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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Modellierung und Simulation der ultrakurz gepulsten La-
serablation am Modellmaterial Aluminium. Das Zweitemperaturmodell, welches das anfängliche
thermische Nichtgleichgewicht zwischen den angeregten Elektronen und dem kalten Metallgitter
beschreibt wird mit der klassischen Molekulardynamik in einem Hybridansatz gekoppelt. Auf diese
Weise wird eine plausible Beschreibung der hierbei stattfindenden, mehrere Zeit- und Längenskalen
überspannenden physikalischen Prozesse ermöglicht, ohne auf a priori Annahmen hinsichtlich der
metastabilen Phasenübergänge und sonstiger Ablationsmechanismen angewiesen zu sein.

Ergänzt wird dieser Ansatz mit unterschiedlichen Modellen für die thermophysikalischen, opti-
schen und Transporteigenschaften des Elektronensystems um einen weiten Temperatur- und Dich-
tebereich, ausgehend vom kalten Festkörper- bis hin in den heißen Plasmazustand zu berücksich-
tigen. Das neue Modell wird in das, am ehemaligen Institut für theoretische und angewandte
Physik entwickelte Programmpaket IMD implementiert und erweitert den Anwendungsbereich auf
Ablations-Simulationen bei hohen Laserintensitäten und Mehrfachpulse. In dieser Arbeit wird es
unter anderem dafür eingesetzt, die experimentell beobachtete Sättigung der Ablationseffizienz
bei hohen Intensitäten sowie die Abnahme der Abtragstiefe bei Doppelpulsen mit zunehmendem
Pulsabstand zu untersuchen.

Im Vordergrund steht dabei immer der Vergleich mit dem Experiment. Im Falle von ultrakur-
zen Pulsen kann eine sehr gute Übereinstimmung mit experimentellen Messungen erzielt werden.
Als essentiell erweist sich hierbei das Einbeziehen der verminderten Elektronen-Ionen Stoßfrequenz
beim allmählichen Übergang in den Plasmazustand sowie eine vollständig wellenoptische Behand-
lung der Licht-Materie-Wechselwirkung. Für Pulsdauern oberhalb von 1 ps führt eine Erweiterung
des Modells zur Berücksichtigung des ballistischen Transports angeregter Elektronen, sowie deren
verzögerte Thermalisierung zu zuverlässigen Vorhersagen der Abtragstiefen.

Auf Grundlage der Simulationen sowie simpler thermodynamischer Überlegungen werden Kri-
terien, in Form von Schwellenwerten für die isochore Temperaturzunahme formuliert, die eine
systematische Kategorisierung der unterschiedlichen Ablationsmechanismen erlauben.

In diesem Zusammenhang kann ferner festgestellt werden, dass die Phasenexplosion entgegen der
Behauptung einiger Autoren, eine Besonderheit der ultrakurzen Laserablation ist. Bei Pulsdauern
im Bereich einiger Pikosekunden hingegen wird festgestellt, dass die Ablation hauptsächlich auf
einem Mechanismus beruht, der in der Literatur als Fragmentierung bekannt ist.
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Abstract
This work is devoted to the modeling and simulation of ultra-short pulse laser ablation of aluminum.
For this purpose, the well known two-temperature model which handles the initial non-equilibrium
between the excited electrons and the cold lattice is coupled to classical molecular dynamics in a
hybrid approach. This allows a plausible description of all the different physical phenomena invol-
ved, spanning several time- and length scales without resorting to a priori assumptions regarding
metastable phase transitions and other ablation mechanisms.

This approach is extended by different models with respect to the thermophysical, optical as
well as the transport properties of the electron gas. The models are designed to cover a wide
range of temperatures and densities, starting from the cold metallic state up to the hot plasma
state. They are incorporated into the IMD package, originally developed at the former institute
of theoretical and applied physics and expand its applicability to high intensity single pulse laser
ablation simulations as well as multi-pulse simulations. In the course of this work the model is used,
among other things, to investige the saturation of the ablation efficiency with increasing intesities
as well as the decrease of ablation efficiency during double pulse laser irradiation with growing
pulse delays, as observed in experiments.

Wherever possible, the simulations are compared to experimental results. As to the ultra-short
pulse ablations, excellent agreement with experimens is achieved. In this regard, the decline of the
electron-ion scattering rate upon entering the plasma state, as well as a complete wave solution
of the laser-matter interaction have proven to be of major importance. For pulse durations above
1 ps a refinement of the model, considering the balistic transport of hot electrons and their delayed
thermalization results in reliable predictions in terms of ablation depths.

Furthermore, a simple thermodynamic analysis of the ablated material leads to the conclusion,
that phase explosion is a mechanism peculiar to ultra-short pulses. For longer pulses however,
ablation is found to be caused mainly by a mechanism commonly referred to as fragmentation.
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1. Einleitung
Nach einer kurzen Rekapitulation zur Bedeutung der Materialbearbeitung mit ultrakurz gepulsten
Lasern sowie dem Stellenwert der computergestützten Analyse bei der Erforschung der beteiligten
Phänomene dieser doch recht jungen Technologie, soll dieses Kapitel vor allem die Motivation und
das Ziel dieser Arbeit verdeutlichen.

1.1. Historischer Kontext
Der Laser, eines der eindrucksvollsten Anwendungsbeispiele der Quantenmechanik, zählt zweifels-
frei zu den größten Innovationen des 20ten Jahrhunderts. Nachdem Einstein im Jahre 1917 die
theoretischen Grundlagen schuf [51], dauerte es 43 Jahre bis Maiman [134] den ersten Laser, einen
Drei-Niveau Rubin-Laser präsentierte.

Seither ist ein stetig wachsendes Interesse, sowohl in Forschung als auch in der Industrie zu
verzeichnen, wie an der jährlichen Zahl entsprechender Publikationen in Abbildung 1.1 zu erkennen.
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Abbildung 1.1.: Zahl der jährlichen Publikationen mit den Stichworten „laser material processing“ im Titel
oder der Kurzfassung. Daten entnommen aus [227].

Im folgenden Jahrzehnt wurden die heute am weitesten verbreiteten Lasertypen entwickelt, zu
denen neben dem Titan-Saphir-Laser auch der Neodym-dotierte Yttrium-Aluminium-Granat-Laser
(Nd:YAG), sowie der CO2-, und andere Gas-Laser zählen. In dieser Zeit kamen Laser auch erstmals
in der industriellen Fertigung als thermisches Werkzeug für das Schneiden, Bohren, Schweißen und
das Funktionalisieren von Oberflächen zum Einsatz.

Doch erst Ende der 70er Jahre, nachdem die heute branchenüblichen Excimer-Laser1, mit vielen
unterschiedlichen Wellenlängenbereichen aufwarten konnten, hat die Publikationsrate an Fahrt
aufgenommen.

In den folgenden Jahren haben sich die Anwendungsgebiete des Lasers zunehmend ausgeweitet.
Fertigungsverfahren wie die Laserdeposition (engl.„pulsed laser deposition“), chemische Analy-
severfahren wie die Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation (MALDI) oder die laserin-
duzierte Plasmaspektroskopie (engl. „laser induced breakdown spectrocopy“, LIBS) haben sich im
Laufe der Jahre als ernst zu nehmende Alternativen zu herkömmlichen Methoden erweisen können.

1Gas-Laser im UV-Bereich.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Die stetige Weiterentwicklung moderner Lasersysteme führte zu immer größeren Ausgangsleis-
tungen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Verstärkung gechirpter Pulse (engl. „chirped pulse
amplification“, CPA), erstmals Mitte der 80er von Strickland [222] demonstriert und 2018 mit dem
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Dieses Verfahren komprimiert mit Hilfe von optischen Git-
tern einen Laserpuls auf einen Bruchteil seiner Ausgangsdauer wodurch Pulsspitzenleistungen im
Petwatt-Breich erzielt werden können.

Die Modenkopplung (engl. „mode-locking“) bildete zusammen mit der Güteschaltung (engl. „Q-
switching“) die Grundlage für die Realisierung des ersten Femtosekunden-Lasers Ende der 80er
Jahre [135]. Die damit verbundene zeitliche Auflösung ermöglichte es erstmals den zeitlichen Ab-
lauf chemischer Reaktionen zu beobachten [251], was im Jahr 1999 mit dem Nobelpreis für Chemie
ausgezeichnet wurde. In dieser Zeit wurde auch der Begriff Ultrakurzpuls-Laser geprägt. Eine all-
gemein akzeptierte Definition dafür, bis zu welcher Pulsdauer von einem ultrakurzen Puls die Rede
ist, scheint jedoch nicht zu existieren. Plausibel erscheint zumindest eine materialabhängige Defi-
nition, wie sie Gamaly [73] vorschlägt. Demnach handelt es sich um einen ultrakurzen Puls, sobald
die Pulsdauer geringer ist als die entsprechenden Relaxationsprozesse des Materials, zu denen der
Energietransfer der angeregten Elektronen auf die Ionen bzw. das Metallgitter, die thermische Dif-
fusion sowie die Ausdehnung des Materials zählen. Bei Metallen trifft dies auf Pulsdauern von etwa
100 fs und darunter zu.

Die hohen Fluenzen, d.h. Energieflächendichten denen ein Probenmaterial in kürzester Zeit aus-
gesetzt werden konnte, initiierten und kurbelten zudem gänzlich neue Forschungsbereiche an. Zu
diesen zählen die lasergetriebene Trägheitsfusion [228], Erzeugung hochenergetischer Röntgenstrah-
lung [111] und sogar lasergetriebene Teilchenbeschleuniger [160].

Aber auch die ursprünglichen Anwendungen, insbesondere das Laserbohren haben enorm von
den verkürzten Pulsdauern und den erhöhten Energiedichten profitieren können. Mit abnehmen-
der Pulsdauer wird nämlich, bei gleichbleibender Fluenz, eine zunehmende Abtragstiefe beobach-
tet [155]. Dies lässt sich hauptsächlich auf die verringerten Wärmeleitungsverluste zurückführen.
Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Qualität der Bohrlöcher bei kürzeren Pulsen, siehe Abbil-
dung 1.2.

Abbildung 1.2.: Bohrlöcher in Stahl erzeugt mit einem Titan-Safir Laser bei einer Pulsdauer von 3,3 ns
(a), 80 ps (b) und 200 fs (c) im Hochvakuum (10−4 mbar). Entnommen aus [39].

Deutlich zu erkennen ist die zunehmende Präzision mit sinkender Pulsdauer. Während es beim
Nano- und Pikosekundenbohren eindeutig zur Rekristallisation der ausgetriebenen Schmelze an
den Rändern der Bohrlöcher kommt, bleibt beim Femtosekundenbohren ein scharfkantiger Boh-
rungsrand ohne Grat oder Aufwürfe zurück. Begründet wird dies mit einer verringerten Wärmeein-
flusszone (engl. „heat affected zone“), wie schematisch in Abbildung 1.3 dargestellt. Bei längeren
Pulsen bleibt dem Material genügend Zeit die Wärme über einen großen Bereich zu verteilen. Es
bildet sich ein relativer dicker Schmelzfilm, welcher durch den Rückstoß des verdampfenden Mate-
rials entlang des Bohrrands ausgetrieben wird2. Die ausgeworfenen Schmelztropfen sammeln sich
an den Bohrlochrändern wo sie zu unregelmäßig erstarrten Graten führen. Aber auch die umlie-
genden Bereiche der Wärmeeinflusszone werden von dem abgetragenen Material erreicht, wo sie
zur Beschädigung der Oberfläche führen können.

Im Falle der Ultrakurzpulsbearbeitung hingegen, geschieht das Aufheizen in einem stark lo-
kalisierten Bereich nahe der Oberfläche. Die Verluste durch die Wärmeleitung sind minimal, da
dem Material keine Zeit bleibt, die Wärme in tiefere Bereiche abzutransportieren. Idealerweise

2Siehe hierzu Graf [91] Kapitel 7.1 zum Thema “Kolbenmodell”.
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Abbildung 1.3.: Schematischer Vergleich der Laserablation mit relativ langer Pulsdauer (links) und ultra-
kurzer Pulsdauer (rechts). Die verbesserte Präzision bei der Bearbeitung mit ultrakurz
gepulsten Lasern geht hauptsächlich auf die verringerte Wärmeeinflusszone zurück. Ent-
nommen aus [208].

verdampft das Material direkt ohne dass sich zuvor ein Schmelzfilm bilden kann. Stattdessen ent-
steht eine plasmagefüllte Dampfkappillare, welche die Einkopplung möglicher Folgepulse durch eine
erhöhte Absorptivität begünstigt. Das abgetragene Material nimmt einen großen Teil der einge-
koppelten Energie mit, sodass eine Beeinflussung umliegender Bereiche weitestgehend vermieden
wird. Aus diesem Grund wird in diesem Zusammenhang auch häufig von kalter Ablation geredet.
Die Bedingung hierfür wird in der Literatur als „thermal confinement“ oder Wärmeeinschluss be-
zeichnet. Dieses Kriterium ist erfüllt, falls die Pulsdauer τP geringer ist als die Zeit, welche das
Material für die Diffusion der vom Laser eingekoppelten Energie benötigt. Es lässt sich formulieren
als

τP < L2
P /DT , (1.1)

wobei LP der optischen Eindringtiefe des Lichts und DT dem thermischen Diffusionskoeffizienten
des Materials entspricht.

Selbstverständlich handelt es sich in Abbildung 1.3 um eine stark idealisierte Situation. Auch
wenn hier die Abwesenheit einer laserinduzierten Stoßwelle vermittelt wird, kann diese sehr wohl
auch bei der Ultrakurzbearbeitung entstehen. Des weiteren ist es nicht gänzlich möglich die Bildung
eines Schmelzfilms zu verhindern. Zwar lässt sich die Schmelzfilmdicke mit abnehmender Pulsdauer
reduzieren, jedoch konvergiert diese irgendwann gegen einen konstanten Wert und ist darunter nur
noch von der Energiedichte abhängig [197].

1.2. Computersimulationen
Nichtsdestotrotz ist das Interesse an ultrakurz gepulster Laserbearbeitung nach wie vor groß. Ge-
rade bei einer, aus wissenschaftlicher Sicht, doch so jungen Technologie ist es wenig überraschend,
dass auch nach jahrzehntelanger Forschung aufgrund der Komplexität und Vielzahl beteiligter
physikalischer Prozesse bei weitem nicht alle Fragen einstimmig beantwortet werden können. Ein
bekanntes Beispiel hierfür ist das Zustandekommen laserinduzierter periodischer Oberflächenstruk-
turen (engl. „laser induced periodic surface structures“, LIPSS)3. Aber auch zu ganz grundlegenden
Fragestellungen existieren widersprüchliche Meinungen, wie z.B. zur Frage nach der Relevanz rein
elektrostatischer Effekte bei der Ablation von Metallen 4.

Obwohl z.B. moderne, hochaufgelöste Elektronen- und Röntgenbeugungsexperimente bereits ers-
te Rückschlüsse auf die stattfindenden Vorgänge [40, 126, 131, 214] erlauben, mangelt es für deren

3Eine Zusammenfassung dieser Diskussion ist zu finden in [226].
4Während Gamaly [73] auf Grundlage einer Überschlagsrechnung behauptet, dass elektrostatische Ablation bei

geringen Fluenzen auch bei Metallen der dominierende Mechanismus sei, folgert Bulagakova [30] aus hydro- und
elektrodynamischen Simulationen von, dass dieser Effekt erst bei extremen Feldstärken zu erwarten ist.
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Interpretation oftmals an einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen. Com-
putersimulationen erweisen sich in diesem Zusammenhang als überaus nützliches Werkzeug. Mit
der, je nach Modellierungsansatz nahezu beliebig anpassbaren Raum- und Zeitauflösung erlauben
sie in vielen Fällen durch stufenweise Steigerung der physikalischen Komplexität die Ursache eines
Phänomens systematisch einzugrenzen oder im Idealfall sogar zu identifizieren.

Die Beispiele hierfür sind vielzählig und reichen von grundlegenden Untersuchungen zum Schmelz-
und Rekristallisationsvorgang [101, 246] über die Bildung und das Wachstum von Versetzungsnetz-
werken [127] bis hin zu anwendungsorientierten Fragestellungen wie der Optimierung der Pulsform
für eine maximale Abtragseffizienz [220] oder dem Einfluss eines Umgebungsgases auf die Ausbeute
an Nanopartikeln [247]. Zu erwähnen sind außerdem die Arbeit Bulgakova [31], die zur Aufklärung
einer mysteriösen Anisotropie bei der Mehrphotonen-Lithographie von Glas [76] beigetragen hat
sowie die Arbeit Shih [210], auf deren Grundlage der Ursprung der bimodalen Größenverteilung
von Nanopartikeln bei der Laserablation von Metallen in Wasser identifiziert werden konnte.

Die angewandten Simulationsmethoden sind hierbei genauso vielfältig wie die Fragestellungen
selbst und werden nicht selten in Multiskalen-Ansätzen miteinander kombiniert. Im Wesentli-
chen können sie jedoch in drei Kategorien eingeteilt werden. Liegt der Interessenschwerpunkt
beispielsweise auf der Auswirkung starker elektronischer Anregung auf interatomare Bindungen,
die Wechselwirkung dieser Elektronen mit unterschiedlichen Moden der Gitterschwingungen [241]
oder nicht-thermischen strukturellen Änderungen des Materials [256], kommen quantenmechani-
sche Methoden wie die Dichtefunktionaltheorie zum Einsatz. Solche Methoden erfordern in der
Regel das Lösen der Schrödingergleichung aller Elektronen und Atomrümpfe des betrachteten Ma-
terials. Selbst wenn der Einfluss von Elektronen innerer Schalen hierbei typischerweise durch ein
Pseudopotential vereinfacht wird, bleibt dieser Ansatz außerordentlich rechenintensiv, was die Sys-
temgröße auf wenige hundert Atome beschränkt. Realistische Simulationen der Laserablation sind
somit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, praktisch nicht umsetzbar.

Eine Abstraktionsebene weiter oben liegen klassische, atomistische oder auch vergröbert-atomis-
tische [112] Molekulardynamik-Simulationen. Die Wechselwirkungen der Atome werden hier nur
noch durch rein ortsabhängige, effektive Potentiale ausgedrückt, die aus aufwändigen quanten-
mechanischen Simulationen hergeleitet sind. Eine explizite Modellierung einzelner Elektronen fin-
det nicht mehr statt. Dadurch werden Simulationen von System bestehend aus mehreren hundert
Millionen oder sogar einigen Milliarden Atomen möglich was typischerweise Probengrößen im Mi-
krometerbereich entspricht.

Kontinuumsmethoden schließlich, erlauben eine rechen-effiziente Simulation von Proben mit rea-
listischen, experimentell vergleichbaren Dimensionen. Allerdings müssen hierbei unter Umständen
große Einbußen hinsichtlich Vorhersagekraft in Kauf genommen werden. Dies liegt darin begründet
dass das Materialverhalten durch meist semi-empirische Zustandsgleichungen bestimmt ist. Solche
Zustandsgleichungen basieren typischerweise auf relativ einfachen Modellen wie der Van-der-Waals-
Gleichung, der Mie-Grüneisen-Gleichung, dem Debye-Modell oder dem Dulong-Petit-Gesetz.

Oftmals werden die verschiedenen Modelle zudem kombiniert bzw. interpoliert, sodass eine Be-
handlung über mehrere Phasen hinaus ermöglicht wird. Die Koeffizienten der Gleichungen wer-
den gefittet an experimentelle Ergebnisse wie z.B. die Hugoniot-Kurven aus Stoßrohrmessungen
und wichtige thermodynamische Größen wie den kritischen Punkt. Das Problem dabei ist jedoch,
dass das Material bei der UKP-Laserablation metastabile Phasen durchläuft, in denen die, auf
Grundlage der Thermodynamik hergeleiteten Zustandsgleichungen nicht mehr gültig sind. Hy-
drodynamische Ansätze begegnen dieser Problematik mit diversen Ergänzungen der Euler- bzw.
Navier-Stokes-Gleichungen um kinetische Modelle, welche die Nichtgleichgewichtsprozesse wie die
Kavitation behandeln sollen. Die hierfür benötigten Ratenkoeffizienten, die zudem stark davon
abhängen auf welchem Weg der metastabile Zustand erreicht worden ist, müssen allerdings bereits
im Vorfeld bekannt sein. Im besten Fall sind demnach nur Vorgänge simulierbar, die vorher schon
im Experiment beobachtet und gemessen worden sind. Nichtsdestotrotz ist dieser Simulationsan-
satz keinesfalls abwegig. Hydrodynamische Simulationen konnten bereits Vieles zum Verständnis
von z.B. der Dynamik der Ablationswolke [83] oder der Schmelze [197] beitragen, was mit den
anderen Methoden nicht möglich gewesen wäre. Zudem zeigt sich, sofern man der großen Zahl
entsprechender Publikationen Glauben schenkt, dass für die Laserablation maßgeschneiderte hy-
drodynamische Methoden trotz der starken Vereinfachungen ein durchaus plausibles Gesamtbild
der UKP-Laserablation liefern können [41, 181, 253].
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Liegt das Hauptaugenmark also auf den Mechanismen der Ablation und deren gegenseitiger
Beeinflussung, ist die klassische Molekulardynamik vorzuziehen. Ein entsprechendes Potential vor-
ausgesetzt, besteht der Vorteil darin, dass sich Phasenübergänge, auch aus metastabilen Zuständen
heraus, auf ganz natürliche Weise durch Integration der Bewegungsgleichungen ergeben. Der be-
wusste Verzicht auf eine explizite Modellierung einzelner Elektronen und das damit verbundene
Fehlen eines großen Teils der entscheidenden Physik kann dabei in einem gewissen Rahmen mit
Hilfe des sog. Zweitemperaturmodells [101] (ZTM) kompensiert werden. Vereinfacht ausgedrückt
werden die Bewegungsgleichungen der Atome mit einer Kontinuumsbeschreibung der Elektronen,
charakterisiert durch eine separate Elektronentemperatur gekoppelt. Auf diese Weise lässt sich
die Energieabsorption der Laserstrahlung, die, verglichen mit dem Metallgitter, deutlich schnellere
thermische Leitung im Elektronengas sowie die allmähliche Energieübertragung vom Teilsystem
der Elektronen auf das der Ionen näherungsweise berücksichtigen.

