit Schwingungsenergien bis zu 1800 cm-1 bei einer Zeitauflösung von 20 fs 
erreicht. Als zentraler methodischer Punkt dieser Arbeit wurden die inhärenten Vorteile der 
Methode als Mittel zur simultanen zeitaufgelösten Darstellung von Schwingungs- und 
Populationsdynamik auf angeregten Zuständen erstmalig kombiniert und zu einer 
eingehenden Beschreibung des nicht-adiabatischen Übergangs zwischen β-Karotins S2 und 
S1-Zustand genutzt. Der Einfluss der damit assoziierten konischen Durchschneidung konnte 
in Kapitel sechs auf zweierlei Art gezeigt werden:  

• Die molekularen Schwingungen auf dem zuerst angeregten S2 sind mit dem 
verwendeten experimentellen Aufbau nicht detektierbar. Die Vibrationsamplituden 
steigen erst auf S1 mit Moden-spezifischen Zeitkonstanten an. Nach Garavelli et 
al.109 sollte für Polyene eine total-symmetrische Mode von S2 nach S1 führen. In 
Einklang mit diesen Überlegungen zeigt die mittels Pump-DFWM ermittelte 
Schwingungsdynamik, dass die symmetrische C=C-Streckschwingung die 
schnellste Anstiegskonstante aufweist.  

• Der langsam variierende und populationsabhängige Signalteil zeigt einen Versatz, 
der der Lebensdauer von S2 entspricht. Durch Variation der Detektionswellenlänge 
konnte des Weiteren ein für β-Karotin neuartiger und die Eigenschaften des 
Grundzustandes erhellender Prozess nachgewiesen werden. Innerhalb eines durch 
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die Lebensdauer von S2 von etwa 180 fs eng gesetzten Zeitfensters kann über 
einen Sechs-Wellen-Mischprozess ein vibronisch heißer Grundzustand angeregt 
werden. Die konische Durchschneidung trennt somit elektronische Zustände mit 
stark unterschiedlichen Resonanzeigenschaften. 

 
Wie bereits angedeutet, drehte sich das abschließende Kapitel dieser Arbeit um die 

kohärente Kontrolle der in Pump-DFWM auftretenden Signale. Im Unterschied zur Kontrolle 
am Grundzustand wurde nur der initiale Pumpimpuls moduliert, was die DFWM-Sequenz zur 
reinen Detektionsmethode machte. Interessanterweise war in Folge die Metapher vom Kind 
auf der Schaukel nicht mehr anwendbar: Die Schwingungsmoden auf S1 konnten durch eine 
entsprechende Modulierung des initialen Pumpimpulses nicht mehr selektiv angeregt werden. 
Die Kontrolle bezog sich auf zwei andere Parameter. Zum einen konnte die Dynamik des 
Populationsanstieges auf S1 durch Phasenmodulation beeinflusst werden. Zum anderen konnte 
der Prozess der vibrationellen Kühlung einer kohärenten Steuerung unterzogen werden. Zur 
Quantifizierung des Effekts diente die Blauverschiebung der Schwingungszentralfrequenz der 
C=C-Streckmode. In Verbindung mit Ergebnissen einer punktuellen Messung des 
populationsabhängigen Signals konnte folgendes qualitatives Bild entwickelt werden (siehe 
Abbildung 67): Durch Phasenmodulierung kann die Entwicklung des Wellenpaketes über die 
Lebensdauer des initial angeregten S2-Zustandes hinaus beeinflusst werden. Je nach 
Impulsform werden andere Trajektorien eingeschlagen, die für ein unterschiedliches und 
kontrollierbares Kühlungsverhalten auf S1 stehen. Die Wirkungsdauer des Effektes ist 
allerdings durch die Systemeigenschaften begrenzt. Ein dauerhaftes Vermeiden des 
Potentialminimums auf S1, das dem gekühlten Molekül entspricht, ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht möglich. Mit anderen Worten geht die auf S2 aufgeprägte 
Phaseninformation durch den Prozess der internen vibrationellen Umverteilung und 
anschließender Kühlung verloren.  

Abschließend kann folgende Zusammenfassung gegeben werden: Zur Charakterisierung 
von ultrakurzlebigen Zuständen gelten herkömmliche Methoden wie die transiente 
Absorption als weit verbreitete und gut etablierte Techniken der 
Femtosekundenspektroskopie. Bei gleichzeitiger Detektion verschiedener Probewellenlängen 
können auf diese Weise Ratenmodelle für den Energiefluss zwischen den beteiligten 
Zuständen entwickelt werden. Speziell für komplexe Desaktivierungsnetzwerke, wie sie in 
Lichtsammelkomplexen zu finden sind, wurden so wichtige Erkenntnisse erzielt.61,147 Ist 
jedoch die molekulare Dynamik an entscheidenden Punkten wie einer konischen 
Durchschneidung im Mittelpunkt des Interesses, so sind solche Messungen nur von 
beschränktem Nutzen. Die Ermittelung einer Rate gibt keinen Aufschluss über die Natur des 
Reaktionspfades oder die Bedeutung einzelner Schwingungsmoden für den Prozess der 
internen Konversion. Mit dem Ziel, die molekulare Dynamik um eine konische 
Durchschneidung in β-Karotin zu analysieren und durch kohärente Kontrolle zu beeinflussen, 
wurde Pump-DFWM im Rahmen dieser Arbeit als kompakte und höchst aussagekräftige 
Technik weiterentwickelt. Erst durch die Verwendung einer vielschichtigen Methode wie 
Pump-DFWM, die ein simultanes und vergleichendes Erfassen von elektronischer und 
struktureller Dynamik in der Zeitdomäne erlaubt, waren die Voraussetzungen für die 
Steuerung von molekularen Prozessen auf angeregten Zuständen geschaffen. Die für dieses 
wichtige Ergebnis notwendigen Experimente lieferten grundlegende und neuartige 
Erkenntnisse über die Kontrolle von Vibrationswellenpaketen mittels Multipulsen. Für 
eventuelle Weiterentwicklungen dieser Arbeit ergibt sich eine Vielzahl von 
vielversprechenden Anknüpfungspunkten, die im Folgenden nach Themengebieten sortiert 
kurz umrissen werden sollen. 
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Mögliche Folgeexperimente 
 

• Von Modenkontrolle hin zu modenselektiver Chemie. Die Erkenntnisse über den 
Einfluss der elektronischen Resonanz auf die durch Multipulse erzielbare Verstärkung 
schaffen eine moderne und verheißungsvolle Perspektive auf die kohärente Kontrolle 
von Schwingungsphänomenen. Aus photochemischer Sicht ist es nun naheliegend, das 
erworbene Wissen auf lichtinduzierte Reaktionen anzuwenden. Dahinter steht die lange 
gehegte Vision der modenselektiven Chemie.148,149 Kommt der angeregten und 
kontrollierbaren Mode eine Bedeutung als Richtung entlang einer Reaktionskoordinate 
zu, so sollte das entstehende Produktverhältnis durch die Steuerung der Schwingung 
beeinflussbar sein. Die Bedeutung des vorgestellten Experimentes an Nile Blue für 
dieses viel diskutierte Teilgebiet der Photochemie liegt in der Tatsache, dass sich die 
demonstrierten Verstärkungseffekte auf nicht-triviale Weise einstellten: Die 
Gesamtenergie für geformte und nicht-geformte teil-resonante Anregung war gleich. Im 
Umkehrschluss der Aussagen von Mukamel et al.59 kann dies als Erhöhung der 
Schwingungsquantenzahl auf Basis der einzelnen Moleküle gewertet werden, was einen 
wichtigen und neuartigen Ansatzpunkt für die Moden-selektive Chemie darstellt. Diese 
Bedingungen waren in den Experimenten von Weiner et al.9 nicht erfüllt. Als 
naheliegendes weiterführendes Experiment bietet sich hier die Steuerung des 
Elektronentransfers zwischen dem im Grundzustand ionisch vorliegenden Nile Blue und 
dem Elektronendonor Dimethylanilin an. An dem verwandten Oxazin 1 wurde dieser 
ultraschnelle Prozess bereits von Wolfseder et al.150 spektroskopisch untersucht, 
allerdings nicht gesteuert. Die Beeinflussung der Zeitkonstante des Transferprozesses 
oder die eventuelle Unterdrückung desselben durch kohärente Kontrolle wäre ein 
relevantes und wichtiges Beispiel für die Anwendung der hier vorgestellten 
Erkenntnisse auf eine photochemische Reaktion. 