1.3. Motivation und Ziel
Das Ziel dieser Arbeit ist es, auf Grundlage von Molekulardynamik-Simulationen gekoppelt mit dem
ZTM einen bei der Modellierung oftmals bewusst vernachlässigten Aspekt, den Einfluss eines sich
bildenden Plasmas auf die Laserablation zu untersuchen. Die Vernachlässigung dieses Effekts ist
aber nicht etwa der Bequemlichkeit der Autoren geschuldet sondern liegt daran, dass sich der Groß-
teil der Arbeiten auf Einzelpulse bei moderaten, anwendungstypischen Fluenzen beschränkt [106,
116]. Für diese Situation prognostizieren spektroskopische Untersuchungen in der Tat nur einen
sehr geringen Ionisationsgrad in der Ablationswolke [117, 168]. Im Bereich hoher Fluenzen oder
bereits im Falle von nur zwei Pulsen geringer Fluenz jedoch wird ein, sich von der Kontinuums-
Strahlung deutlich abhebendes charakteristisches Emissionsspektrum, bis in den Bereich weicher
Röntgenstrahlung beobachtet [152]. Abgesehen von möglichen optischen Effekten wie der Plasma-
Selbstfokussierung, ausgelöst durch einen stetig wachsenden Brechungsindex in der bestrahlten
Plasmawolke oder einer Abschirmung elektromagnetischer Strahlung, vermag das Plasma auch als
temporärer Energiezwischenspeicher zu dienen, und so bereits stattfinde Ablationsmechanismen
zu beeinflussen oder in verzögerten, sekundären Ablationen zu münden [113].

Auf Grundlage des entwickelten Modells sollen mit Hilfe von Simulationen experimentelle Beob-
achtungen wie die Sättigung der Ablationseffizienz im Bereich hoher Fluenzen sowie die Abnahme
der Abtragstiefen mit zunehmender Verzögerung bei Doppelpulsen untersucht werden.

Als Modell-Material soll hierbei Aluminium dienen. Der Grund dafür ist die relativ einfache
Bandstruktur, wodurch die Modellierung der elektronischen Eigenschaften auf Grundlage des
„Freie-Elektronen“-Modells deutlich vereinfacht wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Elektronen
im Leitungsband, bestehend aus losen s- und p-Orbitalen energetisch sehr weit entfernt sind von
Elektronen innerer Schalen (etwa 70 eV) [174]. Im Gegensatz zu vielen Übergangsmetallen wie z.B.
Nickel, Kupfer oder Gold, bei denen sich die Elektronen aus dem d-Orbital relativ leicht anregen las-
sen, sind die interatomaren Wechselwirkungen in Aluminium weitestgehend unempfindlich gegen-
über stark erhöhten Elektronentemperaturen im Elektron-Gitter-Nichtgleichgewichtszustand [140,
174]. Dadurch kann auf eine meist sehr mühselige elektronentemperaturabhängige Potentialpara-
metrisierung, wie z.B. von Stegailov [159] demonstriert, verzichtet werden. Stattdessen kann hierbei
Gebrauch gemacht werden von bereits bestehenden und gründlich validierten Potentialen, die die
Literatur zu bieten hat.

Um mögliche Missverständnisse bereits im Vorfeld auszuräumen soll an dieser Stelle erwähnt
werden, dass die in dieser Arbeit vorgenommene Einbeziehung des Laserplasmas weit entfernt
ist von einem vollständigen Bild im Sinne der Hochenergiephysik. Die Modellierung beschränkt
sich auf Plasmen der Kategorie „warme, dichte Materie“ (WDM), welche im Zusammenhang mit
der Laserablation selten die 100,000 K Marke überschreiten. Abbildung 1.4 veranschaulicht das
Hochtemperatur-Phasendiagramm von Aluminium mit den verschiedenen Plasmadomänen.

Davon ausgeschlossen sind demnach Plasmen wie sie z.B. in der Sonnenkorona oder in Fusions-
reaktoren zu erwarten sind. Für diese Fälle eignen sich stochastische, gasdynamische Simulations-
ansätze wie die sog. „Direct simulation Monte Carlo“ (DSMC) deutlich besser als die klassische
MD [60, 99, 235]. Darüber hinaus erfordern solche Plasmen eine wesentlich aufwendigere Modellie-
rung, insbesondere im Kontext der Laser-Plasma Wechselwirkung als sie im Rahmen dieser Arbeit
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Abbildung 1.4.: Hochtemperatur Phasendiagramm von Aluminium. Nach Schoenlein [204].

nötig ist. Dies liegt daran, dass bei sehr hohen Temperaturen, in der Größenordnung einiger 100 eV,
sog. „kollisionsfreie“ Absorptionsmechanismen wie z.B. das J × B-Heizen, der Brunel-Effekt oder
anharmonische Resonanz-Absorption auftreten können. Eine umfassende Übersicht der wichtigsten
Mechanismen wird z.B. in der Habilitationsschrift Osterholz [164] geboten.
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2. Grundlagen der Laserablation
Die Modellierung der Laserablation ist zweifelsfrei ein herausforderndes Unterfangen. Zum einen
kommt hier eine Vielzahl unterschiedlicher physikalischer Teilgebiete zum Tragen wie die Ther-
modynamik, die Optik, die Festkörperphysik und die Plasmaphysik. Zum anderen umspannen
die beteiligten Vorgänge mehrere Zeit- und Größenskalen die es für eine akkurate Modellierung
zu koppeln gilt. Dieses Kapitel fasst die wichtigsten dieser Vorgänge, mit Schwerpunkt auf den
Ablationsmechanismen, aus Sicht des heutigen Stands der Forschung zusammen.

2.1. Kurzbeschreibung der Laserablation
Eine stark vereinfachte, hierarchische Darstellung der beteiligten Teilprozesse ist in Abbildung 2.1
zu sehen. Die Strahlung wird dabei zunächst von den „freien“ Elektronen, über einen Vorgang der
als inverse Bremsstrahlung bezeichnet wird absorbiert. Durch die Absorption können Impuls- und
Energieerhaltung nicht gleichzeitig gewährleistet werden weshalb bei diesem Prozess unbedingt ein
drittes Teilchen - ein Ion oder Atomrumpf beteiligt sein muss.

Auch die Atomrümpfe selbst erfahren im Wechselfeld bereits eine Beschleunigung. Da diese
jedoch, im Vergleich mit den Elektronen deutlicher schwerer sind, ist dieser Effekt vergleichsweise
gering.

Im quantenmechanischen Bild kommt hinzu, dass nicht jedes freie Elektron die quantisiere Photo-
nenenergie aufnehmen kann. Bei den anfänglich, relativ geringen Temperaturen liegt ein entartetes
Elektronengas vor, charakterisiert durch die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion:

f(E) = 1
e(E−µ)/kBT + 1

. (2.1)

Diese Funktion ist ein Maß für die durchschnittliche Zahl der Fermi-Ionen im Zustand mit der En-
ergie E bei der Temperatur T , wobei das elektrochemische Potential µ selbst temperaturabhängig
ist und für T → 0 der Fermi-Energie EF entspricht. Bei bekannter Teilchendichte n und Masse m
lässt sie sich berechnen mit

EF = ~2

2m
(3π2n)2/3 . (2.2)

Nur Elektronen deren angeregter Zustand vor der Absorption auch tatsächlich unbesetzt war,
können angeregt werden. Diese Zustände befinden sich in einem, verglichen mit der Photonenen-
ergie des sichtbaren Lichts kleinen Energieintervall mit einer Breite von etwa 2kBT unterhalb der
Fermikante EF sowie allen Energieniveaus darüber. Das bedeutet dass nur diejenigen Elektronen
angeregt werden können, deren Ausgangsniveau E1 im Intervall EF −~ω−2kBT < E1 < EF +2kBT
liegt, wobei ~ω der Photonenenergie und ω der Kreisfrequenz des Lichts entspricht. Dies hat zur
Folge dass die anfängliche Fermi-Dirac-Verteilung in eine Nichtgleichgewichtsverteilung übergeht,
welcher im thermodynamischen Sinn keine Temperatur mehr zugeordnet werden kann. Erst im
Teilprozesse der Thermalisierung stellt sich allmählich infolge von Elektron-Elektron-, aber auch
Elektron-Ionen-Stößen wieder eine Fermi-Dirac-, bzw. bei sehr hohen Temperaturen eine Maxwell-
Verteilung ein. Dieser Vorgang findet bei Metallen in etwa auf derselben Zeitskala statt wie die
Anregung selbst, weswegen in vielen Modellierungsansätzen eine instantane Thermaliserung an-
genommen wird. Die Gültigkeit dieser Vereinfachung hängt stark vom Material ab. Im Falle von
z.B. Gold und Aluminium konnten mit Hilfe von Monte-Carlo Simulationen keine größeren Abwei-
chungen zu einer vollständigen Nichtgleichgewichtsbetrachtung festgestellt werden, während es im
Falle von Nickel zu nicht vernachlässigbaren Unstimmigkeiten kommt [150]. Erschwerend kommt
hinzu, dass der Thermalisierung in vielen Fällen ein ballistischer Transport angeregter Elektronen
vorausgeht. Dies führt dazu, dass das Probenmaterial in teils sehr viel größeren Tiefen unterhalb
der Oberfläche aufgeheizt wird, als die optische Eindringtiefe der Strahlung vermuten lässt. Insbe-
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sondere bei dünnen Metallfolien ist der Einfluss dieses Effekts von großer Relevanz. Beispielsweise
werden dünne Goldfolien mit einer Dicke unterhalb der ballistischen Eindringtiefe von etwa 100 nm
nahezu homogen aufgeheizt [84, 88].Eine Möglichkeit diesen Effekt wenigstens näherungsweise mit
einzubeziehen besteht in einer mehr oder weniger phänomenologischen Erweiterung des Zweitempe-
raturmodells, bei der die optische Eindringtiefe um eine effektive Eindringtiefe korrigiert wird [84,
89]. Simulationen legen die Vermutung nahe, dass der Einfluss des ballistischen Elektronentrans-
ports bei der UKP Ablation nur für relativ geringe Fluenzen nahe an der Ablationsschwelle eine
Rolle spielt [32]. Im Falle von Übergangsmetallen scheint ballistischer Transport sogar überhaupt
keine Rolle mehr zu spielen [108]. Unabhängig davon ob ballistisch oder diffusiv, transportiert das
Elektronengas die Wärme in kürzester Zeit, lange bevor das Gitter selbst eine Temperaturerhöhung
erfahren hat, bis hunderte Nanometer unterhalb der Oberfläche.

Deutlich langsamer ist der nächste Teilprozesse, die Elektronen-Gitter-Equilibrierung. Hier sor-
gen die größtenteils elastischen Streuungen der Elektronen an schwingenden Gitteratomen für einen
Energieaustausch zwischen Elektronen und Phononen, sodass die Gittertemperatur im gleichen Ma-
ße zunimmt wie die des Elektronengases sinkt, bis sich schließlich ein thermisches Gleichgewicht
einstellt. Die charakteristische Zeit einer Elektron-Phonon Streuung ist hierbei in etwa vergleich-
bar mit der Zeit zwischen zwei Elektron-Elektron Stößen. Allerdings führt im klassischen Bild die
Kollision eines leichten Elektrons mit einem sehr viel schwereren Ion zwar zu einer großen Impulsän-
derung, aber nur zu einer geringen Energieänderung, was die nahezu drei Größenordnungen längere
Equilibrierungszeit erklärt [194]. Der Vorgang ist abhängig von einer Vielzahl an Parametern wie
der Temperaturdifferenz der beiden Teilsysteme, der Elektronen- und der Ionendichte und auch
davon ob der Laserpuls noch aktiv ist oder nicht. Das Erreichen des thermischen Gleichgewichts
zwischen den beiden Teilsystemen kann einige wenige Pikosekunden bis hin zu etwa 100 ps dauern.
Dies führt zunächst zu einer thermischen Ausdehnung des Gitters in der unmittelbaren Wärme-
einflusszone, woraufhin eine Stoßwelle entsteht die sich ins Materialinnere fortbewegt. Nicht selten
führt die Stoßwelle zu plastischer Verformung weit unterhalb der Oberfläche. Beim Laserschock-
härten z.B. macht man sich diesen Effekt zunutze, da die dadurch erzeugten Restspannungen die
Materialhärte erheblich steigern können [16, 90, 153, 154].

Darauf folgt das Aufschmelzen des Materials sowie die Ablation. Der Materialabtrag selbst kann
hierbei je nach Heizrate unterschiedliche Formen annehmen, auf die im nächsten Unterabschnitt
genauer eingegangen werden soll.

Nach erfolgter Ablation setzen die enormen Temperaturgradienten und die damit verbundenen
Kühlraten von teilweise mehr als 1013 K/s relativ zügige Rekristallisationen in Gange. Bereits nach
einigen Nanosekunden können einzigartige nanokristalline Strukturen beobachtet werden wie die
sog. „nanobumps“ [100].

2.2. Ablationsmechanismen
Bei der Ultrakurzpulsbearbeitung werden im Wesentlichen vier Ablationsmechanismen beoabach-
tet: Moderate Fluenzen führen in erster Linie zur sog. Spallation bzw. Kavitation. Hohe Fluenzen
hingegen führen zu einem Mechanismus der als Phasenexplosion bezeichnet wird. Bei noch höheren
Fluenzen kommt es dann zur sog. Fragmentierung und darüber hinaus wird das Material atomi-
siert. Aus physikalischer Sicht fällt eine Differenzierung speziell zwischen der Kavitation und der
Phasenexplosion aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit äußerst schwierig [28]. Beiden Vorgängen ist
gemein, dass das Material zuvor in einen thermodynamisch metastabilen Zustand gezwungen wird.
Im Prinzip kann ein, im Verlauf der Phasenexplosion erreichter metastabiler Zustand genauso gut
auch über die Kavitation hervorgerufen werden. Die Art und Weise wie dieser Zustand zustande
kommt unterscheidet sich jedoch maßgeblich, wie im Folgenden erörtert werden soll.

2.2.1. Spallation und Kavitation
Der Begriff Spallation wird in der Literatur häufig gleichbedeutend mit der Kavitation gebraucht.
Streng genommen bezieht sich das zuletzt genannte Phänomen auf Flüssigkeiten, während die
Spallation entweder als Verallgemeinerung zusätzlich sowohl duktile als auch spröde Festkörper
mit einschließt oder ausschließlich für Festkörper reserviert ist.
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Abbildung 2.1.: Schematische Abfolge der beteiligten Vorgänge bei der Laserablation von Metallen mit
ultrakurz gepulsten Lasern.

Das extrem schnelle, quasi-isochore Aufheizen einer Materialoberfläche führt in den meisten
Fällen zu einer starken thermischen Ausdehnung. Das Bestreben der Atome nach einem größeren
Gleichgewichtsabstand wird hierbei ausgelöst durch die Anregung der Elektronen, sodass der Druck
bereits vor dem eigentlichen Aufheizen des Gitters ansteigt, mit zunehmender Gittertemperatur
jedoch weiter zunimmt. Der Temperatur- und Druckanstieg ist hierbei nicht homogen, sondern
beschränkt sich, zumindest bei Metallen auf einen stark lokalisierten Bereich, der nur bis wenige
Nanometer unterhalb der Oberfläche reicht. Die Expansion des Materials an der Oberfläche führt
letztendlich dazu, dass sich eine Kompressions- odar sogar eine Stoßwelle, ausgehend von der Ober-
fläche mit Schall- bzw. Überschallgeschwindigkeit ins Materialinnere fortpflanzt. Beim plötzlichen
Ausdehnen schießen die Atome jedoch an ihrem neuen Gleichgewichtsabstand vorbei sodass sich
nun ein Zustand negativen Drucks, bzw. einer Zugspannung einstellt. Die Stoßwelle wird also mit
nur sehr geringem Abstand von einer Zugwelle begleitet.

Im Allgemeinen kann dieser Effekt erwartet werden falls die Pulsdauer oder auch Heizdauer
τP geringer ist als die Zeit, welche das Material für seine mechanische Equilibrierung (Ausdeh-
nung) τM benötigt. Dieses Kriterium wird in der Literatur häufig als „stress confinement“ bzw.
Spannungseinschluss bezeichnet [129]. Es lässt sich formulieren als

max (τP , τe−ph) ≤ τM ≈ LP /cS , (2.3)

wobei für die Heizdauer entweder die Elektron-Phonon-Equilibrierung oder aber die Pulsdauer
selbst der geschwindigkeitsbestimmende Schritt sein kann. Ferner lässt sich die mechanische Equi-
librierungszeit als das Verhältnis aus optischer Eindringtiefe LP und Schallgeschwindigkeit cS nä-
hern.

Hohe Drücke stellen für Metalle im Grunde kein Problem dar. Schlimmstenfalls bewirken sie
einen Phasenübergang in ein dichter gepacktes Kristallgitter. Zugspannungen jedoch werden selbst
in einem perfekten Kristall höchstens bis zur theoretischen Streckgrenze toleriert. Danach verformt
sich das Material plastisch und versagt bei weiterer Dehnung.

Anders gesagt bedeutet ein negativer Druck für das System auch immer, dass es sich in einem
thermodynamisch metastabilen Zustand befindet. Dies ist leicht am ersten und zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik bei konstanter interner Energie und Teilchenzahl nachzuvollziehen: dS =
P
T dV . Nach dem zweiten Hauptsatz haben thermodynamisch stabile Zustände ihre Entropie ma-
ximiert. Wird der Druck nun plötzlich negativ, nimmt die Entropie ab und das System befindet
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sich in einem metastabilen Zustand. Diesem Zustand kann das System durch Verringerung des
Volumens (dV < 0) entfliehen.

In Flüssigkeiten geschieht dies über einen Phasenübergang in ein Zweiphasengemisch aus Flüssig-
keit und Gas. Jede der beiden Phasen besetzt nun einen Teil desselben Gesamtvolumens. Dadurch
verringert sich effektiv das Volumen das der flüssigen Phase zur Verfügung steht, bis der Druck
wieder positiv ist. Im Festkörper bilden sich analog dazu Hohlräume aus, die sich zu Rissen zusam-
menschließen können was schließlich zum Bruch führt. Eine umfassende Beschreibung der hierbei
beteiligten Vorgänge für duktile sowie spröde Materialien zusammen mit zahlreichen Modellie-
rungsansätzen findet sich in der Arbeit Grady [78]. Eine eindrucksvolle Aufnahme der Spallation
einer 300 µm dünnen Goldfolie ist zu sehen in Abbildung 2.2.

Abbildung 2.2.: Spallation an der Oberfläche einer 300 µm dünnen Goldfolie als Folge einer laserinduzierten
Stoßwelle mit einer Intensität von 47 GPa. Der verwendete Laserpuls hatte eine maximale
Intensität von 1,98 TW/cm2 bei einer Wellenlänge von 1,06 µm und einer Pulsdauer
von 3 ns. Zu erkennen ist ein Hohlraum knapp unterhalb der gewölbten Oberfläche, wo die
Zugspannung einen kritischen Wert überschritten hat. Daraufhin platz eine dünne, beinahe
planare Schicht des Materials von der Probe mit einer Geschwindigkeit von etwa 310 m/s
ab [123]. Der Vorgang wird begleitet von mehreren sekundären Spallationsereignissen mit
langsameren und kleineren Fragmenten.

In der Schmelze lassen sich die stabilen sowie die meta- und instabilen Bereichen besonders
anschaulich in der Näherung einer Van-der-Waals Flüssigkeit darstellen, siehe Abbildung 2.3.

Teilabbildung (a) veranschaulicht hierbei die Van-Der-Waals Zustandsgleichung, also Druck als
Funktion von Volumen und Temperatur bzgl. der entsprechenden Werte am kritischen Punkt
(Tk,Vk,Pk). Teilabbildung (b) entspricht einer Projektion von (a) auf die Druck-Volumen Ebe-
ne. Zwecks Übersichtlichkeit sind hier nur einige wenige Van-der-Waals Isothermen eingezeichnet.
Grau unterlegt ist hier der metastabile Bereich zwischen Binodale und Spinodale. Mit sinkendem
Abstand eines metastabilen Zustands zur Spinodalen wächst die thermodynamische Triebkraft
für den Phasenübergang. Zustände unterhalb der Spinodalen sind thermodynamisch instabil. Die
Spinodale kennzeichnet somit eine ultimative Grenze für die überhitzte Schmelze bzw. das un-
terkühlte Gas, jenseits derer eine sofortige Dekomposition in eine Zweiphasengemisch stattfinden
muss. Bei der Kavitation ist ein plötzlicher Druckabfall ursächlich für den Übergang in den me-
tastabilen Bereich. Dieser Übergang wird in der Literatur häufig als isotherm genähert [28]. Die
Trajektorie im Phasenraum würde daher entlang einer Isothermen verlaufen. Für eine instantane,
also unendlich schnelle Dekompression ist dieser Vorgang jedoch streng genommen nicht isotherm
sondern isentrop. Die Trajektorie bzw. die Zustandsänderung verläuft daher entlang der Isentro-
pen, welche in in Abbildung 2.4 mit der gepunkteten Linie angedeutet ist. Siehe hierzu auch [207].
Bei geringen Temperaturen ist der Unterschied relativ gering. Bei erhöhten Temperaturen sowie
tief im metastabilen Bereich wird diese Näherung zunehmend schlechter.