 
• Experimenteller Nachweis von π-Diradikalen auf dem elektronischen 

Grundzustand in Polyenen. In Kapitel fünf wurde eine langsame Schwingung um 
dreißig Wellenzahlen als Schwebungsphänomen zwischen zwei oder mehreren 
Konformeren auf β-Karotins Grundzustand interpretiert. Auch bei Anregung mit Pump-
DFWM ergab sich für frühe Zeiten ein langlebiger Zustand mit 
Grundzustandseigenschaften. Laut Simulationen an Polyenen zwischen sechs und zwölf 
Kohlenstoffatomen110 könnte es sich bei diesem Zustand um ein π-Diradikal handeln, 
dass sich solitonisch auf einer relativ langen Zeitskala das Kohlenstoffgerüst entlang 
bewegt. Ein Vergleich zwischen Polyenen verschiedener Kettenlängen wäre in diesem 
Zusammenhang gleich notwendig wie aussagekräftig, da die relevanten theoretischen 
Arbeiten bereits vorliegen.110 Auch aus Sicht der kohärenten Kontrolle mittels Pump-
DFWM ergeben sich in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von brisanten Fragen. Als 
erster Schritt müsste der Einfluss der Form des initialen Pumpimpluses auf die 
Besetzung und die Dynamik des heißen Grundzustandes untersucht werden. Können 
Moden in χ(5)-Prozessen auch dann noch selektiv angeregt werden, wenn die DFWM-
Sequenz unmoduliert bleibt und die Kontrolle sich auf den initialen Pumpimpuls 
beschränkt?  

 
• Nicht-resonantes, resonantes Vier-Wellen-Mischen. Aus methodischer Sicht ergibt 

sich aufgrund der vorliegenden Arbeit eine aussichtsreiche Kombination der 
Erkenntnisse aus den Experimenten nach resonanter und nicht-resonanter Anregung an 
β-Karotin, wie sie in Kapitel fünf gegenübergestellt wurden. Abbildung 68 zeigt das 
Anregungsschema einer neuartigen spektroskopischen Methode, die in einer 
theoretischen Arbeit von M. Cho151 2001 erstmals vorgeschlagen wurde. 
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Werden der Pump- und Stokes-Impuls in Abbildung 68 zu Multipulsen geformt, so 
lassen sich die Moden des Grundzustandes nach den Erkenntnissen in Kapitel fünf 
selektiv anregen. Der Probeimpuls wird nun resonant mit dem S0 → S2 Übergang 
gesetzt, was zum einen die Signalstärke im Vergleich zu den rein nicht-resonanten Vier-
Wellen-Mischprozessen erhöht. Entscheidender aber ist, dass durch die resonante 
Wechselwirkung das Übergangsdipolmoment μr  zwischen S0 und S2 zum Signal 
beiträgt. Es ist nun anzunehmen, dass die einzelnen Moden unterschiedlich zum 
Populationstransfer zwischen den Zuständen, genauer gesagt dem Franck-Condon-
Integral, beitragen. Wird nun eine Grundzustandschwingung durch die Modulierung von 
Pump- und Stokes-Impuls selektiv präpariert, so sollte dies Auswirkungen auf das 
entstehende DFWM-Signal haben. Wird eine für das Übergangsdipolmoment 
entscheidende Mode unterdrückt, ist ein schwächeres Signal zu erwarten. Durch die 
nicht-resonante Wechselwirkung der ersten beiden Impulse wäre eine Verstärkung in 
Bezug auf den Fourier-limitierten Fall der Anregung unerwartet. Durch eine Variation 
der Impulsform könnten so gewichtige Aussagen über die Rolle der einzelnen 
Schwingungsmoden im Populationstransfer zwischen S0 und S2 gewonnen werden. Die 
Methode wäre offensichtlich nicht auf β-Karotin beschränkt sondern stellte ein 
vielseitiges und neuartiges Instrument zur quantitativen Ermittlung des Einflusses von 
Schwingungszuständen auf das Absorptionsverhalten von Molekülen dar. Das 
vorgeschlagene Schema in Abbildung 68 lässt sich als das DFWM-Analogon zu den 
Photodissoziationsexperimenten nach initialer Anregung im mittleren infraroten 
Spektralbereich der Gruppe um F. F. Crim152,153 beschreiben. 