Ein möglicher Pfad, den ein Fluidelement während der Kavitation beschreiten kann ist in Ab-
bildung 2.4 dargestellt. Zusätzlich eingezeichnet ist die sog. Konode, die Verbindungslinie zwischen
den beiden Schnittpunkten einer Isothermen mit der Binodalen. Zustände entlang der Konode
entsprechen einem Zweiphasengemisch im thermodynamischen Gleichgewicht. Die relativen Antei-
le von Flüssig- und Gasphase berechnen sich hierbei aus den Abständen der Schnittpunkte zum
Gleichgewichtszustand auf der Konode, bezogen auf die Gesamtlänge der Konode.

Ein Fluidelement im Ausgangszustand A, das plötzlich dekomprimiert wird, kann nur so weit
in den metastabilen Bereich gedrängt werden, bis die energetische Barriere, verbunden mit der
Bildung und dem Wachstum von Grenzflächen zwischen den keimenden Dampfbläschen und der
umgebenden Flüßigkeit überwunden wird. An Punkt B sei dieses Kriterium erreicht. Das Fluidele-
ment hat nun keine andere Wahl, als sich in eine separate flüßige und eine gasförmige Phase
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aufzutrennen.
Dieser spezielle Pfad soll nur als Beispiel dienen. Die Folgepfade hängen von verschiedenen Fak-

toren ab, insbesondere von der Tiefe des Fluidelements unterhalb der Oberfläche und der damit
verbundenen Notwendigkeit bzw. Möglichkeit zur weiteren Expansion. Dies kann entlang der Ko-
node erfolgen oder aber auch ganz abenteuerliche Formen annehmen: Denkbar wäre z.B. ein Reihe
mehrerer Kavitationen im Wechsel mit stückweise isentropen Dekomprimierungssegmenten, siehe
Graham [79](Kapitel 9). Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Dampfbläschen eine kritische
Größe erreichen und als Folge wieder kollabieren. Hierbei können neue Stoßwellen entstehen, die
mit einem nicht vernachlässigbaren Temperaturanstieg einhergehen. Der Gleichgewichtszustand C
kann demnach also auch oberhalb der eingezeichneten Konode liegen.

2.2.2. Phasenexplosion

Bei höheren Fluenzen die zu Temperaturen von etwa 90% der kritischen Temperatur führen, wird
ein Übergang zu einem anderen Ablationsmechanismus, der Phasenexplosion (engl. „phase explo-
sion“ oder „explosive boiling“) beobachtet.

Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine explosionsartige De-
komposition des Materials in ein Gemisch aus Schmelze und Gas. Im Gegensatz zum gewöhnlichen
Verdampfen, welches bei moderaten Heizraten entlang der Binodalen verläuft, wird die Schmelze
während einer Phasenexplosion, genau wie bei der Kavitation in den metastabilen Bereich gedrängt.

Anders als bei der Kavitation jedoch geschieht dies nicht durch eine plötzliche Dekompression
sondern durch ein schlagartiges Aufheizen. Genau wie bei der Kavitation entflieht das System
dem metastabilen Bereich durch die Bildung von Dampfbläschen und deren Vereinigung, bis das
Material durch die Freisetzung von Dampf und Schmelze regelrecht zerrissen wird. Die Zeitspanne
vom Zeitpunkt des Eintritts in den metastabilen Zustand bis zur Zersetzung wird auf Grundlage der
klassischen, homogenen Keimbildungstheorie auf wenige Pikosekunden geschätzt [56, 179, 212] was
in guter Übereinstimmung mit entsprechenden Simulationen ist [245]. Zudem lässt sich zeigen, dass
unter solch extremen Bedingungen das eigentliche Wachstum der Keimbläschen praktisch ignoriert
werden kann - die Zersetzung des Materials wird demnach dominiert durch die nahezu gleichzeitige
Bildung sehr vieler kritischer Keime [56]. Bei der Kavitation hingegen, wird die hervorgerufene
Metastabilität mit bis zu 100 ps in der Regel relativ lange toleriert [179, 255].

Eine mögliche Trajektorie für die Phasenexplosion ist in Abbildung 2.5 skizziert. Ein Ausgangs-
zustand D wird hierbei, über einen Gleichgewichtszustand E hinaus, bis zum metastabilen Zustand
F geheizt. Dabei nehmen Druck und Temperatur bis zum Schmelzen zunächst stark zu. Danach
nimmt der Druck zunächst wieder ab, während die Temperatur weiter steigt. Am Punkt F sei das
Kriterium für die Phasenexplosion erfüllt, woraufhin der Zustand einen schlagartigen Übergang auf
die Konode einer höher liegenden Isothermen, zum Punkt G vollzieht. Da es sich um eine quasi-
adiabatische Änderung handelt, bei der Dichte und innere Energie nahezu konstant bleiben, muss
die Temperatur, der Druck und die Entropie hierbei zunehmen [56]. Ausgehend von diesem Zustand
sind verschiedene Folgepfade denkbar. Befindet sich das Fluidelement in ausreichender Entfernung
von der Materialoberfläche (es wird also nicht ablatiert) und wird stetig weiter erwärmt, muss so-
wohl die Temperatur als auch der Druck weiter zunehmen bis die, von der Oberfläche ausgehende
Zugwelle das Fluidelement passiert. Hat die Heizkurve bzw. der Laserpuls sein Maximum bereits
erreicht, ist die Heizrate jedoch gering genug, dass das Material genug Zeit hat die überschüssige
Wärme durch weiteres Verdampfen und Ausdehnen zu kompensieren. Infolgedessen ergibt sich ei-
ne Trajektorie nahe der Konode bis zur vollständigen Gasphase. Dieser quasi-statische Grenzfall
entspricht dem Pfad von G nach H.

Handelt es sich stattdessen um ablatiertes Material, welches nicht weiter geheizt wird und auch
nicht von der Stoßwelle erfasst wird, so kann der Zustand G völlig ungestört, innerhalb kürzester
Zeit zum Umgebungsdruck relaxieren. Dies entspricht einer isentropen Ausdehnung zum Punkt I,
gefolgt von einer quasi-statischen, isobaren Expansion entlang der Konode der Isothermen, auf der
sich der Zustand E befindet [56].
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Abbildung 2.3.: Dreidimensionale, schematische Darstellung der Van-der-Waals Zustandsfunktion ein-
schließlich der Binodalen (durchgezogen) sowie der Spinodalen (gestrichelt). Das Phasen-
diagramm (b) entspricht einer Projektion von (a) auf die Druck-Volumen Ebene. Zusätzlich
gekennzeichnet sind die thermodynamisch stabilen, metastabilen und instabilen Bereiche.
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Abbildung 2.4.: Zustandstrajektorie im Phasendiagramm zur Veranschaulichung der Kavitation.
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Abbildung 2.5.: Zustandstrajektorie im Phasendiagramm zur Veranschaulichung der Phasenexplosion. In
Anhlehnung an Faik [56].
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2.2.3. Fragmentierung und Atomisierung
Bei noch höheren Fluenzen sind zwei weitere, charakteristische Mechanismen zu beobachten: Die
Fragmentierung und die Atomisierung.

Ersterer ähnelt in Vielerlei Hinsicht der Phasenexplosion. Auch hier ablatiert das Material ex-
plosionsartig in einem Gemisch aus Schmelztropfen und Gas. Im Gegensatz zur Phasenexplosion
jedoch ist dies nicht das Ergebnis eines Überhitzens der Schmelze in den metastabilen Bereich.Viel-
mehr geht diesem Ablationsmechanismus ein starkes Überhitzen aus dem festen Zustand in den
Bereich eines überkritischen Fluids voraus. Aus molekulardynamischen Simulationen konnte zudem
die wichtige Erkenntnis gewonnen werden, dass sich in diesem Fall zwar genau wie bei der Pha-
senexplosion Dampfbläschen bilden, diese allerdings bereits vor dem Übergang unter die Binodale
entstehen. Bei dem Mechanismus findet daher kein Phasenübergang statt. Durch die hohe Dehnrate
bei der thermischen Expansion können atomare Diffusionsmechanismen, die sonst Dichteinhomoge-
nitäten ausgleichen nicht greifen. Interne Spannungen werden allein durch die Bildung von inneren
Grenzflächen kompensiert. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich nicht um homogene (oder
heterogene) Keimbildung handelt, sondern um eine „strukturelle Umordnung“ zur Kompensation
der enormen Dehnraten [20, 85, 125].

Bei der Atomisierung schließlich, verläuft die Trajektorie im Phasendiagramm zunächst vollstän-
dig oberhalb der Binodalen. Erst auf der Gasseite der Binodalen findet der Übergang in den meta-
stabilen Zustand eines unterkühlten Gases statt, wo die Kondensation ein Gas-Schmelze-Gemisch
entstehen lässt. Das Material sublimiert demnach direkt in den gasförmigen Zustand ohne vorher
aufzuschmelzen. Dies ist jedoch nicht als thermische Desorption zu interpretieren. Vielmehr werden
die interatomaren Bindungen durch Überschreiten der Bindungsenergie direkt aufgelöst.

Da die Temperatur mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche ins Probeninnere abnimmt,
sind in der Regel, je nach Fluenz, mehrere Ablationsmechanismen gleichzeitig im Gange. Dies äu-
ßerst sich in einer durchmischten Morphologie der Ablationswolke. Die schnellste Komponente der
Wolke entsteht bei der Atomisierung. Diese Komponente besteht hauptsächlich aus Atomen und
Ionen, die sich nahezu senkrecht von der Probenoberfläche mit einer Geschwindigkeit von etwa
104 −105 m/s wegbewegen [171]. Deutlich langsamer, mit einer Geschwindigkeit von 102 −103 m/s
ist die zweite Komponente, bestehend aus kleineren Atomclustern, Gas, Schmelztröpfchen sowie
Nanopartikel mit einer Größe von bis zu 100 nm [158]. Dies entspricht den typischen Ablations-
produkten als Folge der Fragmentierung. Im Gegensatz zur Atomisierung haben die Ablations-
produkte hierbei eine relativ breite radiale Verteilung. Aus etwas größeren Tiefen unterhalb der
bestrahlten Oberfläche stammt die dritte Komponente der Ablationswolke, ausgelöst durch die
Phasenexplosion. Auch hier entsteht ein Schmelze-Gas Gemisch, jedoch beträgt die Geschwindig-
keit des abgetragenen Materials mit maximal 102 m/s etwa eine Größenordnung weniger als im
Falle der Fragmentierung [171]. Zudem weisen spektroskopische Untersuchungen, im Gegensatz
zur Atomisierung, keine Resonanzlinien, ausgelöst durch Rekombinationsvorgänge ionisierter Ato-
me auf. Stattdessen wird ein kontinuierliches Spektrum als Folge der Wärmestrahlung beobachtet,
was darauf hindeutet, dass diese Komponente sich bereits im thermodynamischen Gleichgewicht
befindet [9, 158].

Noch tiefer unterhalb der Oberfläche wo das Material praktisch keinen Raum für die thermi-
sche Expansion hat, führt die Zugwelle als Antwort auf die dort entstehende Stoßwelle schließlich
zur Spallation bzw. Kavitation. Sowohl Spallation/Kavitation als auch die Phasenexplosion kön-
nen zur Entstehung von Schmelztropfen im Mikrometer-Bereich führen. Die hier angesprochenen
Ablationsmechanismen sowie die daraus resultierende Morphologie der Ablationswolke sind in Ab-
bildung 2.6 skizziert. Es sei darauf hingewiesen, dass sich alle bisher erwähnten Mechanismen auf
Metalle beziehen. Bei Halbeitern beispielsweise spielt die Spallation keine Rolle, da der Ablation
immer ein Schmelzen vorausgeht. Zudem kann im Falle von Metallen eine rein elektrostatische Ab-
lation, welche als Coulomb-Explosion bezeichnet wird in der Regel ausgeschlossen werden, während
sie bei Halbleitern und vor allem bei Dielektrika unter Umständen eine große Rolle spielt [30].
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Abbildung 2.6.: Schematisches Temperatur-Dichte Phasendiagramm inklusive Domänengrenzen (a) der un-
terschiedlichen Aggregatzustände (S: Festkörper, L: Schmelze, G: Gasphase, L+G: meta-
bzw. instabiles Schmelze/Gas-Gemisch, S+G: Festkörper/Gas-Gemisch). Zusätzlich ge-
kennzeichnet sind zudem der kritische Punkt (KP) sowie der Tripelpunkt (TP). Die ver-
schiedenen thermischen Ablationsmechanismen sind, in Anlehnung an Boulmer [171] als
adiabatische Expansionen angedeutet. Form, Geschwindigkeiten und Bestandteile der un-
terschiedlichen Komponenten einer möglichen Ablationswolke sind in Teilabbildung (b)
skizziert. Nach Sugioka [227].
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3. Klassische Molekulardynamik

Die theoretischen Grundlagen moderner molekulardynamischer Methoden kann in einer Vielzahl
einschlägiger Lehrbücher wie beispielsweise [4, 69, 80, 82, 190, 234] nachvollzogen werden. Dieses
Kapitel dient lediglich einer Rekapitulation der Prinzipien der Molekulardynamik sowie, darauf
aufbauend, der für diese Arbeit relevanten Folgerungen. Die mathematischen Formulierungen im
Abschnitt Abschnitt 3.3 stützen sich auf dem Vorlesungsmanuskript Trebin [233].

Die Molekulardynamik (MD) beruht auf einem der ältesten und zugleich schwierigsten Problem
der klassischen Mechanik, dem Drei- bzw. Mehrkörperproblem. Im Grunde besteht es darin eine
Vorhersage dafür zu treffen, wie sich eine Menge aus N strukturlosen, diskreten Teilchen (Massen-
punkten) verhält, die in gegenseitiger Wechselwirkung zueinander stehen.

Die Anwendung des zweiten Newton’schen Gesetztes führt zu einem nichtlineare Differentialglei-
chungssystem zweiter Ordnung, das beschreibt wie der Impuls eines jeden Teilchens von der auf
es einwirkenden Kraft abhängt. Die Kraft wiederum rührt von den Wechselwirkungen mit allen
anderen Teilchen her, welche typischerweise analytisch oder tabelliert in Form eines oder mehrerer
Potentiale vorliegen und im einfachsten Fall nur von den Positionen abhängen. Schon bei nur drei
wechselwirkende Körpern, deren einzige Wechselwirkung bspw. durch die Gravitation stattfindet,
führt dies zu einem gekoppelten System aus 18 Differentialgleichungen (neun für die Positionen und
neun für die Impulse), während die Zahl der unabhängigen Variablen bestenfalls auf 10 reduziert
werden kann1, siehe Gowers [77] (Kap. 5, S. 48 ff. ). Das Mehrkörperproblem hat demnach, bis auf
einige Spezialfälle, keine Lösung in geschlossener Form.

In der klassischen Molekulardynamik hingegen, wird die Lösung numerisch genähert, indem die
Bewegungen in eine Vielzahl kleiner Zeitschritte unterteilt und die Kräfte während eines solchen
Zeitschritts als konstant angenommen werden. Unter gegebenen Anfangsbedingungen liefert die
Molekulardynamik somit die Trajektorien aller Teilchen aus denen wiederum, für den Fall ergodi-
scher Systeme makroskopische thermodynamische Größen hergeleitet werden können.

3.1. Bewegungsgleichungen

Die zeitliche Entwicklung eines mehratomigen Systems wird allgemein durch die Schrödingerglei-
chung

HΨ = i~
∂Ψ
∂t

, (3.1)

beschrieben, wobei die Wellenfunktion Ψ abhängig ist von den Positionen aller N Kerne rN und
n Elektronen xn gemäß

Ψ = Ψ(r1,r2,...,ri,..rN ,x1,x2,...,xj ,...,xn,t) . (3.2)

Die Lösung dieses Eigenwertproblems liefert die Wellenfunktion und Energie des Systems. Bei einer
relativ geringen Teilchenzahl (weit weniger als 1023 Atome), werden nur Coulomb-Wechselwirkungen
zwischen Elektronen (el), Atomkernen (nuc) und die Elektronen-Kern-Wechselwirkung (el-nuc)
betrachtet. Alle anderen Kräfte, wie z.B. die Gravitation2 können ignoriert werden. Unter Ver-
nachlässigung der Elektronenspins und relativistischer Effekte, lässt sich der Hamilton-Operator
formulieren als

H = Hnuc + Hel + Hel−nuc, (3.3)

1Von denen sechs die Bewegung des Massenschwerpunkts, drei die Drehimpulserhaltung und eine die Energieerhal-
tung beschreibt.

2Streng genommen handelt es sich bei der Gravitation nicht um eine Kraft.
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mit den drei Termen

Hnuc =
N∑
i

(−i~∇ri
)2

2mi
+ 1

2
∑
i 6=j

q2
eZiZj

|ri − rj |
, (3.4)

Hel =
ZN∑

i

(−i~∇ri)2

2me
+ 1

2
∑
i 6=j

q2
e

|xi − xj |
, (3.5)

Hel−nuc = −
∑
i,j

q2
eZj

|xi − rj |
. (3.6)

~ ist das reduzierte Planck’sche Wirkungsquantum ~ = h/2π, qe ist die Elementarladung, Mi ist
die Masse des i -ten Kerns, me ist die Elektronenmasse und Zi die Ordnungszahlen des i -ten
Atoms.

Das numerische Lösen von Gleichung 3.1 ist aufgrund des, mit der Teilchenzahl exponentiell
zunehmenden Aufwands auf relativ kleine Systemgrößen mit einigen hundert Atomen beschränkt.

In der MD wird das Problem vereinfacht, indem Atomkerne und Elektronen nicht mehr ge-
trennt betrachtet werden. Die, im Vergleich zu den Kernen sehr viel leichteren Elektronen passen
sich näherungsweise augenblicklich der Bewegung der trägen Kerne an, was eine Separation der
Schrödingergleichung in eine Kern- und eine Elektronen-Schrödingergleichung (mit festen Kern-
koordinaten) erlaubt. Das Verhalten eines einzelnen Kerns kann somit durch das Potential der
umgebenden Kerne und das Einbettungspotential in die umgebende Elektronenwolke beschrieben
werden.

Diese nach Born und Oppenheimer benannte Näherung erlaubt es also die Atome als Teilchen oh-
ne innere Freiheitsgrade zu betrachten, die sich entsprechend der Gesetze der klassischen Mechanik
bewegen, jedoch unter Einbeziehung der Potentiale, die aus der Lösung der Schrödingergleichung
für die Elektronen hervorgehen [190].

Die Dynamik klassischer Teilchen lässt sich nach dem Lagrange-Formalismus beschreiben als

L(ri,ṙi) = Ekin.(pi) − Epot.(ri) =
N∑

i=1

1
2Mir2

i − Epot.(ri) , (3.7)

wobei Ekin. die kinetische und Epot. die potentielle Energie eines Atoms darstellt und pi = Miṙ2
i

der Impuls des i-ten Atoms ist. Anwenden der Euler-Lagrange Gleichung

d
dt

∂L
∂ṙi

= ∂L
∂ri

. (3.8)

auf Gleichung 3.7 liefert die Bewegungsgleichung

Mir̈i = ṗi = Fi. (3.9)

An die Stelle der Schrödingergleichung tritt somit das zweite Newton’sche Gesetz. Die Kraft auf
ein Atom Fi ergibt sich dabei aus dem negativen Gradienten der effektiven potentiellen Energie
bezüglich seiner Position ri, welche sich wiederum aus den Wechselwirkungen des i-ten Atoms mit
allen anderen Atomen j zusammensetzt:

Fi = −∇ri
Epot.({rj}) . (3.10)

Das Zeitschrittverfahren besteht somit aus drei Schritten:

1. Aus den Positionen der Atome werden mit Hilfe des Potentials zunächst alle Kräfte berechnet.

2. Mit den Netto-Kräften werden dann die jeweiligen neuen Impulse berechnet.

3. Die Impulse dienen im letzten Schritt der Berechnung der neuen Positionen.

Wiederholtes Anwenden dieses, hier vereinfacht dargestellten Schemas, liefert dann die gewünsch-
ten Trajektorien. Die numerische Behandlung des Zeitschrittverfahrens erfolgt in Abschnitt 7.1.
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3.2. Potentiale
Im Wesentlichen beziehen Materialien ihre besonderen Eigenschaften aus den Wechselwirkungen
der Atome, aus denen sie bestehen. Die Potentiale, die diese Wechselwirkungen modellieren müs-
sen je nach Material in der Lage sein bindende und nicht-bindende Kräfte adäquat beschreiben
zu können. Zu den bindenden Kräften zählen z.B. metallische oder kovalente Bindungen aufgrund
der Delokalisation von Elektronen oder auch ionische Bindungen hervorgerufen durch Elektronen-
transfer von einem Ion auf ein anderes. Im Fall von Molekülen kommen weitere Freiheitsgrade wie
Bindungswinkel oder Torsionswinkel hinzu die ihrerseits einen Beitrag zur gesamten Bindungsen-
ergie liefern. Mit nicht-bindend werden in der Regel die weitreichenden elektrostatischen Wech-
selwirkungen zwischen Atomen unterschiedlicher Ladungen (oder auch Partialladungen) oder die
van-der-Waals Wechselwirkung bezeichnet.

In einfachen, rein atomistischen Systemen, z.B. einem Edelgas, genügt in vielen Fällen bereits
ein relativ simples, analytisches Paarpotential, welches einen anziehenden und einen repulsiven
Term enthält. Die Funktionsparameter werden dabei so abgestimmt, dass die entsprechenden
MD-Simulationen experimentell messbare Größen wie z.B. den Druck als Funktion der Dichte
angemessen reproduzieren können. Ein prominentes Beispiel eines solchen Paarpotentials ist das
Lennard-Jones-(12,6)-Potential

Epot. = 4εLJ

[(
rij

σLJ

)−12
−
(

rij

σLJ

)−6
]

, (3.11)

welches bei größeren Abstand rij mit dem r−6
ij -Term die anziehende van-der-Waals Wechselwir-

kung modelliert. Der zweite Term, welcher aus praktischen Gründen die Proportionalität ∝ r−12
ij

aufweist3, beschreibt die Abstoßung als Folge des Pauli-Prinzips. Der Parameter εLJ entspricht hier-
bei der Potentialmulde während σLJ als effektiver Radius bzw. van-der-Waals Radius bekannt ist.
Die potentielle Energie wird demnach minimal bei rij = 21/6σLJ, was dem Gleichgewichtsabstand
zweier solcher Atome entspricht.

Für die meisten anderen Materialien stellen solche Paarpotentiale eine zu grobe Vereinfachung
der tatsächlichen Mehrkörperwechselwirkung dar. In dieser Arbeit werden ausschließlich EAM-
Potentiale (engl. „embedded atom method“) verwendet. Das EAM-Potetial wurde erstmals von
Baskes und Daw [43] vorgestellt und eignet sich besonders gut für die Modellierung von Metal-
len [44]. Zur Beschreibung der metallischen Bindungen durch die delokalisierten Elektronen verfügt
es zusätzlich zu einem Paar-Term φ über einen Einbettungsterm F (ρi), der definiert, welche Ener-
gie frei wird, wenn das i-te Atom in die Elektronenwolke mit der lokal homogenen Elektronendichte
ρi eingebettet wird:

Epot.(ri) = 1
2
∑

i

∑
j 6=i

φ(|ri − rj |) +
∑

i

Fi(ρi) . (3.12)

Die lokale Elektronendichte ρi wiederum berechnet sich aus den Beiträgen der Elektronendichten,
die von den Nachbaratomen des i-ten Atoms herrühren gemäß

ρi =
∑
j 6=i

f(|ri − rj |) . (3.13)

Die Funktion f gibt hierbei an, in welchem Ausmaß ein Nachbaratom zur Elektronendichte an der
Stelle des i-ten Atoms beiträgt. Das EAM-Potential bedient sich demnach eines der Grundgedanken
der Dichtefunktionaltheorie: Der elektronische Beitrag zur Gesamtenergie lässt sich in Form eines
Elektronendichtefunktionals beschreiben. Das Fehlen eines expliziten Drei-Körper-Terms hingegen
macht es schwer Metalle zu modellieren bei denen kovalente Effekte eine wichtige Rolle spielen.
Im sog. „modified EAM“-Potential [22] wird deswegen durch Einführen einer winkelabhängigen
Dichtefunktion die winkelabhängige Bindungssymmetrie berücksichtigt.

Die Bestimmung der Funktionen φ, F und f kann entweder empirisch erfolgen, sodass experimen-
3Aus physikalischer Sicht wäre ein exponentieller Verlauf, wie es z.B. beim Born-Meyer Potential der Fall ist,

sinnvoller.
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tell messbare Größen wie z.B. die elastischen Konstanten, die Gitterkonstante und die Leerstellen-
bildungsenergie reproduziert werden oder aber mit Hilfe der im Englischen als „force-matching“ [55]
bezeichneten Methode, sodass das effektive Potential für gegebene Konfigurationen zu möglichst
denselben Energien und Kräften führt wie sie entsprechende ab-initio Rechnungen für dieselben
Konfigurationen liefern.

Im Endeffekt führen beide Herangehensweisen zu einem Optimierungsproblem dessen Lösung
entweder die Parameter einer mehr oder minder willkürlich gewählten analytischen Funktion lie-
fert oder aber mittels eines evolutionären Algorithmus aus einer Vielzahl zufälliger, „mutierter“
Potentialfunktionen iterativ nur die jeweils besten selektiert werden, bis eine entsprechende Fehler-
funktion, welche die Abweichung der daraus simulierten Materialeigenschaften von den Referenz-
werten beschreibt, konvergiert ist.

Aus diesem Grund kann den einzelnen Potentialfunktionen im Allgemeinen keine physikalische
Bedeutung zugeschrieben werden. Beispielsweise lässt sich der in ρi lineare Anteil der Einbettungs-
funktion prinzipiell auch vollständig durch einen entsprechenden Beitrag der Paarwechselwirkung
ersetzen. Des Weiteren kann keine der beiden Methoden für eine Übertragbarkeit des effektiven
Potentials auf beliebige Bereiche des entsprechenden Phasendiagramms garantieren, sodass je nach
Anwendungsfall unterschiedliche Potentiale für dasselbe Materialsystem mehr oder weniger geeig-
net sein können.

3.3. Statistische Mechanik

Um aus den Trajektorien einer MD-Simulation thermodynamische Materialeigenschaften wie z.B.
die Wärmekapazität oder die Kompressibilität zu erhalten bedient man sich der statistischen Me-
chanik. Dadurch lässt sich der thermodynamische Zustand eines Systems, charakterisiert durch
z.B. Druck, Temperatur und Dichte mit dem mikroskopischen bzw. mechanischen Zustand eines
klassischen Systems, gegeben durch atomare Position und Impulse verknüpfen.

Der mikroskopische Zustand kann auch als einzelner Punkt im 6N -dimensionalen Phasenraum
Γ aufgefasst werden, welcher von den 3N Orts- und 3N Impulskomponenten aller N Teilchen auf-
gespannt wird. Die Gesamtheit aller solcher Mikrozustände, die zum selben Makrozustand führen
wird hierbei als Ensemble bezeichnet.

Jedem der insgesamt Ω Mikrozustände lässt sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit pi zuordnen
sowie eine bestimmte Eigenschaft, z.B. die Energie Ei oder ein Druck Pi. Die entsprechenden
thermodynamischen Größen berechnen sich dann als Ensemblemittel dieser Eigenschaften. Bei-
spielweise ist die innere Energie definiert als der Erwartungswert

U = 〈Ei〉 =
∑

i

pi(r,p)Ei(r,p) , (3.14)

mit r = {r1,r2,...,r3N } und p = {p1,p2,...,p3N }. Nach Boltzmann’s statistischer Deutung ist die
thermodynamische Entropie mit den Wahrscheinlichkeiten verknüpft über

S = −kB

∑
i

piln(pi) , (3.15)

wobei die Wahrscheinlichkeiten wiederum abhängig vom jeweiligen Ensemble sind. Die wahrschein-
lichste Verteilung ist dabei diejenige, welche die Entropie unter gegebenen Nebenbedingungen ma-
ximiert.

Das natürliche Ensemble der Molekulardynamik ist das mikrokanonische oder auch NVE-Ensemble,
welches dadurch charakterisiert ist, dass alle möglichen Mikrozustände dieselbe Zahl an Teilchen,
dasselbe Volumen und dieselbe Gesamtenergie aufweisen. In diesem Fall lautet die einzige Neben-
bedingung ∑

i

pi = 1 ⇔
∑

i

pi − 1 = 0 . (3.16)
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Variation von Gleichung 3.15 um pi führt zu

δS = −kB

∑
i

δ [piln(pi)] = −kB

∑
i

δpi (ln(pi) + 1) . (3.17)

Das Verschwinden von δS unter der Nebenbedingung Gleichung 3.16 lässt sich durch Einbeziehen
eines Lagrange-Multiplikators λ formulieren als

δ

[
S − λkB

(∑
i

pi − 1
)]

= −kB

∑
i

δpi (ln(pi) + 1 + λ) −

(
kB

∑
i

pi − 1
)

︸ ︷︷ ︸
=0

δλ = 0 . (3.18)

Der Vorfaktor von δλ muss aufgrund der Nebenbedingung verschwinden. Damit ist die Gleichung
nur gültig, falls der erste Term ebenfalls verschwindet. In diesem Fall muss daher gelten

pi = e−(1+λ) =: Z−1 . (3.19)

Die Größe Z ist hier die sog. Zustandssumme, welche interpretiert werden kann als die Zahl der
für das System effektiv vorhanden (besetzbaren) Mikrozustände.

Mit der Nebenbedingung folgt weiterhin∑
i

e−(1+λ) = e−(1+λ)
∑

i

1 = e−(1+λ)Ω = 1 , (3.20)

mit der Gesamtzahl der Ensemblemitglieder Ω. Daraus folgt, dass im NVE-Ensemble Z = Ω und

pi = 1
Ω . (3.21)

Experimentell lässt sich ein solches isoliertes System praktisch nicht realisieren, denn ein Ener-
gieaustausch mit der Umgebung ist kaum zu vermeiden. Viel leichter ist es anstelle der Energie,
die Temperatur zu regulieren. Ein solches Ensemble wird als kanonisches oder NVT-Ensemble
bezeichnet. Im Grunde entspricht es einem großen abgeschlossenen System das eines oder mehre-
re Teilsysteme enthält welche an ein, ebenfalls darin enthaltenes Wärmebad gekoppelt sind. Die
makroskopische innere Energie U stellt also nur noch einen Mittelwert der Systemenergie dar. Zu-
sätzlich zur Nebenbedingung Gleichung 3.16 ergibt sich daher noch eine Makro-Nebenbedingung∑

i

piEi − U = 0 . (3.22)

Dementsprechend ist für die Entropiemaximierung ein weiterer Lagrange-Multiplikator β nötig.
Die Variation der Wahrscheinlichkeitsverteilung liefert unter diesen Bedingungen

pi = e−βEi

Z
, (3.23)

mit der kanonischen Zustandssumme

Z =
∑

i

e−βEi . (3.24)

Diese Verteilung wird auch als Boltzmann-Verteilung bezeichnet und für die Konstante β lässt sich
weiterhin zeigen, dass sie mit der Temperatur des Wärmebads verknüpft ist über β = 1/kBT .

Dasselbe Vorgehen liefert auch in anderen Ensembles, wie z.B. dem großkanonischen (µVT)4

oder dem kanonisch-harmonischen (NPT)5 eine entsprechende Verteilungs- bzw. Phasenraumdich-
tefunktion, welche die Berechnung einer Zustandssumme ermöglicht. Ist die Zustandssumme eines

4Dies entspricht einem offenem System, bei dem Materieaustausch mit der Umgebung stattfindet, das chemische
Potential µ jedoch konstant bleibt.

5Das NPT-Ensemble ist charakterisiert durch eine konstante Zahl an Atomen, bei konstantem Druck und Tempe-
ratur.
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Ensembles bekannt und somit die Freie Helmholtz’sche Energie F , so sind prinzipiell alle möglichen
thermodynamischen Größen daraus ableitbar. Beispielsweise gilt im im NVT-Ensemble

F = U − TS , (3.25)

mit
F = −kBT ln(Z) . (3.26)

Daraus folgt dann z.B. für die innere Energie

U = kBT 2 ∂ ln(Z)
∂T

. (3.27)

In der Molekulardynamik wird die Zustandssumme jedoch in der Regel nicht explizit berech-
net, denn allein für den Fall eines z.B. 100-atomigen Zwei-Zustand-Systems würde dies zu einem
Ensemble mit 2100 ≈ 1030 Mikrozuständen führen, über die es zu mitteln gilt. Stattdessen ver-
folgt die Molekulardynamik einen alternativen Ansatz, basierend auf dem Ergodentheorem. Dieses
besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass wenn ein System im thermodynamischen Gleichgewicht aus-
reichend lange beobachtet wird, alle energetisch möglichen Mikrozustände durchlaufen werden.
Dementsprechend lässt sich ein Ensemblemittel näherungsweise durch ein Zeitmittel über die Tra-
jektorie ersetzten, sodass für jede beliebige makroskopische Observable gilt

〈A〉 =
∫

Aρ(r,p) dr dp∫
ρ(r,p) dr dp

≈
Ω∑
i

pi(r,p)Ai(r,p) ≈ 1
t1 − t0

t=t1∑
t=t0

A(t) . (3.28)

Die Aufgabe der Molekulardynamik besteht also darin, die für das entsprechende Ensemble korrek-
te Phasenraumdichte zu gewährleisten, die wiederum den Trajektorien inhärent ist. Dies geschieht
mittels temperatur- und/oder druckregulierender Modifikationen der Bewegungsgleichungen, den
sog. Thermo- und Barostaten. Wichtig ist allerdings, dass der Beobachtungs- bzw. Messzeitraum
genügend lange ist, denn streng genommen gilt Gleichung 3.28 nur für den thermodynamischen
Grenzfall, d.h. t1 − t0 → ∞. Soll z.B. die innere Energie aus dem Mittelwert von 1000 Schnapp-
schüssen einer MD-Simulation berechnet werden, dann sind Mikrozustände, die nur eine geringe
Wahrscheinlichkeit von ≤ 1/1000 aufweisen, unterrepräsentiert bei der Bildung des Mittelwerts.
Hierbei handelt es sich vor allem um energetische höher liegende Zustände. Aufgrund der exponen-
tiellen Abhängigkeit der Proportionalität der Phasenraumdichte ∝ exp(−E(r,p)) ist dies im Falle
der inneren Energie jedoch unproblematisch, da deren Beiträge ohnehin vernachlässigbar klein sind.
Problematisch wird es z.B. für die freie Energie, denn wegen F = kBT ln(Z−1) ∝ kBT ln(〈eE/kBT 〉)
spielen energetisch höherliegende Zustände eine wichtige Rolle.

Dies ist vor allem bei der Simulation biomolekularer Systeme ein großes Thema, bei denen
Änderungen der freien Energie während Konformationsänderungen von großem Interesse sind. In
solchen Fällen sind spezielle Verfahren nötig, die über die Standardalgorithmen der klassischen
Molekulardynamik hinausgehen wie das „umbrella sampling“ oder die „replica exchange“-MD.
Aber auch im Kontext von Metallen kann dies eine Rolle spielen, wie bei der Konstruktion von
Phasendiagrammen auf Grundlage von MD-Simulationen, die in der Regel kritisch zu betrachten
sind.

3.4. Temperatur und Druck
Bevor das Thema der Thermo- und Barostate behandelt werden kann, muss zunächst geklärt
werden wie Temperatur und Druck in der Molekulardynamik überhaupt definiert sind.

Empirisch wird die Temperatur mit Hilfe des Nullten Hauptsatzes der Thermodynamik definiert.
Wird eine Substanz, wie z.B. Quecksilber mit einem Körper einer anderen Temperatur in Kontakt
gebracht, dann ändern sich ihre thermodynamischen Größen, wie z.B. das Volumen so lange bis
ein Zustand thermischen Gleichgewichts, also einheitlicher Temperatur erreicht ist. Der Vergleich
dieses Volumens mit dem Volumen welches sich im Gleichgewicht mit einem Körper einer anderen,
willkürlich festgelegten Temperatur einstellt liefert dann eine Temperaturskala, die es ermöglicht
die Temperatur eines dritten Körpers zu bestimmen. Ein solches Thermometer gestattet demnach
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nur die Bestimmung einer empirischen, relativen Temperatur, denn je nach betrachteter Stoffeigen-
schaft, ob nun Volumen, Druck oder der Winkeländerung des Zeigers eines Bimetallthermometers
und je nach festgelegten Fixpunkten, ergeben sich verschiedene Skalen, die in der Regel bis auf
kleine Temperaturbereiche inkompatibel zueinander sind.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bzw. sein historischer Ursprung, der Carnot’sche
Kreisprozess hingegen liefert eine absolute, stoffunabhängige Temperaturskala. Der Wirkungsgrad
einer idealisierten, reversibel arbeitenden Wärmekraftmaschine, welche zwischen einem Wärmere-
servoir mit der Temperatur T1 und einer Wärmesenke mit der Temperatur T2 < T1 arbeitet ist

η = 1 − T2

T1
. (3.29)

Demnach lässt sich durch Messen des Wirkungsgrads die absolute Temperatur T1 bestimmen,
sofern die Temperatur der Wärmesenke bekannt ist. Für letztere eignet sich als Referenzwert der
Tripelpunkt von Wasser, welcher mit 273,15 K definiert ist (bei 1 atm).

Eine Alternative Formulierung von Gleichung 3.30 ist

η = 1 − δq2

δq1
, (3.30)

wobei mit δq2 die Wärmemenge bezeichnet wird, die der Wärmesenke während des Prozesses
zukommt und δq1 < 0 entsprechend die Wärmemenge ist, welche dem Wärmereservoir entnommen
wurde. Kombinieren der beiden Gleichungen liefert

δq1

T1
+ δq2

T2
= 0 . (3.31)

Da sich ein Carnot-Prozess in unendlich viele infinitesimal kleine Carnot-Prozesse unterteilen
lässt, lässt sich Gleichung 3.31 verallgemeinern zu∑

i

δqi

Ti
=
∫ dqrev.

T
= 0 , (3.32)

wobei qrev. die reversible Wärmeänderung bezeichnet. Etwa 30 Jahre nach Carnot’s Entwurf dieses
idealisierten Kreisprozesses definierte Clausius die Entropie mittels

S =
∫ dqrev.

T
, (3.33)

was schließlich zur allgemein bekannten thermodynamischen Definition der Temperatur führte

T = dqrev.

dS
. (3.34)

In der Molekulardynamik ist die reversible Wärmeänderung dqrev. und die Entropieänderung
dS allerdings nicht direkt zugänglich, wodurch sich die thermodynamische Temperatur nur über
Umwege berechnen lässt. Mit Hilfe des verallgemeinerten Gleichverteilungssatzes jedoch lässt sich
eine instantane kinetische Temperatur berechnen. Für ergodische Systeme im thermischen Gleich-
gewicht gilt [151]

〈pk
∂H
∂pk

〉 = kBT , (3.35)

wobei pk der k-ten Impulskomponente eines Teilchens entspricht. Für N Teilchen ohne innere
Freiheitsgrade führt dies zu6

〈
N∑

i=1
|pi|2/Mi〉 = 2〈Ekin.〉 = 3NkBT , (3.36)

6Siehe auch Allen und Tildesley [4], S. 46 ff. oder Tuckermann [234] S. 83 ff.
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bzw. für den Fall einer einzigen Atomsorte

T = M

3kB
v2

rms. . (3.37)

Hierbei ist das quadratische Mittel v2
rms. =

∑N
i v2

i /N . Da klassische Teilchen im thermischen
Gleichgewicht immer eine Maxwell-Boltzmann (MB) Geschwindigkeitsverteilung annehmen lässt
sich Gleichung 3.37 auch formulieren als

T = M

2kB
v2

th. , (3.38)

mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit der MB-Verteilung vth. =
√

2/3vrms.. Demzufolge ent-
spricht die instantane kinetische Temperatur, bis auf eine Konstante, der kinetischen Energie eines
Teilchens das sich mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit (thermische Geschwindigkeit) vth.
bewegt. Abbildung 3.1 veranschaulicht die MB-Verteilung zusammen mit den beiden Geschwindig-
keiten. Die thermodynamische Temperatur entspricht dann für den Grenzfall t → ∞ dem zeitlichen
Mittel der instantanen Temperatur.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 10

0,1

0,2

vth. vrms.

v

f M
B

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung der Maxwell-Boltzmann Geschwindigkeitsverteilung. Gekenn-
zeichnet sind weiterhin die wahrscheinlichste (thermische) Geschwindigkeit vth. sowie die
Wurzel der mittleren quadratischen Geschwindigkeit vrms..

Weiterhin wird die Berechnung eines instantanen Drucks durch das Virial-Theorem ermöglicht:

PV = NkBT + 〈W 〉 , (3.39)

wobei das Clausius-Virial für N Teilchen mit paarweise additiven Kräften Fij und dem Abstands-
vektor rij definiert ist als

〈W 〉 = 1
3

N∑
i=1

N∑
j>i

Fijrij . (3.40)

Solange es sich nicht um weitreichende Kräfte handelt, lässt sich zeigen, dass dieser Ausdruck un-
abhängig vom verwendeten Ensemble gültig ist7. Die αβ-Komponente des Virial-Spannungstensors
ist dann

σαβ =
N∑

i=1

(
Va

V

)
σαβ

i , (3.41)

7Siehe auch Allen und Tildesley [4], S. 61 ff.
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mit dem „atomaren“ Spannungstensor des i-ten Atoms

σαβ
i = 1

Va
〈−Mvα

i vβ
i −

N∑
j>i

fij

rα
ijrβ

ij

rij
〉 . (3.42)

Die Größe Va ist das mittlere „Atomvolumen“, vα
i ist die α-Komponente des Geschwindigkeits-

vektors vi und rα
ij ist die α-Komponente des Vektors ri − rj . Diese Druck- und Spannungsformu-

lierungen sind nur gültig sofern das Potential radialsymmetrisch ist, wie z.B. das EAM-Potential.
Für Dreikörperpotentiale wie das Stillinger-Weber Potential existieren alternative Formulierun-
gen [259]. Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass der Begriff „Atomvolumen“ nur Sinn macht,
wenn von einem näherungsweise homogenen Körper die Rede ist. Für deformierte Körper oder
auch an Oberflächen ist diese Größe nicht eindeutig definiert. In diesem Fall wird typischerweise
mit Hilfe einer Voronoi-Zerlegung jedem Atom eine nicht-überlappende Voronoi-Zelle als Atomvo-
lumen zugewiesen, wie z.B. in der Arbeit Zadin [249] erläutert.