 
• Pump-DFWM an einer Reihe von Systemen. Pump-DFWM wurde in dieser Arbeit 

als Methode präsentiert und gegenüber den bisherigen Anwendungen in der Literatur in 
mehreren Aspekten weiterentwickelt. Neben den bekannten Fähigkeiten der Technik, 
Schwingungsspektren von angeregten elektronischen Zuständen zu generieren, wurde 
im Rahmen dieser Arbeit erstmalig der direkte Vergleich zwischen Vibrationsspektren 
und simultan analysierter elektronischer Populationsdynamik gewonnen. Das daraus 
entstehende Bild der molekularen Dynamik ist sowohl kompakt als auch höchst 
aussagekräftig, wie am Beispiel von β-Karotin gezeigt wurde. Es gilt nun, die hier 
präsentierte Methode auf mehrere Systeme anzuwenden. Anfangs bieten sich gut 
untersuchte Moleküle wie trans-Stilben an, um Pump-DFWM mit anderen 
Spektroskopieformen vergleichen zu können. Auch eine Anwendung auf die 
Isomerisierung von Retinal, deren Kontrolle das Ziel unlängst ausgeführter Experimente 
war,6,42 ist ein aussichtsreiches Anwendungsbeispiel. Des Weiteren eignen sich 
Ligandenfeld-Komplexe wie die vielseitigen und chemisch relativ einfach zu 
variierenden FeII-Komplexe154 zur Untersuchung mit Pump-DFWM. Die 

Abbildung 68. Anregungsschema für 
ein Vier-Wellen-Mischexperiment mit 
nicht-resonantem Pump- und Stokes-
Impuls mit einem um τ verzögerten 
resonanten Probeimpuls. Durch die 
Phasenmodulierung der ersten beiden 
Impulse werden Grundzustandsmoden 
selektiv angeregt. Hat dies Auswirkungen 
auf die Intensität des DFWM-Signals, 
lassen sich auf diese Weise Aussagen über 
den Beitrag der Moden zum Franck-
Condon-Integral treffen. 
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spektroskopisch interessanten schnellen Raten für die Bildung von Triplet-Zuständen in 
diesen Systemen könnten mit Hinblick auf die Kontrolle der beteiligten Schwingungs-
moden analysiert werden. Die Kombination von Schwingungsspektroskopie bei 
gleichzeitiger Erfassung der Populationsdynamik könnte hier neue Einsichten über die 
Dynamik des Spinwechsels hervorbringen.  

 
Mit β-Karotin als paradigmatischem System von hoher biologischer Bedeutung wurden 

die prinzipiellen Möglichkeiten von Pump-DFWM ausgelotet. Der wissenschaftliche Wert 
dieser Spektroskopieform manifestiert sich in der Reichhaltigkeit ihrer Ergebnisse und ihrer 
Relevanz als experimentelle Methode zur Überprüfung von zeitabhängigen 
quantenchemischen Simulationen. Zusätzlich bietet Pump-DFWM als reine 
Zeitdomänentechnik die mannigfaltigen und faszinierenden Möglichkeiten der kohärenten 
Steuerung der beobachteten Quantenphänomene. Die Verbindung dieser Aspekte macht 
Pump-DFWM zu einer modernen und besonders facettenreichen Spektroskopiemethode, 
deren Möglichkeiten hier erstmalig eingehend demonstriert wurden. Der Weg zur 
Anwendung auf eine Vielzahl von Systemen steht nun offen.  
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