3.5. Thermo- und Barostate
Für die Temperaturregulierung während einer MD-Simulation existiert eine Reihe unterschied-
licher Algorithmen wie z.B. der Langevin-, der Berendsen-, oder auch der Nóse-Hoover (NH)-
Thermostat. Während der Berendsen-Thermostat, welcher die globale Teilchengeschwindigkeit res-
kaliert, sich vor allem für die Equilibrierung einer Konfiguration eignet, garantiert er keine, mit
dem kanonischen Ensemble konsistenten Trajektorien. Ähnlich verhält es sich mit dem Langevin-
Thermostaten. Hierbei werden die Teilchengeschwindigkeiten mit einer Zufallskraft und einem
Dämpfungsterm lokal korrigiert, sodass die mittlere kinetische Energie der gewünschten Tempe-
ratur entspricht. Zwar gewährleistet dieses Schema ein korrektes ergodisches NVT-Ensemble, al-
lerdings verfälscht es den Impulstransport und somit die Wärmediffusion. Für NVT- oder auch
NPT-Simulationen ist der NH-Thermostat vorzuziehen, denn er gewährleistet für genügend große
Systeme die korrekte Phasenraumdichte ohne die Diffusion zu beeinträchtigen 8.

Im Rahmen dieser Arbeit kommt zwecks Equilibrierung der Proben ausschließlich der NH-
Thermostat zum Einsatz. An dieser Stelle soll nur das Prinzip des NH-Thermostaten, auf Grundla-
ge der Ausführungen von Hünenberger [92] skizziert werden. Für eine Übersicht weiterer, gängiger
Verfahren inklusive ausführlicher Beweise hinsichtlich Ergodizität und Ensembletreue sei auf eben
genannten Artikel oder auch auf Hoover [86] verwiesen.

Der NH-Thermostat simuliert die, bei konstanter Temperatur fluktuierende Energie, durch Ein-
führen eines zusätzlichen, dynamischen Freiheitsgrades s̃, welcher einem externen, an das System
gekoppelten Wärmebad entspricht9. Im Grunde übernimmt s̃ die Funktion eines Zeitskalierungs-
parameters der eine Fluktuation des realen Zeitschritts nach sich zieht. Im kombinierten, erweiter-
ten System gilt für den Zeitschritt dt̃ = s̃ dt10. Daraus ergeben sich zwischen dem erweiterten und
dem realen System folgende Transformationen:

r̃ = r , ˙̃r = (s̃)−1ṙ , s̃ = s , ˙̃s = (s̃)−1ṡ . (3.43)

Der Lagrange-Operator des erweiterten System ist dann11

L(r̃i, ˙̃ri, s̃, ˙̃s) =
N∑
i

Mi

2 s̃2 ˙̃r2
i − Epot.(r̃) + 1

2Q ˙̃s2 − gkBT0 ln(s̃) , (3.44)

wobei die ersten beiden Terme dem Lagrange-Operator des realen Systems entsprechen und die
letzten beiden Terme die kinetische sowie die potentielle Energie des erweiterten Systems darstellen.
Die Größe Q kann hierbei als effektive Masse des zusätzlichen Freiheitsgrades interpretiert werden,

8Für kleinere Systeme ist der Nóse-Hoover Thermostat streng genommen nicht ergodisch. Eine Alternative bietet
in diesem Zusammenhang eine Verkettung mehrerer NH-Thermostate [136].

9Im Folgenden werden die (fiktiven) Koordinaten des erweiterten Systems mit einer Tilde gekennzeichnet.
10Dies ist bekannt als Sundman-Zeit-Transformation.
11Die Zeitabhängigkeit aller nichtkonstanten Größen wird implizit angenommen.
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welche die Kopplungsstärke zwischen den Systemen angibt, während g = 3N und T0 der Zahl der
Freiheitsgrade im ursprünglichen, realen System und der Wärmebadtemperatur entsprechen.

Daraus folgen die Bewegungsgleichungen

¨̃ri = F̃
Mis̃2 − 2 ˙̃s ˙̃ri

s̃
, (3.45)

¨̃s = 1
Qs̃

(
N∑
i

Mis̃
2 ˙̃r2

i − gkBT0

)
. (3.46)

Die Integration dieser Bewegungsgleichungen würde aufgrund der dynamischen Zeitskalierung
im realen System zu zeitlich nicht-äquidistanten Simulationsschritten führen. Das Ergodentheorem
jedoch fordert, dass in regelmäßigen zeitlichen Abständen gemittelt wird, weswegen Hoover eine
Rücktransformation ins ursprüngliche System vorschlägt, die zu folgenden Bewegungsgleichungen
führt:

r̈i = Fi

Mi
− ηṙi , bzw.

ṙi = pi

Mi
− ηri und

η̇ = 1
τ2

NH

(
T (t)
T0

− 1
)

, (3.47)

mit η := ṡ/s und der effektiven NH-Relaxationszeit

τ2
NH = Q

gkBT0
. (3.48)

Die zeitliche Entwicklung von s̃ in Form einer Differentialgleichung zweiter Ordnung führt zu einem
oszillierenden Energieaustausch mit dem Wärmebad, wobei die logarithmische Abhängigkeit des
Potentials des erweiterten Systems von der Größe s̃ für die Konsistenz eben dieser Energiefluktua-
tionen mit dem NVT-Ensemble sorgt.

Des Weiteren lässt sich zeigen dass η unabhängig vom tatsächlichen Wert von s ist, sodass
s(t = 0) beliebig gewählt werden kann12. Nicht ganz so unproblematisch ist die Wahl eines Wertes
für Q. Ein zu großes Q entspricht einer schwachen Kopplung mit dem Wärmebad sodass ein
sich einstellendes kanonisches Ensemble erst bei sehr langen Simulationszeiten erwartet werden
kann. Ein zu kleines Q und damit eine zu starke Kopplung hingegen führt zu einer sehr hohen
Oszillationsfrequenz von s̃. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass s̃ von den Freiheitsgraden
des realen Systems entkoppelt was im Endeffekt bedeutet, dass auch hierbei nur mit einem sehr
langsamen Energieaustausch gerechnet werden kann.

Einen Schätzwert, der zumindest in der passenden Größenordnung ist liefert folgende Überle-
gung: Im Gleichgewichtszustand kann angenommen werden, dass die kinetische Energie der virtu-
ellen Teilchen näherungsweise konstant ist und in etwa dem Ensemblemittel im erweiterten System
entspricht, d.h. ∑

i

p̃2
i

Mi
≈ 〈
∑

i

p̃2
i

Mi
〉 = 〈s̃2

∑
i

p2
i

Mi
〉 . (3.49)

Für die Summe in Gleichung 3.46 bedeutet das∑
i

Mis̃
2 ˙̃r2

i = 1
s̃2

∑
i

p̃2

Mi
≈ 1

s̃2 〈s̃2
∑

i

pi

Mi
〉 = 〈s̃〉2

s̃2 gkBT0 . (3.50)

Insgesamt wird aus Gleichung 3.46 somit

¨̃s ≈ gkBT0

Qs̃

(
〈s̃〉2

s̃2 − 1
)

. (3.51)

12Typischerweise wählt man s(0) = 1 und η(0) = 0.
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Nahe am Gleichgewicht, d.h. für nur geringe Abweichungen s̃ = 〈s̃〉+δs̃ lässt sich weiterhin nähern

1
s̃

(
〈s̃〉2

s̃3 − 1
)

= 〈s〉2

(〈s̃〉 + δs̃)3 − 1
〈s̃ + δs̃〉

≈ − 2δs̃

〈s̃〉2 + 5(δs̃)2

〈s̃〉3 − 9(δs̃)3

〈s̃〉4 + O
(
(δs̃)4) , (3.52)

sodass
δ ¨̃s ≈ −2gkBT0

Q

δs̃

〈s̃〉2 . (3.53)

Dies entspricht einem harmonischen Oszillator mit der Frequenz

ω2 =
(

2gkBT0

Q〈s̃〉2

)
. (3.54)

Ist die Zahl der Freiheitsgrade sehr groß, so lässt sich ferner zeigen, dass 〈s̃〉2 = 113. Dieses einfache
Bild eines harmonischen Oszillators legt nahe ω mit der Resonanzfrequenz atomarer Schwingungen
in einem Festkörper nach dem Einsteinmodell ωE gleichzusetzen. Diese Frequenz lässt sich mit
wenig Aufwand aus einer MD-Simulation im NVE-Ensemble als zeitlicher Mittelwert von

ωE =
√

1
2Ekin.

∑
i

F2
i

Mi
(3.55)

berechnen. In der Tat zeigt die Erfahrung, das ωE zu einem robusten NH-Thermostaten führt. Für
alle, im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten NVT-Äquilibrierungen wurde der NH-Kopplungs-
parameter Q bzw. die daraus folgende Relaxationszeit τNH nach eben diesem Schema ermittelt.

Analog hierzu formulierte Hoover [87] auf Grundlage der Arbeiten von Andersen [10] und No-
se [161] einen Mechanismus zur Druckregulierung für die MD. Ähnlich wie beim Thermostaten,
erweitert der NH-Barostat die Bewegungsgleichungen um einen weiteren Freiheitsgrad, der in die-
sem Fall einem „Druckbad“ mit dem Gleichgewichtsdruck P0 entspricht, sodass das reale System
mit einem virtuellen System Volumen austauschen kann. Allerdings lässt sich zeigen, dass der
ursprüngliche NH-Barostat zu Trajektorien führt, die nicht dem NPT Ensemble entsprechen. Die-
ser Tatsache wird mit den korrigierten Bewegungsgleichungen nach Melchionna [138] Rechnung
getragen. Für den isotropen Fall lauten diese in Kombination mit dem NH-Thermostaten

ṙi = pi

Mi
+ ξ(ri − R) ,

ṗi = Fi − (ξ(t) + η(t))pi ,

η̇(t) = 1
τ2

η

(
T (t)
T0

− 1
)

,

ξ̇(t) = 1
τ2

ξ NkBT0
V (t) (P (t) − P0) , (3.56)

mit τη = τNH. R ist hierbei der Massenschwerpunkt des Systems und τξ entspricht einer effektiven
Druckrelaxationszeit, welche die Schwankungen der Dehnrate ξ(t) = ε̇ = V̇ (t)/V (t) steuert. Damit
sich der Gleichgewichtsdruck P0 einstellen kann, muss zusätzlich eine dynamische Skalierung der
Simulationsbox erfolgen gemäß

V̇ (t) = 3V (t)ξ(t) . (3.57)

Dieses Schema lässt sich in Anlehnung an den Parrinello-Rahman Barostaten [167] auf den an-
isotropen Fall verallgemeinern wie ebenfalls in Melchionna’s Arbeit erläutert. Eine Beschreibung
der numerischen Implementierung der Thermo-und Barostate (in leicht veränderter Form) mittels
des Velocity-Verlet Algorithmus ist z.B. zu finden in der Arbeit Martyna [137]. Für die effektive
Druck-Relaxationszeit eignet sich typischerweise ein Wert in der Größenordnung τξ ≈ 1 − 10 · τη.

13Siehe Hunenberger [92] S. 133.
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4. Laser-Materie-Wechselwirkung
Ausgehend von den klassischen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik soll dieses Kapitel die
grundlegenden physikalischen Konzepte, der für diese Arbeit relevanten Aspekte der Laser-Materie
Wechselwirkung erörtern und zusammenfassen. Dazu zählen neben der Reflexion und Transmission
ebenso die Energieabsorption sowie die optischen Eigenschaften des Materials selbst.

Das Ziel hierbei ist, alle gemachten Näherungen und Vereinfachungen explizit aufzuzeigen und
zu diskutieren. Auf die, aus Sicht der theoretischen Physik zwar ebenso interessanten, für diese
Arbeit jedoch nicht zielführenden Themen wie die Lichtverstärkung durch stimulierte Emission,
die Modenkopplung oder die Erzeugung gechirpter Pulse wird nicht eingegangen.

Die mathematischen Herleitungen stützen sich hauptsächlich auf den Ausführungen der ausge-
zeichneten Lehrbücher von Jackson [102], Griffiths [81], sowie Born und Wolf [27], welche unter
anderem auch die angesprochenen, ausgesparten Themen beinhalten.

4.1. Mikroskopische Maxwell-Gleichungen
Das Verhalten elektromagnetischer, zeitlich veränderlicher Felder wird vollständig durch die mi-
kroskopischen Maxwell-Gleichungen der klassischen Elektrodynamik1 beschrieben. In differentieller
Form lauten sie allgemein

Gauß’sches Gesetz ∇ · E = ρ

ε0
(4.1)

Gauß’sches Gesetz für magnetische Felder ∇ · B = 0 , (4.2)

Faraday’sches Gesetz ∇ × E = − ∂

∂t
B , (4.3)

Erweitertes Ampér’sches Gestz ∇ × B = µ0J + µ0ε0
∂

∂t
E . (4.4)

Hierbei kennzeichnen E und B die elektrische Feldstärke bzw. die magnetische Flussdichte. Die
magnetische Feldkonstante oder auch Vakuumpermeabilität, definiert als

µ0 = 4π · 10−7 Hm−1 (4.5)

gibt an, wie durchlässig das Vakuum für magnetische Felder ist.
Entsprechend gibt die Dielektrizitätskonstante oder auch Vakuumpermittivität definiert als

ε0 = µ−1
0 c−2

0 = 8,85418781... · 10−12 F · m−1 (4.6)

an, wie hoch der Widerstand des Vakuums für elektrische Felder ist2.
Tatsächlich beschreiben diese Konstanten keine physikalischen Eigenschaften des Vakuums, son-

dern sind lediglich ein Artefakt des internationalen Einheitensystems3, die sich mit einer Neudefi-
nition der Ladung „wegeichen“ lassen. Beispielsweise kommt das CGS-Einheitensystem auch ohne
solche Konstanten aus.

1Bemerkenswert ist, dass die, von den Maxwell-Gleichungen implizierte Linearität des elektromagnetischen Felds
sogar noch auf der atomaren Skala erstaunlich gut zutrifft. Erst auf der subatomaren Ebene oder aber im Bereich
enormer Feldstärken kommt es zu Abweichungen. Oberhalb eins Grenzwerts für das elektrische Feld von etwa
1,3 · 1018 V/m, dem sog. Schwinger-Limit, wird selbst das Vakuum zum nicht-linearen Medium.

2Der Begriff Dielektrizitätskonstante ist im Kontext des Vakuums irreführend, da er impliziert, dass es sich hierbei
einfach nur um einen Sonderfall eines dielektrischen Mediums handelt (Äther), welches im 17. Jahrhundert für
die Ausbreitung von Licht als notwendig erachtet wurde.

3Das SI-System gibt das elektrische Feld in einer anderen Einheit an, als das magnetische Feld.
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Schließlich entsprechen die Größen ρ sowie J der Ladungsdichte bzw. der, sich bei Bewegung
ergebenden elektrischen Ladungsstromdichte. Eine Interpretation dieser Gleichungen soll an dieser
Stelle ausgespart bleiben. Stattdessen sei auf Standartwerke zur klassischen Elektrodynamik, wie
z.B. die eingangs erwähnten verwiesen.

Im Vakuum, d.h. in Abwesenheit von Ladungen und elektrischen Strömen gilt

∇ · E = 0 , (4.7)

∇ × B = µ0ε0
∂

∂t
E . (4.8)

Durch Rotation der Gleichungen 4.3 sowie 4.4 folgt mit der Vektoridentität
∇ × (∇ × A) = ∇ (∇ · A) − ∇2A, dass

∇ × (∇ × E) = ∇(∇ · E) − ∇2E = ∇ ×
(

− ∂

∂t
B
)

(4.9)

= − ∂

∂t
(∇ × B) = −µ0ε0

∂2

∂t2 E ,

bzw.

∇ × (∇ × B) = ∇(∇ · B) − ∇2B = ∇ ×
(

µ0ε0
∂

∂t
E
)

(4.10)

= µ0ε0
∂

∂t
(∇ × E) = −µ0ε0

∂2

∂t2 B .

Anzumerken sei hier, dass im dritten Schritt jeweils die Reihenfolge von Rotation und Zeitableitung
vertauscht werden. Dies ist nur unter der Voraussetzung unendlich ofter, stetiger Differenzierbarkeit
(Glätte) gültig. Mit Gleichung 4.1 sowie Gleichung 4.7 folgen schließlich die Wellengleichungen

∇2E = µ0ε0
∂2

∂t2 E , (4.11)

∇2B = µ0ε0
∂2

∂t2 B . (4.12)

(4.13)

Man erhält aus dem gekoppelten Differentialgleichungssystem erster Ordnung also zwei entkoppelte
Gleichungen zweiter Ordnung. Dabei zahlt man jedoch den Preis der höheren Ordnung. Maxwell’s
Gleichungen implizieren demnach, dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum fortpflanzen
dürfen und zwar mit einer Geschwindigkeit

v = 1
√

µ0ε0
≈ 2,9979 · 108 m/s , (4.14)

welche gerade der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0 entspricht.

4.2. Makroskopische Maxwell-Gleichungen
Auch wenn die Gleichungen 4.1 bis 4.4 vollständig und auch für die Beschreibung der Wechselwir-
kung mit Materie gültig sind, hat sich hierbei eine andere Formulierung durchgesetzt, welche die
entstehende magnetische und elektrische Polarisation leichter handhabbar macht4.

Da ein äußeres elektrisches Feld in einem Material mikroskopische Dipole erzeugt, welches wie-
derum zu einer makroskopischen gebundenen Ladung führt, ergibt sich ein Problem mit den Glei-
chungen 4.1 und 4.4, denn die darin enthaltene Ladungsdichte bezieht sich auf die gesamte Ladung,

4Der Nachteil der mikroskopischen Maxwell-Gleichungen ist, dass sie das elektrische und magnetische Feld mit
Gesamtladungen und Gesamtströmen verknüpfen, was das komplexe Verhalten von Ladungen und Strömen auf
atomarer (mikroskopischer) Ebene mit einschließt.
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d.h. sowohl die freie ρf als auch gebundene ρb. Letztere wird praktischer Weise mit Hilfe der elek-
trischen Polarisation P beschrieben und es gilt

ρ = ρf + ρb = ρf − ∇ · P. (4.15)

Ähnlich verhält es sich mit den magnetischen Dipolmomenten der Atome, die mit den Drehimpul-
sen der Elektronen verknüpft sind. Diese Verknüpfung mit den Drehimpulsen vermittelt das Bild
einer Anordnung mikroskopischer Stromschleifen, welche sich innerhalb des Materials im Mittel
aufheben, an der Oberfläche hingegen einen makroskopischen Ladungsstrom herbeiführen. Ana-
log zur makroskopischen elektrischen Polarisation werden diese gebundenen Ströme mittels einer
magnetischen Polarisation (Magnetisierung) M beschrieben und es gilt

Jb = ∇ × M, sowie (4.16)

J = Jf + Jb + Jp = Jf + ∇ × M + ∂

∂t
P. (4.17)

Dabei darf nicht vergessen werden, dass im nicht-statischen Fall zusätzlich zu den freien und
gebundenen Stromdichten Jf sowie Jb ebenfalls die Polarisationsstromdichten Jp berücksichtigt
werden müssen, welche von der sich zeitlich ändernden Polarisation induziert werden.

Effektiv können P und M als makroskopische Mittelungen der zugrundeliegenden, mikroskopi-
schen gebundenen Ladungen und Ströme verstanden werden.

Die makroskopische Formulierung des Gauß’schen Gesetzes lautet somit

∇ · E = ε−1
0 (ρf − ∇ · P) , (4.18)

oder unter Zuhilfenahme eines Hilfsfelds D, der elektrischen Flussdichte (auch bekannt als dielek-
trische Verschiebung)

∇ · D = ρf , wobei (4.19)
D = ε0E + P. (4.20)

Das Ampér’sche Gesetz lässt sich über das Hilfsfeld H, die magnetische Feldstärke formulieren
als

∇ × B = µ0
(
Jf + ∇ × M + ∂

∂t P
)

+ µ0ε0
∂
∂t E, bzw. (4.21)

∇ × H = Jf + ∂
∂t D, wobei (4.22)

H = µ−1
0 B − M. (4.23)

In dieser „makroskopischen“ Formulierung tauchen somit nur die freien Ladungen und Ströme
auf. Der Nachteil jedoch ist, dass sie nun sowohl E und D als auch B und H enthalten, weswegen
sog. konstitutive Gleichungen bzw. Materialgleichungen nötig sind, welche die Felder miteinander
verknüpfen. Für lineare Medien gilt5

P = ε0χeE , (4.24)
M = χmH , (4.25)

(4.26)

wobei mit

ε = ε0(1 + χe) , und (4.27)
µ = µ0(1 + χm) (4.28)

5Der Zusammenhang zwischen P und E bzw. zwischen M und H lässt sich für anisotrope Medien verallgemeinern,
wodurch die Abhängigkeiten in Form von Tensoren höherer Ordnung berücksichtigt werden müssen.
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folgt dass

D = εE , sowie (4.29)
H = µ−1B. (4.30)

Die materialspezifischen Proportionalitätskonstanten χe und χm werden als elektrische bzw.
magnetische Suszeptibilität bezeichnet und geben an, wie groß die elektrische bzw. magnetische
Polarisierbarkeit des Mediums/Materials ist. Streng genommen handelt es sich nicht um Konstan-
ten im eigentlichen Sinne, denn diese Größen sind abhängig von der Frequenz des Lichts. Ferner
ist ein Material mit z.B. einer erhöhten Temperatur als ein anderes Medium anzusehen als dassel-
be Material bei niedriger Temperatur. Trotzdem werden diese Größen als Konstanten bezeichnet,
allerdings nur im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit von der Amplitude des elektrischen Felds.

Schließlich definieren Gleichungen 4.27 und 4.28 die dielektrische Funktion sowie die Permeabi-
lität des entsprechenden Mediums relativ zu den Werten für das Vakuum.

Zusammenfassend lauten die Maxwell-Gleichungen in homogenen, linearen Medien also

∇ · D = ρf (4.31)
∇ · B = 0 , (4.32)

∇ × E = − ∂

∂t
B , (4.33)

∇ × H = Jf + ∂

∂t
D . (4.34)

In Abwesenheit freier Ladungen und Ströme kann auf die Hilfsfelder verzichtet werden und es folgt

∇ · E = 0 , (4.35)
∇ · B = 0 , (4.36)

∇ × E = − ∂

∂t
B , (4.37)

∇ × B = µε
∂

∂t
E . (4.38)

4.3. Physikalische Randbedingungen

Für das Verständnis der Brechung und Reflexion von Licht an einer Materialoberfläche, bzw. ge-
nerell an der Grenzfläche zweier unterschiedlicher Medien ist eine Betrachtung der physikalischen
Randbedingungen unerlässlich. Die Maxwell-Gleichungen fordern, dass die entsprechenden Vektor-
felder überall differenzierbar sind. Diese Bedingung wird im Allgemeinen an Grenzflächen verletzt,
da hier die Felder Diskontinuitäten aufweisen. Anstelle einer scharfen Grenze, an der sich ε und
µ abrupt ändern, betrachtet man stattdessen den idealisierten Fall, eines dünnen Übergangsbe-
reichs, in dem sich ε und µ zwar schnell ändern, aber immer noch stetig sind. An dieser Stelle wird
das Verhalten elektromagnetischer Wellen von entsprechenden Stetigkeitsbedingungen beschrieben,
welche sich direkt aus den Maxwell-Gleichungen in integraler Form herleiten lassen. Diese lassen
sich formulieren als∮

S

D · da = Qfums.∮
S

B · da = 0

über eine beliebige geschlossene Hüllfläche S (4.39)
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sowie ∮
L

E · dl = − d

dt

∫
S

B · da

∮
L

H · dl =
∫
S

(
Jf + d

dt
D
)

· da


über eine beliebige Fläche S,
berandet durch eine geschlos-
sene Schleife L.

(4.40)

Hierbei bezeichnet Qfums. die makroskopische, umschlossene Ladung freier Ladungsträger.
Unter Betrachtung der Grenzübergänge zu Volumina mit infinitesimal kleiner Ausdehnung folgt

aus Gleichung 4.39
Doben · a − Dunten · a = σf a , (4.41)

wobei Doben sowie Dunten die Vektorfelder der dielektrischen Verschiebung unmittelbar ober-,
bzw. unterhalb der Grenzfläche sind. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 4.1 (a) dargestellt, wobei
σf = Qfums./A der Flächenladungsdichte freier Ladungsträger bezogen auf den Flächeninhalt A
der Quadergrundfläche entspricht. Da der Rand des Quaders6 für die Dicke d → 0 keinen Beitrag
zum Fluss des Vektorfelds liefert, folgt für die, zur Grenzfläche senkrechte Komponente von D
hieraus eine Unstetigkeit

D⊥
oben − D⊥

unten = σf . (4.42)

Für das elektrische Feld bedeutet dies unter Zuhilfenahme von Gleichung 4.29

εobenE⊥
oben − εuntenE⊥

unten = σf . (4.43)

Analog gilt für die senkrechte Komponente der magnetischen Flussdichte und der magnetischen
Feldstärke

B⊥
oben − B⊥

unten = 0, (4.44)
µobenH⊥

oben − µuntenH⊥
unten = 0. (4.45)

Die Stetigkeitsbedingungen der Tangentialkomponenten lassen sich aus Gleichung 4.40 ableiten:
Unter der Annahme, dass die Stoke’sche Fläche, dargestellt in 4.1 (b) hinreichend klein ist, ist die
tangentiale Komponente des elektrischen Felds konstant entlang der beiden horizontalen Kanten
l. Demzufolge gilt ∮

L

E · dl = Eoben · l − Eunten · l = − d

dt

∫
S

B da ,

denn im Grenzfall d → 0 verschwinden die Beiträge entlang der vertikalen Kanten. Darüber hinaus
verschwindet auch das Flächenintegral auf der rechten Seite, sodass nach Division durch l folgt,
dass

E
‖
oben − E

‖
unten = 0 . (4.46)

Die Stetigkeitsbedingung für die Tangentialkomponente des magnetischen Felds folgt aus der
letzten der beiden Gleichungen in 4.40. Diese führt zu einem umschlossenen Strom freier Ladungen7

durch die Schleife
Ifums. =

∫
S

Jf · da , und somit (4.47)

∮
L

H · dl = Hoben · l − Hunten · l = H
‖
oben · l − H

‖
unten · l = Ifums. .

Interessant ist nun, dass selbst im Grenzfall d → 0 die rechte Seite nicht verschwinden muss. Zwar
gibt es keine Beiträge der Volumenstromdichte, jedoch kann eine vorhandene Flächenstromdichte
Kf in der Grenzfläche zu einem Strom durch die Schleife führen. Sei n̂ der Einheitsvektor senkrecht

6Auch bekannt als „Gauß’sches Kästchen“.
7Der Begriff „umschlossen“ wirkt in diesem Zusammenhang uneindeutig. Gemeint ist hier der Strom, welcher durch

eine beliebige, von der Schleife aufgespannte, offene Fläche hindurch tritt.
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zur Grenzfläche, siehe Abbildung 4.1 (c), so gilt

Ifums. = Kf · (n̂ × l) = (Kf × n̂) · l , sodass (4.48)

H
‖
oben − H

‖
unten = Kf × n̂ . (4.49)

D.h., dass in Anwesenheit einer Oberflächenstromdichte die Tangentialkomponente des Magnetfelds
eine Unstetigkeit proportional zur dieser Stromdichte aufweist.

A

a

σf

D⊥
oben

D⊥
unten

d
lσf

E
∥
oben

E
∥
unten

d

l

Kf

n̂

(a) (b)

(c)

Abbildung 4.1.: Gauß’sches Kästchen (a) und Gauß’sche Schleife (b-c), zur Veranschaulichung der Her-
leitung der Stetigkeitsbedingungen an der Grenzfläche zweier verschiedener Medien, oder
aber an der Oberfläche eines Mediums mit einer Ladungsdichte σf oder Stromdichte Kf .

4.4. Energieeinkopplung

Wie in Abschnitt 4.2 diskutiert, lassen sich die Maxwell-Gleichungen in linearen Medien formulieren
als

∇ · E = ε−1
0 (ρf − ∇ · P) = ε−1ρf , (4.50)

∇ × E = − ∂

∂t
B , (4.51)

∇ · B = 0 , (4.52)

∇ × B = µJf + µε
∂

∂t
E . (4.53)

Mit dem Ohm’schen Gesetzt
Jf = σE , (4.54)

welches das elektrische Feld mit der freien Stromdichte über die elektrische Leitfähigkeit σ ver-
knüpft, lässt sich Gleichung 4.53 auch schreiben als

∇ × B = µσE + µε
∂

∂t
E . (4.55)
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Die Kontinuitätsgleichung für die Erhaltung freier Ladungsträger

∇ · Jf = − ∂

∂t
ρf , (4.56)

zusammen mit dem Ohm’schen Gesetz führt dann zu

∂

∂t
ρf = −σ(∇ · E) = −σ

ε
ρf , (4.57)

mit der Lösung
ρf (t) = e−(σ/ε)tρf (0) . (4.58)

Da die charakteristische Zeit τ = ε/σ, in der eine ursprüngliche Ladungsdichte ρf (0) dissipiert für
einen guten Leiter im Bereich weniger 10−19 s liegt [17], wird ρf in der Regel vernachlässigt, sodass

∇ · E = 0 . (4.59)

Für die Wellengleichungen 4.11-4.12 bedeutet das

∇2E = µε
∂2

∂t2 E + µσ
∂

∂t
E , (4.60)

∇2B = µε
∂2

∂t2 B + µσ
∂

∂t
B , (4.61)

welche, genau wie die Wellengleichungen im Vakuum, Lösungen in Form ebener Wellen erlauben.
Beispielsweise lauten diese für den Fall von sich in x-Richtung fortpflanzenden Wellen

Ẽ(x,t) = Ẽ0ek̃x−ωt , (4.62)

B̃(x,t) = B̃0ek̃x−ωt . (4.63)

Im Gegensatz zum Vakuum-Fall jedoch, ist die Wellenzahl komplex

k̃ =
√

µεω2 + iµσω = k + iκ , (4.64)

wobei der Imaginärteil für die Abschwächung, bzw. Absorption der Welle im Material verantwort-
lich ist, während der Realteil die Wellenlänge, Phasengeschwindigkeit und den Brechungsindex
oder allgemein das Oszillationsverhalten der Welle bestimmt.

Für ein in y-Richtung polarisiertes elektrisches Feld folgt aus Gleichung 4.62

Ẽy(x,t) = Ẽ0e−κxei(kx−ωt) , (4.65)

und Gleichung 4.52 oder auch Gleichung 4.53 fordert dass

B̃z(x,t) = k̃

ω
Ẽ0e−κxei(kx−ωt) . (4.66)

Da sich die Ladungsträger in guten Leitern frei bewegen können, erfahren sie in Anwesenheit eines
elektromagnetischen Felds die Lorentzkraft FL. Bewegt sich beispielsweise ein einzelner Ladungs-
träger im Vakuum während des Zeitintervalls dt mit der Geschwindigkeit v um die Teilstrecke dl,
so ist die vom elektromagnetischen Feld verrichtete Arbeit.

dW = FL · dl = qe(E + v × B) · vdt = qeE · vdt . (4.67)

Im Hinblick auf den verallgemeinerte Fall von Ladungsdichten bzw. Stromdichten in einem Volu-
menelement dV folgt daraus die Leistung

dW

dt
=
∫

V

(E · J) dV . (4.68)
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Die Leistungsdichte E · J lässt sich mit Hilfe des Ampér’schen und des Faraday’schen Gesetzes
umformulieren zu

E · J = −1
2

∂

∂t

(
ε0E2 + µ−1

0 B2)− µ−1
0 ∇ · (E × B) , (4.69)

was mit Gleichung 4.68 zum Energieerhaltungssatz der Elektrodynamik, dem Satz von Poynting
führt:

dW

dt
= − d

dt

∫
V

1
2
(
ε0E2 + µ−1

0 B2) dV − µ−1
0

∮
S

(E × B) · da . (4.70)

Der erste Term auf der rechten Seite entspricht hierbei der gesamten, im elektromagnetischen Feld
gespeicherten Energie, während der zweite Term die Rate darstellt, mit der die Energie aus dem
Einheitsvolumen V durch dessen Oberfläche S entweicht. Das Kreuzprodukt im letzten Term wird
als Poynting-Vektor S bezeichnet:

S ≡ µ−1
0 (E × B) . (4.71)

Anschaulich beschreibt S die vom elektromagnetischen Feld transportierte Energie pro Zeit pro
Fläche. Für die Verallgemeinerung auf ein lineares Medium müssen in den obigen Gleichungen
lediglich ε0 und µ0 durch ε und µ ausgetauscht werden.

Die Intensität I ist definiert als das zeitlichen Mittel von S. Für das Zeitmittel des Produkts
zweier harmonischer Wellen f̃(r,t) = Ã cos(k · r − ωt + δa) und g̃(r,t) = B̃ cos(k · r − ωt + δb) gilt
allgemein

〈f̃ g̃〉 = 1
2Re(f̃ g̃∗) . (4.72)

Übertragen auf die Gleichungen 4.65 und 4.66 folgt daher

I(x) = 〈S(x)〉 = 1
2µ

Re(ẼyB̃∗
z ) = k

2µω
E2

0e−2κx (4.73)

= 1
2εcE2

0e−2κx

= I0e−αx .

Hierbei ist α = 2κ der Absorptionskoeffizient und I0 = I(x = 0).
Bei der letzten Gleichung handelt es sich um das wohlbekannte Lambert-Beer’sche Gesetz, wel-

ches große Anwendung findet bei der Modellierung der Absorption von Licht bzw. dem Aufheizen
eines Materials durch Laser-Bestrahlung. Dieser Heizmechanismus, welcher bereits in Abschnitt 2.1
als inverse Bremsstrahlung bezeichnet wurde gilt als der wichtigste Heizmechanismus im Falle von
Metallen.

Zusammenfassend sei nochmals auf einige der, für das Lambert-Beer’sche Gesetz erforderlichen
Vereinfachungen verwiesen:

1. Homogenität und Linearität des Mediums: Trifft dieser Punkt nicht zu, so dürfen die Ver-
einfachungen D = εE sowie H = µ−1B nicht verwendet werden. Als Folge sind die Maxwell-
Gleichungen in der Form der Gleichungen 4.50-4.53 als Ausgangspunkt für die Herleitung
ungültig.

2. Monochromatisches, linear polarisiertes Licht: Nur für diesen Fall treffen die Lösungen der
Wellengleichung 4.65 sowie 4.66 zu.

3. Das Zeitmittel des Produkts zweier harmonischen Wellen 1
t1−t0

∫ t1−t0
0 cos2(kx−2πt/(t1−t0)+

δ) dt = 1/2 gilt nur für genügend große betrachtete Zeitintervalle t1 − t0. Es sollte daher
wenigstens über einen, jedoch typischerweise mehrere optische Zyklen gemittelt werden. Diese
Bedingungen kann bei der Betrachtung ultrakurzer Pulse verletzt werden.

Das Lambert-Beer’sche Gesetz eignet sich, trotz seiner Einfachheit hervorragend für die Beschrei-
bung der Absorption des Lichts, solange die Verteilung der Ladungsträgerdichte im bestrahlten Me-
dium homogen ist. Dies kann bei der Einzelpuls UKP-Ablation in guter Näherung angenommen
werden. Problematisch wird es dann im Falle von Mehrfachpulsen oder bei längeren Pulsen, bei de-
nen sich die Eigenschaften des Mediums noch während der Bestrahlung ändern. Der erste Fall soll
am Beispiel der Doppelpuls-Ablation im Spallationsregime erläutert werden: Der erste Puls führt
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zunächst zum Abplatzen dünner Materialfragmente von der Oberfläche, mit denen der zweite Puls
dann wechselwirkt. Bei der Wechselwirkung dieses zweiten Lichtstrahls muss aber berücksichtigt
werden, dass dieser nicht nur an der ihm entgegenkommenden Oberfläche reflektiert werden kann,
sondern auch, nach dem Durchschreiten durch diese meist sehr dünne Materialscheibe, ebenso an
der ihm abgewandten Oberfläche. Als Folge ergibt sich eine mitunter starke Abweichung der absor-
bierten Leistungsdichte vom einfachen exponentiellen Abfall, den das Lambert-Beer’sche Gesetz
vermuten lässt. Abbildung 4.2 veranschaulicht diesen Effekt am Beispiel dreier, unterschiedlich
dünner, ebener Aluminiumfragmente mit einer Dichte von ρ = 2,7 g/cm3 bei einer Temperatur
von T = Te = Ti = 300 K.

Derselbe Effekt ist auch schon bei Einzelpulsen zu erwarten, bei denen der starke Temperatur-
gradient in einem Gradienten der optischen Eigenschaften mündet. Dies kann dazu führen, dass
zwei benachbarte Materialelemente so stark unterschiedliche optische Eigenschaften haben, dass
auch an dieser inneren Grenzfläche Licht reflektiert wird. Für eine akkurate Modellierung der Ab-
sorption, Reflexion und Transmission ist daher immer eine Wellenbeschreibung vorzuziehen. Eine
simple Lösung dieses Problems im eindimensionalen Fall bietet die Transfermatrix-Methode.
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Abbildung 4.2.: Dichteprofile dreier Aluminiumfragmente (a) unterschiedlicher Ausdehnung d, sowie die
zugehörigen Profile der absorbierten Leistungsdichte (in beliebigen Einheiten) bei Bestrah-
lung mit einem Laser der Wellenlänge λ = 800 nm, einer Dichte von ρ = 500 kg/m3 und
einer Temperatur von T = Te = Ti = 300 K. Die Wellenlösung liefert eine deutliche Ab-
weichung vom exponentiellen Abfall, den das Lambert-Beer’sche Gesetz zur Folge hätte.

4.5. Transfermatrix-Methode
Die Wellengleichung 4.60 lässt sich mit der Einführung der relativen dielektrischen Funktion εr =
ε/ε0, der relativen magnetischen Permeabilität µr = µ/µ0, sowie der Definition der komplexen
Permittivität ε̃ = ε′ + i · ε′′ = ε′ + i · σ

ω formulieren als

∇2E + µ0µrε0ε′
r

∂2

∂t2 E + µ0µrε0ε′′
r ω

∂

∂t
E = 0 . (4.74)

Die komplexe elektrische Permittivität enthält somit bereits die Dämpfung der Welle durch Ab-
sorptionsverluste in ihrem Imaginärteil. Unter der Annahme, dass die Hüllkurve der elektroma-
gnetischen Welle sich nur langsam ändert im Vergleich zur Schwingungsdauer8, lässt sich E(r,t)
über einen Separationsansatz ausdrücken als Produkt einer Funktion, welche alleine vom Ort r,

8Diese, im Englischen als „slowy varying envelope approximation“ bekannte Näherung erlaubt es im Prinzip ∇2E
durch k∇E zu ersetzen. Dadurch würde allerdings eine Lösung der Gleichung wegfallen. Im Kontext der Licht-
Materie Wechselwirkung müsste man sich also entscheiden, ob es sich bei der betrachteten Welle um die trans-
mittierte oder die reflektierte handelt. Nicht aber um beide gleichzeitig.
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sowie eine Funktion, die alleine von der Zeit t abhängt. Für die harmonische Welle impliziert das
∂
∂t E = −iωE, sowie ∂2

∂t2 E = −ω2E. Für ein nicht-magnetisches Medium mit µr = 1 vereinfacht
sich Gleichung 4.74 daher zu

∇2E − 1
c2

0

(
ω2ε′

rE + iω2ε′′
r E
)

= ∇2E − kε̃rE = 0 . (4.75)

Mit abnehmender Pulsdauer, also zunehmender Dynamik wird diese Annahme folglich immer pro-
blematischer.

Für eine, sich in x-Richtung fortpflanzende und in y-Richtung polarisierte Welle erlaubt die
Helmholtzgleichung 4.75 Lösungen der Form

Ey(x) = f (+)eik̃x + f (−)e−i(k̃x) . (4.76)

Hier entspricht k̃ = k
√

ε̃r, und f (+) bzw. f (−) sind die Amplituden einer sich vorwärts, bzw.
rückwärts bewegenden ebenen Welle. In der Transfermatrix-Methode wird die Kontinuität des
Mediums durch eine große Zahl N hintereinander liegender dünner Scheiben genähert. Dieser
Sachverhalt wird in Abbildung 4.3 zum Ausdruck gebracht. Hierbei stellt jede einzelne Scheibe
ein für sich homogenes Medium dar, sodass die optischen Eigenschaften als stückweise konstant
anzusehen sind. Darüber hinaus erweist es sich im weiteren Verlauf als praktisch die Amplituden
der beiden Wellen in einem Amplitudenvektor fm =

(
f

(+)
m , f

(−)
m

)T

zusammenzufassen. Der Bereich
vor bzw. hinter dem Medium ist als halbunendliches Vakuum aufzufassen. Gleichung 4.76 lässt sich

f0
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Abbildung 4.3.: Bei der Transfermatrix-Methode wird das Medium in eine Vielzahl dünner Scheiben un-
terteilt. Für jede Scheibe werden homogene optische Eigenschaften angenommen, sodass
die dielektrische Funktion stückweise konstant ist. Die diskretisierten Feldamplituden der
reflektierten und transmittierten Wellen sind an den Grenzen der Scheiben definiert. Nach
Povarnitsyn [178].

also formulieren als
Ey,m(x) = fm ·

(
eik̃m(x−xm),e−ik̃m(x−xm)

)T

(4.77)

Wie in Abschnitt 4.3 gezeigt, bleiben die Tangentialkomponenten des elektromagnetischen Felds
beim Übergang zwischen zwei Medien stetig. Für das elektrische Feld bedeutet das

Ey,m(xm+1) = Ey,m+1(xm+1) . (4.78)

Da für das Magnetfeld nach dem Faraday’schen Gesetz, übertragen auf den hier betrachteten
eindimensionalen Fall gilt, dass Bz = ω

i
∂

∂x
Ey, lässt sich die Stetigkeitsbedingung für das Magnetfeld
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auch formulieren als (
∂Ey,m

∂x

)∣∣∣∣
xm+1

=
(

∂Ey,m+1

∂x

)∣∣∣∣
xm+1

. (4.79)

Mit der Definition des Phasenwinkels φm = k̃m(xm+1−xm) wird aus den Gleichungen 4.78 und 4.79
unter zusätzlicher Berücksichtigung der Absorptionsverluste beim Durchtritt durch das Medium
in Matrixform

Cm+1fm+1 = Pmfm , (4.80)

wobei die Grenzflächenmatrix

Cm+1 =
(

1 1
k̃m+1

k̃m
− k̃m+1

k̃m

)
(4.81)

und die Propagationsmatrix

Pm =
(

eiφm e−iφm

eiφm −e−iφm

)
. (4.82)

Das bedeutet, dass die Amplitude der Welle für jede Zelle berechnet werden kann mit

fm+1 = (Cm+1)−1Pm︸ ︷︷ ︸
=Mm

fm . (4.83)

Die Matrix Mm wird als lokale Transfermatrix bezeichnet. Folglich gilt

fN = MN MN−1 . . . M1M0︸ ︷︷ ︸
=M̃

f0 , (4.84)

wobei M̃ die globale oder System-Transfermatrix ist. Was noch fehlt, um die Propagation der
Wellen vollständig berechnen zu können sind f

(−)
0 sowie f

(+)
N , also die Amplitude der reflektierten

Welle für die 0-te Zelle, sowie die transmittierte Wellenamplitude der N -ten Zelle9. Die fehlenden
Komponenten können mit Hilfe von Gleichung 4.84 berechnet werden, d.h.(

f
(+)
N

0

)
=
(

M̃1,1 M̃1,2
M̃2,1 M̃2,2

)(
1

f
(−)
0

)
. (4.85)

Damit berechnen sich die fehlenden Komponenten zu

f
(+)
N = M̃1,1M̃2,2 − M̃1,2M̃2,0

M̃1,1
, (4.86)

f
(−)
0 = −M̃2,1

M̃2,2
. (4.87)

Die Methode lässt sich mit wenig Aufwand für den Fall eines beliebigen Einfallswinkels erweitern.
Dies ermöglicht zugleich die Berücksichtigung der Polarisation. Für einen Einfallswinkel Θ ist der
Wellenvektor k = ωc0(sin Θ, cos Θ,0)T . Im Fall von s-polarisiertem Licht wird die 1-dimensionale
Helmholtzgleichung daher zu

∂2Ey

∂x2 + k2(ε̃r(x) − sin2 Θ)Ey = 0 , (4.88)

was ebenso impliziert, dass k̃ = k
√

ε̃r − sin2 Θ. Für p-polarisiertes Licht oszilliert das E-Feld par-
allel zur xz-Ebene, sodass die Helmholtzgleichung für das, in y-Richtung schwingende Magnetfeld
formuliert werden muss:

∂2By

∂x2 + k2(ε̃r(x) − sin2 Θ) − ∂ ln ε̃r(x)
∂x

∂By

∂x
= 0 . (4.89)

9Es ist bekannt, dass f
(+)
0 = E0 und f

(−)
N = 0, denn Licht kommt nur von links sodass es für x ≥ xN keine sich

nach links fortpflanzende Welle gibt.
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Die Lösungsform Gleichung 4.76 ist weiterhin gültig, nur muss Ey durch By ersetzt werden. Das-
selbe gilt für die Stetigkeitsbedingung Gleichung 4.78, während die zweite Bedingung nun die zur
Grenzfläche senkrechte E-Feldkomponente betrifft, welche nach Gleichung 4.43 an der Grenze eine
Sprungstelle aufweist10: (

∂By,m

∂x

)∣∣∣∣
xm+1

= ε̃m

ε̃m+1

(
∂By,m+1

∂x

)∣∣∣∣
xm+1

. (4.90)

Folglich wird aus Gleichung 4.81

C =
(

1 1
k̃m+1

k̃m

ε̃r,m

ε̃r,m+1
− k̃m+1

k̃m

ε̃r,m

ε̃r,m+1

)
. (4.91)

Mit dieser Methode kann die Gesamtreflektivität R unabhängig von der Polarisation oder dem
Einfallswinkel aus dem Verhältnis der reflektierten zur transmittierten Wellenamplitude berechnet
werden:

R = |f (−)
0 /f

(+)
0 |2 . (4.92)

Analog berechnet sich die Gesamttransmissivität als

T = |f (+)
N /f

(+)
0 |2 , (4.93)

und die Absorptivität einfach aus A = 1 − R − T . Wie in Gleichung 4.68 gezeigt, lässt sich die
instantane absorbierte Leistungsdichte ausdrücken als Qinst.(x) = E(x)J(x). Mit Gleichung 4.72
und dem Ohm’schen Gesetz ist ihr zeitliches Mittel somit

Q(x) = 1
2Re(σ(x)E(x)E∗(x)) . (4.94)

Da σ(x) = ωIm(ε̃) und k = ω/c0 folgt weiterhin

Q(x) = 1
2ωε′′|E(x)|2

= 1
2c0ε0kε′′

r |E(x)|2

= I0

|E0|2
kε′′

r |E(x)|2

= I0kε′′
r

∣∣∣∣E(x)
E0

∣∣∣∣2 . (4.95)

Hier entsprechen I0 und E0 der einfallenden Laserintensität bzw. der Amplitude des elektrischen
Felds im Vakuum. Sie sind verknüpft über die Wellenimpedanz Z0 =

√
µ0/ε0 durch I0 = 0,5 ·

|E0|2/Z0
Die absorbierte Leistungsdichte in der m-ten Scheibe ist also

Qm = I0kε′′
r

|E0|2(xm+1 − xm)

∫ xm+1

xm

|E(x)|2 dx . (4.96)

Die Berechnung der absorbierten Leistungsdichte ist demnach semi-analytisch, denn das Integral
kann nur numerisch ausgewertet werden. Bei s-polarisiertem Licht muss dazu innerhalb jeder
Scheibe das Betragsquadrat von Gleichung 4.76 über ein Hilfsgitter aufsummiert werden, denn
|E|2 = |Ey|2. Da bei p-Polarisation By an die Stelle von Ey tritt, müssen in diesem Fall in einem
Zwischenschritt Ex und Ez aus By berechnet werden, denn hier ist |E|2 = |Ex|2 + |Ez|2. Aus
dem Ampér’schen Gesetz folgt somit Ex = −i(ε̃rk)−1(∂By)/(∂x). und Ez = −(By sin Θ)ε̃−1

r . Die
Integration erfolgt in dieser Arbeit mit Hilfe des fünfstufigen Runge-Kutta Algorithmus.

Im Rest dieser Arbeit wird die Notation für die dielektrische Funktion der Lesbarkeit halber ver-
einfacht. Statt ε̃r wird für die komplexe, relative Permittivität einfach εr geschrieben. Die absolute
10In Abwesenheit einer Flächenladungsdichte
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KAPITEL 4. LASER-MATERIE-WECHSELWIRKUNG

Dielektrizitätskonstante des Vakuums bleibt weiterhin ε0. Abbildung 4.4 liefert einen Vergleich der,
mit Hilfe der Transfermatrix-Methode berechneten Reflektivität von Aluminium als Funktion der
Wellenlänge bzw. der Photonenenergie ~ω0. Das Modell der zu Grunde liegenden dielektrischen
Funktion wird in Kapitel 6 besprochen.
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Abbildung 4.4.: Vergleich der mittels der Transfermatrix-Methode berechneten Reflektivität für festes Alu-
minium mit experimentellen Ergebnissen aus der Arbeit Kandyla [105]. Analog zum Ex-
periment wurde mit einem Einfallswinkel Θ = 68,4◦ und p-polarisiertem Licht gerechnet.
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5. Semi-klassischer Transport
In dieser Arbeit wurde großer Wert auf eine möglichst vollständige und kritische Betrachtung der, in
zahlreichen Veröffentlichungen meist als selbstverständlich dargestellten Modelle zur Simulation der
Laserablation gelegt. Selbst im Hinblick auf die Wärmeleitung alleine, sucht man in der Literatur
vergebens nach einer zusammenhängenden Diskussion der zu Grunde liegenden Näherungen.

Dieses Kapitel macht sich daher zum Ziel, einen Beitrag zu einem tieferen Verständnis der
Wärmeleitung in Metallen, dominiert durch die quasi-freien Elektronen, zu liefern. Zum einen
dienen die Ausführungen als Basis für die nächsten Kapitel und zum anderen sollen sie aufzeigen
wo die Grenzen dieser, typischerweise semi-klassischen Modellierung liegen.

In diesem und den folgenden Kapiteln werden grundlegende Begriffe der Festkörperphysik wie
das Kristallgitter, die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion, das reziproke Gitter oder die Brillouin-Zone
als bekannt vorausgesetzt und nicht weiter vertieft.

Stattdessen soll eine, speziell im Rahmen dieser Arbeit zielführende Zusammenstellung der wich-
tigsten Konzepte geboten werden - nicht zuletzt um für eventuelle, themenverwandte Folgeprojekte
zu einer Zeitersparnis beizutragen.

Ausgehend von der Boltzmann’schen Transportgleichung werden in diesem Kapitel die Wärme-
leitungsgleichung, sowie das darauf aufbauende Zweitemperaturmodell hergeleitet. Da sich die Be-
trachtung auf ein weitestgehend klassisches Bild beschränkt, und die Transporteigenschaften von
Metallen elektronendominiert sind wird zuvor noch kurz auf die semi-klassische Näherung von
Elektronen eingegangen.

Die mathematischen Formulierungen stützen sich hauptsächlich auf den Werken Schekochi-
hin [203], Ferry [62], Lundström [110, 133] und Mizutani [143].

5.1. Semi-klassische Elektronen
Das komplexe Problem der Mehrkörperdynamik von Elektronen ist selbst auf modernen Hoch-
leistungsrechnern praktisch nicht lösbar. Aus diesem Grund wird in der Regel ein statistischer
Ansatz bevorzugt, bei dem eine große Anzahl identischer Teilchen, mit nahezu identischen Posi-
tionen und Geschwindigkeiten betrachtet wird. Um Elektronen als Teilchen behandeln zu dürfen,
müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein. In periodisch kristallinen Strukturen befin-
den sich Elektronen in sog. Bloch- Wellenzuständen mit Wellenvektor k im periodischen Potential
uk(r) = uk(r + R) mit dem Gittervektor R.

Ein Wellenpaket, konstruiert aus solchen Wellen lässt sich darstellen als Linearkombination 1

Ψ(r,t) =
∫

A(k′)uk′(r)ei
[

k′r−E(k′)t/~
]

dk′ , (5.1)

mit der Wellenamplitude A(k′) und dem Energieeigenwert E(k′) des Zustands k′. Damit hier
überhaupt von einem Wellenpaket mit einer mittleren Wellenzahl k geredet werden darf, muss die
Wellenfunktion zusätzlich zur Normierbarkeit eine hohe Lokalisierung in Ort und Impuls aufweisen.
Typischerweise wird gefordert dass die Impulsunschärfe geringer als der mittlere Impuls und die
Ortsunschärfe geringer als die mittlere freie Weglänge zwischen zwei binären Kollisionen λmfw. ist,
d.h.

∆k � k und (5.2)
∆x � λmfw. . (5.3)

1Auch in Anwesenheit eines periodischen Potentials ließen sich Wellenpakete theoretisch aus ebenen Wellen konstru-
ieren. Allerdings wäre dies umständlich denn die damit verbundenen Zustände wären nicht mehr Eigenfunktionen
der Schrödingergleichung.
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Die Amplitude hat demnach ein scharfes Maximum bei k′ = k und fällt bei Abweichung schnell
zu Null ab2.

Da die Integration demnach auf einen schmalen Bereich um k beschränkt ist, lässt sich der
Energieeigenwert in guter Näherung mit einer Taylorentwicklung erster Ordnung ausdrücken

E(k′) = E(k) + (k′ − k) · ∇kE(k) . (5.4)

Damit wird Gleichung 5.1 zu

Ψ(r,t) = ei[kr−E(k)t/~]
∫

A(k′)uk′(r)ei
[

r−t∇kE(k′)t/~
]

(k′−k) dk′ . (5.5)

Weiterhin wird angenommen, dass das periodische Potential sich nur wenig mit k′ ändert, sodass

Ψ(r,t) = Ψk(r,t)
∫

A(k′)uk′(r)ei
[

r−t∇kE(k′)t/~
]

(k′−k) dk′ , (5.6)

wobei
Ψk(r,t) = uk(r)ei(kr−E(k)t/~) (5.7)

die Bloch-Wellenfunktion ist. Das Wellenpaket verhält sich demnach wie eine ebene Welle, die sich
mit der Gruppengeschwindigkeit vg = 1

~∇kE(k) ohne weitere Verbreiterung in Richtung k bewegt.
Wirkt nun eine äußere Kraft F mit geringer zeitlicher Variation, z.B. in Form eines quasi-statischen
elektrischen Felds auf das Bloch-Elektron mit der Gruppengeschwindigkeit vg über den Zeitraum
dt so ändert sich seine Energie gemäß

dEk

dt
= ∇kE(k)dk

dt
= ~vg

dk
dt

= vg · F , (5.8)

d.h.
dk
dt

= ~−1F . (5.9)

Für die Beschleunigung gilt weiterhin

a(t) = dvg

dt
= 1

~
d
dt

[∇kE(k)] = ~−1∇k

[
dE(k)

dt

]
. (5.10)

Einsetzen von Gleichung 5.9 liefert somit

a(t) = ~−2∇k [F · ∇kE(k)] , (5.11)

was bereits stark an das zweite Netwon’sche Gesetz der klassischen Mechanik erinnert. Noch deut-
licher wird es in Tensornotation für die i-te Komponente der Beschleunigung:

ai =
[

1
~2

∂2E(k)
∂ki∂kj

]
Fj , (5.12)

wobei der effektive Massentensor m∗
i,j mit

1
m∗

i,j

= 1
~2

∂2E(k)
∂ki∂kj

(5.13)

schließlich zu
Fj = m∗

i,jai (5.14)

führt.
Hinsichtlich der Reaktion auf eine äußere Kraft verhält sich das Bloch-Elektron also wie ein

klassisches Teilchen. Da allerdings das Gitterpotential bereits auf einer Längenskala unterhalb des
Gitterabstands relativ stark variiert, muss die Wechselwirkung quantenmechanisch beschrieben

2Das Musterbeispiel ist hierbei ein Gaußprofil, denn es hat die geringstmögliche Unschärfe.
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werden. Aus diesem Grund wird diese Näherung als „semi-klassisch“ bezeichnet.

5.2. Boltzmann’sche Transportgleichung
Die semi-klassische Näherung freier Elektronen in Metallen erlaubt nun die zeitliche Entwick-
lung der Elektronen im Rahmen der kinetischen Gastheorie zu beschreiben. Wird eine große Zahl
klassischer, ununterscheidbarer Teilchen ohne innere Freiheitsgrade und mit vernachlässigbarem
gegenseitigen Einfluss betrachtet, lässt sich die Verteilungsfunktion f so definieren, dass

dN = f(r,k,t) dr dk (5.15)

der Zahl der Elektronen (bzw. der Ladungsträger im Fall von Halbleitern) entspricht, die sich
zur Zeit t im Bereich r + dr aufhalten und eine Geschwindigkeit zwischen v und v + dv haben.
Anzumerken ist hier, dass es sich bei f um eine Einteilchen-Verteilungsfunktion handelt.

Erfahren die Teilchen in diesem Volumenelement eine Beschleunigung a(r,t) = F/m verursacht
von einem homogenen Kraftfeld F im Zeitintervall dt, und werden zunächst die Stöße der Teilchen
untereinander ignoriert, dann ist die Verteilung zeitlich invariant, d.h:

f(r + v dt, v + F dt,t + dt) − f(r,v,t) = 0 . (5.16)

Unter Berücksichtigung von Stößen hingegen wird aus Gleichung 5.16

f(r + v dt, v + F dt,t + dt) − f(r,v,t) = ∆fK , (5.17)

wobei ∆fK der Änderung der Verteilung während des Zeitintervalls dt aufgrund von binären Kol-
lisionen3 entspricht. In erster Näherung lässt sich auch schreiben(

∂

∂t
+ v · ∇r + F

m
· ∇v

)
f(r,v,t) =

(
∂f

∂t

)
K

. (5.18)

Diese, als Boltzmann’sche Transportgleichung (BTG) bekannte Gleichung ist die Grundlage zahl-
reicher Modelle zur Berechnung von Transporteigenschaften oder auch optischer Eigenschaften4.
Der Term auf der rechten Seite wird als Stoßoperator bezeichnet. Dabei handelt es sich in der
Regel um einen in f nichtlinearen (bei binären Stößen quadratischen) Integraloperator.

Die Boltzmann’sche Transportgleichung dient unter anderem als Ausgangspunkt für die Her-
leitung der hydrodynamischen Erhaltungssätze mit Hilfe der Momentenmethode. Dazu wird die
Gleichung mit einer geschwindigkeitsabhängigen, beliebigen Momentenfunktion5 M(v) multipli-
ziert und über den Impuls- bzw. Geschwindigkeitsraum integriert. Dies setzt jedoch voraus, dass
der effektive Massentensor mit einer skalaren effektiven Masse genähert werden darf, was wiederum
eine isotrope, parabolische Bandstruktur voraussetzt [219].

5.3. Hydrodynamische Bilanzgleichungen durch
Momentenbildung

Im Folgenden wird vorerst der Transport in Abwesenheit eines externen Kraftfelds betrachtet, d.h.
F = 0 in Gleichung 5.18. Das Nullte Moment ergibt sich aus Multiplikation mit 1 gefolgt von
Integration über den Geschwindigkeitsraum∫ (

∂f

∂t
+ v · ∇f

)
dv =

∫ (
∂f

∂t

)
K

dv . (5.19)

3Das Gas wird als ausreichend dünn betrachtet, sodass der Einfluss von Mehrfachstößen während dt vernachlässigt
werden kann.

4Auch wenn diese Unterscheidung in der Literatur oft zu finden ist, handelt es sich bei optischen Eigenschaften
letztendlich auch um Transporteigenschaften.

5Gleichzeitig ist die Momentenfunktion orts- und zeitunabhängig.
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Der erste Integrand führt wegen
n(r,t) =

∫
f(r,v,t) dv (5.20)

zu ∫
∂f

∂t
dv = ∂n

∂t
. (5.21)

Mit der Definition der Driftgeschwindigkeit

u(r,t) = 1
n

∫
vf dv (5.22)

und der Tatasche, dass r und v unabhängig sind, liefert der zweite Integrand

∇ ·
∫

v dv · f dv = ∇ · (nu) . (5.23)

Insgesamt ergibt sich die Kontinuitätsgleichung der Masse

∂n

∂t
+ ∇ · (nu) =

(
∂n

∂t

)
K

. (5.24)

Analog lautet das erste Moment der BTG

m

∫
v∂f

∂t
dv︸ ︷︷ ︸

=(a)

+ m

∫
v · vf dv︸ ︷︷ ︸
=(b)

= m

∫
v
(

∂f

∂t

)
K

dv︸ ︷︷ ︸
=(c)

. (5.25)

Mit Gleichung 5.22 folgt
∂(nu)

∂t
=
∫

v∂f

∂t
+
∫

∂v
∂t

f dv , (5.26)

wobei der zweite Term auf der rechten Seite∫
∂v
∂t

f dv =
∫

f dv︸ ︷︷ ︸
=n

·∂v
∂t

−
∫ (∫

f dv
)

︸ ︷︷ ︸
=n

∂

∂v

(
∂v
∂t

)
dv = 0 . (5.27)

Für Term (a) folgt somit

m

∫
v∂f

∂t
dv = m

∂(nv)
∂t

. (5.28)

Analog dazu ist Term (c)

m

∫
v
(

∂f

∂t

)
K

dv = m

(
∂(nv)

∂t

)
K

. (5.29)

Term (b) lässt sich schreiben als

m

∫
vv∇f dv = m∇ ·

∫
vvf dv . (5.30)

Das Tensorprodukt vv, gewichtet über die Verteilungsfunktion entspricht per Definition dem Mit-
telwert von nvv = nvv. Da sich die Gesamtgeschwindigkeit additiv zusammensetzt aus der Drift-
geschwindigkeit u und der thermischen Fluktuation w, gilt zudem

vv = uu + uw + wu + ww . (5.31)

Der Durchschnittswert der Fluktuation w = 0, während

mnww = m

∫
wwf dw = Π (5.32)
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der Definition des kinetischen Impulsstromdichtetensors entspricht. Damit wird (b) zu

m∇ ·
∫

vvf dv = mu∇ · (nu) + mn(u · ∇)u + ∇ · Π . (5.33)

Insgesamt ergibt sich damit

mn
∂u
∂t

+ mu∂n

∂t
+ mu∇ · (nu)︸ ︷︷ ︸

=mu
(

∂n
∂t

)
K

+mn(u · ∇)u + ∇ · Π = mu
(

∂n

∂t

)
K

+ mn

(
∂u
∂t

)
K

. (5.34)

Kürzen gefolgt von Division durch n führt schließlich zur Impulsbilanzgleichung

m
∂u
∂t

+ mu∇u + 1
n

∇ · Π = m

(
∂u
∂t

)
K

. (5.35)

Der Kollisionsterm lässt sich im Rahmen der sog. Relaxationszeitnäherung auch schreiben als

m

(
∂u
∂t

)
K

= −m
u
τm

, (5.36)

wobei τm als Impulsrelaxationszeit bezeichnet wird.
Das zweite Moment mit M(v) = 1

2 mv2 führt zunächst zu

m

2

∫
v2 ∂f

∂t
dv︸ ︷︷ ︸

=(a)

+ m

2

∫
v2∇f dv︸ ︷︷ ︸
=(b)

= m

2

∫
v2
(

∂f

∂t

)
K︸ ︷︷ ︸

=(c)

. (5.37)

Die beiden Terme (a) und (c) beschreiben jeweils die Änderungsrate der gesamten Energiedichte
∂E
∂t . Der Ausdruck (b) lässt sich durch aufspalten der Geschwindigkeit umschreiben zu

m

2

∫
v2∇f dv = ∇ ·

(
u
∫

mv2

2 f dv +
∫

mv2

2 wf dv
)

. (5.38)

Das erste Integral auf der rechten Seite entspricht einfach der gesamten Energiedichte. Das zweite
Integral ist∫

mv2

2 wf dv =
∫

m|u + w|2

2 w dv = mu2

2

∫
wf dw︸ ︷︷ ︸

=0

+u m

2

∫
2wwf dw︸ ︷︷ ︸
=Π

+
∫

mw2

2 wf dw︸ ︷︷ ︸
=:Jq

(5.39)
wobei Jq dem Wärmestrom entspricht. Insgesamt ergibt sich also die Energiebilanzgleichung

∂E

∂t
+ ∇ ·


u

=E︷ ︸︸ ︷mnu2

2︸ ︷︷ ︸
=Ekin.

+Eint.

+uΠ + Jq


=
(

∂E

∂t

)
K

. (5.40)

Praktischer wäre jedoch eine Bilanzgleichung für die innere Energie Eint. anstelle der Gesamtener-
gie. Hierzu wird zunächst die Änderungsrate der kinetischen Energiedichte betrachtet

∂Ekin

∂t
= ∂

∂t

(
mnu2

2

)
= mu2

2
∂n

∂t
+ mnu∂u

∂t
. (5.41)

Einsetzen von ∂n
∂t aus der Massenerhaltungsgleichung und mn ∂u

∂t aus der Impulsbilanzgleichung
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führt zu

∂Ekin

∂t
= mu2

2

(
∂n

∂t

)
K

− mu2

2 ∇ · (nu) + mn

2

(
∂u2

∂t

)
K

− mn

2 u∇u2 − u∇ · Π . (5.42)

Ausmultiplizieren von Gleichung 5.40 und anschließendes Auflösen nach der Energieänderungsrate
liefert

∂E

∂t
=
(

∂E

∂t

)
K

− mu2

2 ∇ · (nu) − mn

2 u∇u2 − ∇ · (uEint.) − Π∇ · u − u∇ · Π − ∇ · Jq . (5.43)

Subtraktion von Gleichung 5.42 von Gleichung 5.43, sowie Zusammenfassen der Änderungsraten
liefert schließlich die Bilanzgleichung für die innere Energie

∂Eint.

∂t
= −∇ · (uEint.) − Π∇ · u − ∇ · Jq +

(
∂Eint.

∂t

)
K

. (5.44)

Für eine isotrope Geschwindigkeitsverteilung vereinfacht sich der Impulsstromdichtetensor zu
Π = IP mit der Einheitsmatrix I und dem kinetischen Druck P , sodass

∂Eint.

∂t
= −∇ · (uEint.) − P∇ · u − ∇ · Jq +

(
∂Eint.

∂t

)
K

. (5.45)

5.4. Wärmeleitungsgleichung
Ein Wärmestrom Jq kann sich nur im Nichtgleichgewicht ergeben, d.h. wenn

f = f0 + δf , (5.46)

mit der Störung δf und der Gleichgewichtsverteilung f0.
Betrachtet man einfachheitshalber den eindimensionalen Fall mit f0 = f0(z,v), T = T (z),u =

ux(z)x̂, sodass der Wärmestrom [203]

Jz(z) =
∫

mv2

2 vzf(z,v) dv (5.47)

und die Fermi-Geschwindigkeitsverteilung

f0(z,v) = 3
√

π

4

(
m

2πkBTF

)3/2
n(z)

e(m·|v−ux(z)x̂|2−µ)/2kBT + 1
(5.48)

so wird klar, dass Jz = 0 sein muss, weil in Gleichung 5.47 die Geschwindigkeitskomponente vz

nur in erster Ordnung auftaucht und die Fermi-Verteilung gerade bzgl. vz ist. Die Größe

TF = EF /kB (5.49)

ist hier die sog. Fermi-Temperatur.
Das bedeutet, dass bei der Definition des Wärmestroms Gleichung 5.47 eigentlich δf anstelle

von f stehen sollte.
Für nicht zu große Abweichungen von der Gleichgewichtsverteilungsfunktion f0, lässt sich der

Störterm aus der Relaxationszeitnäherung des Kollisionsterms der BTG ermitteln. Eine gängige
Vereinfachung besteht darin anzunehmen, dass Stöße die Verteilung in Richtung der Gleichge-
wichtsverteilung lenken6. Zudem wird vorausgesetzt dass es sich um quasi-elastische Stöße handelt,
sodass Masse, Impuls und Energie nahezu erhalten bleiben. Unter dieser Betrachtung ist also(

∂f

∂t

)
K

= −f − f0

τc(v) = − 1
τc(v)δf , (5.50)

6Dies kann ausgehend vom Boltzmann’schen H-Theorem gezeigt werden.
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mit der Relaxationszeit τc(v). Für eine von v unabhängige Relaxationszeit ist diese Vereinfachung
auch als Bathnagar-Gross-Krook-Näherung bekannt.

Vorausgesetzt dass ∂
∂t f ≈ 0 und f0+δf ≈ f0 liefert Gleichung 5.50 zusammen mit Gleichung 5.18

δf ≈ −τcv · ∇rf0 . (5.51)

Einsetzen der Fermi-Geschwindigkeitsverteilung in Gleichung 5.51 führt somit zu

δf = − τcvz

[
n′(z)
n(z) f0 + f0

e
µ−m·|v−ux(z)x̂|2

2kB T + 1
(5.52)

·
(

T ′(z)(m|v − ux(z)x̂|2 − µ)
2kBT (z)2 + mv − ux(z)x̂

kBT
x̂u′

x(z)
)]

Weiterhin lässt sich, wieder in der Näherung quasi-elastischer Stöße aus der Massen- und Impuls-
bilanzgleichung zeigen dass [203]

∇n

n
= −∇T

T
, (5.53)

sodass zusammen mit v − uxx̂ = w folgt dass

δf = −τcwzf0

−T ′(z)
T (z) + T ′(z)

T (z) · mw2 − µ

2kBT (e
µ−mw2

2kB T + 1)
+ u′(z)

T (z)
mwx

kB(e
µ−mw2

2kB T + 1)

 . (5.54)

Der Wärmestrom wird damit

Jz = − mτc

2T

[
−
∫

T ′

T

mw2

2 w2
zf0 dw +

∫
T ′

T

mw2

2 w2
zf0 mw2 − µ

2kBT (e
µ−mw2

2kB T )
dw (5.55)

+
∫

u′

T

mw2

2 w2
zf0 mwx

kB(e
µ−mw2

2kB T + 1)
dw

︸ ︷︷ ︸
=0

]
,

wobei das letzte Integral wegfällt weil der Integrand ungerade bzgl. wx ist. Gleichung 5.55 lässt
sich weiter zusammenfassen zu

Jz = −κ
∂T

∂z
, (5.56)

mit der Wärmeleitfähigkeit κ, was nichts anderes als das Fourier’sche Gesetz der klassischen Wär-
meleitung ist.

Unter den hier betrachteten Voraussetzungen ist der Wärmestrom also nur abhängig von der lo-
kalen Wärmeleitfähigkeit und dem lokalen Temperaturgradienten. Wäre die mittlere freie Weglänge
größer als die Längenskala des Temperaturgradienten, dann wäre diese Lokalität nicht gegeben. In
diesem Fall sind nichtlokale Modelle wie das von Epperlein-Short [54] vorzuziehen. Für Aluminium
allerdings führt dies zu keinen nennenswerten Unterschieden hinsichtlich der Ablationseffizienz und
der Intensität der induzierten Stoßwelle wie von Andreev [12] gezeigt.

In der Hydrodynamik ist es üblich extensive Größen wie z.B. die interne Energie in Form von
der spezifischen internen Energie e = Eint.

ρ auszudrückenFür die Bilanz der inneren Energie Glei-
chung 5.45 folger daher

∂(ρe)
∂t

= ∇ · (κ∇T ) − ∇ · (uρe) − P∇ · u +
(

∂ρe

∂t

)
K

. (5.57)

Da ρ in diesem Fall konstant ist kann ferner mit der isochoren, massenspezifischen Wärmekapazität
CV genähert werden ∆e ≈ CV ∆T . Zudem gelten Metalle in guter Näherung als inkompressibel,
sodass ∇ · u = 0. In Abwesenheit einer Driftgeschwindigkeit u = 0 führt dies zur wohlbekannten
Wärmeleitungsgleichung

ρCV
∂T

∂t
= ∇ · (κ∇T ) + ρ

(
∂e

∂t

)
K

(5.58)
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mit einem zusätzlichen, stoß-bedingten Term
(

∂e
∂t

)
K, der sowohl einen Quell-, als auch einen Ver-

lustterm enthalten kann.
Anzumerken ist, dass κ in dieser Betrachtung nur als Teilbeitrag zur tatsächlichen Wärmeleit-

fähigkeit anzusehen ist, denn in Gleichung 5.55 wurden nur elastischen Stößen von Elektronen
untereinander betrachtet. Genauso wichtig sind aber auch Stöße mit Phononen. Kapitel 6 widmet
sich diesem Thema ausführlich.

Erwähnenswert ist außerdem, dass Gleichung 5.56 eine unendlich schnelle Informationsüber-
tragung impliziert, da der Wärmestrom instantan auf die Änderung des Temperaturgradienten
reagiert, was selbstverständlich der Relativitätstheorie widerspricht. Dies ist als Folge der nichtrela-
tivistischen Formulierung der Fermi-Dirac Geschwindigkeitsverteilung Gleichung 5.48 zu verstehen.
Eine relativistische Betrachtung, wie sie z.B. von Kremer [114] vorgenommen wird macht deutlich,
dass auf der rechten Seite von Gleichung 5.56 zusätzlich zum Temperaturgradienten zwei weitere
Terme hinzukommen: Ein zur 4er-Beschleunigung der Elektronen proportionaler Term sowie, in
Anwesenheit eines Gravitationsfelds, ein zum Gradienten des Potentials proportionaler Term7.

Eine in der Literatur oft zitierte, wenn auch umstrittene Erweiterung der Fourrier’schen Wärme-
leitungsgleichung, welche die finite Ausbreitungsgeschwindigkeit berücksichtigt ist die hyperboli-
sche Wärmeleitungsgleichung nach Cataneo [35], Vernotte [237] und Chester [38]:

τm
∂Jq

∂t
+ Jq − κ∇T . (5.59)

Wie allerdings von Zhang [3] erläutert, handelt es sich hierbei nicht um ein konzeptionell relati-
vistisches Modell. Auch wenn Gleichung 5.59 der speziellen Relativitätstheorie nicht widerspricht,
liegt ihrer Herleitung das zweite Newton’sche Gesetz zugrunde. Die hyperbolische Wärmeleitungs-
gleichung ist vielmehr als erste Näherung der relativistischen Wärmeleitung aufzufassen.

Im Hinblick auf die Simulation der Wärmeleitung in Aluminium ist jedoch davon auszugehen
dass die Wahl des Ansatzes von geringer Bedeutung ist. Da hier die Relaxationszeit der Elektronen
mit τm ≈ 67 fs [94] vergleichsweise gering ist, wird im Folgenden, nicht zuletzt aufgrund der deutlich
einfacheren numerischen Handhabung die nichtrelativistische Formulierung verwendet.

5.5. Zweitemperatur-Modell
In den 50er Jahren wurde in einer Reihe von Experimenten beobachtet, dass beim Heizen von Me-
talldrähten mit großen, gepulsten Stromdichten, eine starke Abweichung vom Ohm’schen Gesetz
auftritt [104]. Diese Beobachtung wurde auf ein thermisches Nichtgleichgewicht zwischen Elektro-
nen und Metallgitter zurückgeführt: Aus der Boltzmann’schen Transportgleichung in Anwesenheit
eines externen elektrischen Felds E lässt sich zeigen, dass [62]

τm
∂J
∂t

+ J = σE + qe∇ · (Dn) . (5.60)

Bei τm handelt es sich um die, aus Gleichung 5.36 bereits bekannte Impulsrelaxationszeit. Die
Größe J entspricht hier der elektrischen Stromdichte, während σ und D der elektrischen Leitfähig-
keit sowie dem Diffusionskoeffizienten entsprechen. Die Relaxationszeit ist aufgrund der Tempera-
turabhängigkeit der Stoßfrequenzen zwischen Elektron-Elektron-, sowie Elektron-Phonon-Paaren
ebenfalls stark abhängig von der Elektronentemperatur Te und Gitter- bzw. Ionentemperatur Ti.
Eine gute Näherung hierfür ist [62]

τm(Te,Ti) = konst. ·
√

Ti

Te
, (5.61)

womit
σ ∝

√
Ti

Te
, (5.62)

was die beobachtete Abweichung vom Ohm’schen Gesetzt erklärt.
7Eine weitere interessante Erkenntnis, die dem Artikel entnommen werden kann ist, dass die Wärmeleitfähigkeit

mit zunehmendem Gravitationsfeld abnimmt.
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Das Zustandekommen dieses thermischen Nichtgleichgewichts liegt hauptsächlich am enormen
Massenunterschied zwischen Elektronen und Gitteratomen und der damit verbundenen verzögerten
Energieübertragung von den Elektronen auf das Gitter, denn die Energierelaxationszeit [14, 62]

τe = ee − ei

(∂ee/∂t)K
� τm . (5.63)

Die Größen ee und ei stehen hier für die internen, spezifischen Energien der Elektronen bzw. der
Ionen.

Dieser Zweitemperaturzustand kann auch im Zusammenhang mit der UKP-Laserablation erwar-
tet werden, denn die Elektron-Phonon Stoßfrequenz liegt bei Metallen typischerweise im Bereich
von etwa 1012s−1 bei Raumtemperatur bis 1015s−1 bei sehr hohen Temperaturen. Die Anregung
freier Elektronen mittels ultrakurzer Laserpulse, d.h. unterhalb von ≈ 100 fs, findet demnach auf
derselben Zeitskala statt, sodass der zeitliche Verlauf der Gittertemperatur nicht direkt aus der
instantan absorbierten Energie bestimmt werden kann.

Das Gleichgewicht kann sich nur allmählich mit Hilfe von Stößen zwischen Elektronen und Ionen
bzw. Phononen einstellen. Dieser Situation wird im sogenannten Zweitemperatur-Modell Rechnung
getragen. Hierzu wird angenommen, dass sich die Elektronen- bzw. die Phononen lokal im thermi-
schen Gleichgewicht befinden, sodass für jedes Teilsystem eine eigene Temperatur definierbar ist.
Dadurch lässt sich die zeitliche und räumliche Temperaturentwicklung der Teilsysteme jeweils mit
einer separaten Energiebilanzgleichung der Form Gleichung 5.57 ausdrücken, wobei der Energie-
transfer mit einem zusätzlichen Kopplungsterm berücksichtigt wird.

In diesem Fall lautet das Gleichungssystem der Energiebilanz

∂(ρee)
∂t

= ∇ · (κe∇Te) − ∇ · (ueeeρ) − γe-ph(Te − Ti) + Qabs.(r,t) (5.64)

∂(ρei)
∂t

= ∇ · (κi∇Ti) − ∇ · (uiρei) + γe-ph(Te − Ti) , (5.65)

wobei die Indizes e und i auf das Elektronen- bzw. das Ionen/Gitter-Teilsystem verweisen. Die
Größe γe-ph ist der Kopplungskoeffizient und Qabs.(r,t) ist der Laserquellterm, der die absorbierte
Laser-Leistungsdichte beschreibt. Die beiden Terme entsprechen dem Kollisionsterm (∂e/∂t)K .

Genau wie in Gleichung 5.58 können in dem Gleichungssystem mit ∆e ≈ CV ∆T die Energien
durch Temperaturen ersetzt werden. Für den Fall u 6= 0 muss allerdings streng genommen die
isochore, durch eine isobare Wärmekapazität CP ersetzt werde. Aufgrund der Inkompressibilität
von Metallen gilt jedoch CP ≈ CV . Da in der Literatur zudem typischerweise u ≈ 0 genähert wird,
findet sich das Zweitemperaturmodell meist in der Form

CV/P,e
∂Te

∂t
= ∇ · (κe∇Te) − γe-ph(Te − Ti) + Qabs.(r,t) (5.66)

CV/P,i(
∂Ti

∂t
= ∇ · (κi∇Ti) + γe-ph(Te − Ti) . (5.67)

In den Herleitungen der Gleichungen in Abschnitt 5.3 wurde die Abwesenheit eines Kraftfelds
gefordert. Der stark ausgeprägte Temperaturgradient der beim UKP-Laserheizen entsteht kann
unter Umständen allerdings zu einem nicht vernachlässigbaren elektrischen Feld E ≈ β∇Te, mit
β = −1,42 · 10−4(Te/TF ) V/K8 führen.

Der Vollständigkeit halber ergibt sich, unter Berücksichtigung des elektrischen Felds9 sowie des

8Siehe Chen [36] oder auch Ashcroft [19], S. 24.
9Jedoch unter Vernachlässigung der magnetischen Komponente der Lorentz-Kraft.
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vollständigen Impulsstromdichtetensors bzw. des Spannungstensors die Energiebilanz

∂(ρee)
∂t

=

∇ · (κe∇Te)︸ ︷︷ ︸
Diffusion

− ∇ · (ueρ)︸ ︷︷ ︸
Advektion

− P∇ · u︸ ︷︷ ︸
Kompressionswärme

− Πijδiuj︸ ︷︷ ︸
viskose Dissipation (Reibung)

+ neqeueβ∇ · Te︸ ︷︷ ︸
Thermoelektrizität (Seebeck-Effekt)

− γe-ph(Te − Ti)︸ ︷︷ ︸
Elektronen-Phononen-Kopplung

+ Qabs.︸ ︷︷ ︸
Lichtabsorption

. (5.68)

In dieser Arbeit wird jedoch, wie für Metalle üblich, ∇ · u ≈ 0 genähert, sodass die druck- und
reibungsbedingten Energieverluste wegfallen. Außerdem wird auch der Einfluss des elektrischen
Felds vernachlässigt, da die hohe Mobilität der Elektronen in guten Leitern jegliche Ladungsinho-
mogenitäten innerhalb kürzester Zeit ausbalanciert.

Es sei darauf hingewiesen, dass die hier gebotene, gaskinetische Herangehensweise für den Fall
von stark ionisierten Gasen nicht mehr gültig ist. Vlasov [239] argumentierte, dass aufgrund der
weitreichenden Coulomb-Wechselwirkungen nicht von binären Stößen ausgegangen werden darf.
Die Beschreibung solcher Plasmen erfolgt je nach Elektron-Ionen Kollisionsfrequenz entweder auf
Grundlage der kollisionsfreien Vlaskov-Maxwell- Gleichung oder der Fokker-Planck-Gleichung. Bei-
de Ansätze enthalten die vollständigen Nichtgleichgewichts-Verteilungsfunktionen der Ionen und
Elektronen. Laserplasmen zählen zu den experimentell am wenigsten erforschten Plasmen und las-
sen sich auch nur schwer simulieren. Das heiße, relativ dünne Plasma der expandierten Ablations-
wolke eignet sich für die Vlasov-Betrachtung, während das „kalte“, dichte Plasma im Probeninne-
ren eher einem Fokker-Planck Plasma entspricht. Für das, sich an der Oberfläche bildende Plasma
mittlerer Dichte und Temperatur, liefert weder die Vlasov- noch die Fokker-Planck Gleichung eine
zuverlässige Beschreibung. Vielversprechend scheinen jedoch Kombinationen beider Ansätze [230].

In dieser Arbeit wird von dem ambitionierten Versuch einer akkuraten Plasma-Simulation ab-
gesehen. Wie im folgenden Kapitel näher beschrieben, beschränkt sich das Miteinbeziehen des
Plasmas auf eine Interpolation der Transporteigenschaften zwischen dem metallischen Zustand
und dem eines heißen, klassischen Plasmas. Diese Eigenschaften fließen dann wiederum in die
Modellierung der Laser-Materie-Wechselwirkung und das Zweitemperatur-Modell mit ein.

In dem, in dieser Arbeit vorgenommenen Hybridansatz aus Molekulardynamik und Zweitempe-
raturmodell ist die Wärmeleitung des Gitters bereits im interatomaren Wechselwirkungspotential
enthalten. Es muss also nur noch die Differentialgleichung für das Elektronensystem Gleichung 5.64
sowie der darin enthaltene Kopplungsterm betrachtet werden. Die entsprechenden Implementie-
rungsdetails werden in Abschnitt 7.3 behandelt. Weiterhin sind die Wärmeleitfähigkeit und der
Kopplungskoeffizient Funktionen beider Temperaturen sowie der Dichte. Die Berechnung dieser
Größen ist Thema des nächsten Kapitels.
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6. Modellierung des Elektronensystems
Die klassische Molekulardynamik verzichtet bewusst auf eine explizite Modellierung der Elektro-
nen. Im Hinblick auf die Simulation der Laserablation, insbesondere im Zusammenhang mit ultra-
kurzen Pulsen und des damit verbundenen Zweitemperatur-Zustandes bringt dies einige Schwie-
rigkeiten mit sich, da ein Großteil der relevanten Physik dadurch unberücksichtigt bleibt. Wie in
Abschnitt 5.5 bereits erläutert, bietet das Zweitemperatur-Modell eine einfache Möglichkeit die
Elektronen auf einer Kontinuumsebene miteinzubeziehen. Der Erfolg dieses Ansatzes hängt da-
bei maßgeblich von einer plausiblen Modellierung der zu Grunde liegenden thermophysikalischen-
und Transporteigenschaften des betrachteten Materials ab. Für die Laserablation einfacher Metalle
umfassen diese vor allem die thermische Leitfähigkeit, die Wärmekapazität, die Energiekopplung
der Elektronen mit den Ionen bzw. Phononen sowie die, zur akkuraten Beschreibung der Laser-
Metall Wechselwirkung nötige dielektrische Funktion. Da all diese Größen zudem in großem Maße
von der freien Elektronendichte abhängen, ist ferner eine Miteinbeziehung des temperatur-und
dichteabhängigen Ionisationsgrades erstrebenswert.

Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die theoretischen Hintergründe der in der Literatur oft
zitierten aber selten erläuterten Formulierungen der Transporteigenschaften zu klären. Ausgehend
vom Ionisationsmodell nach Thomas und Fermi, werden in den folgenden Unterabschnitten all
diese Größen hergeleitet, berechnet und, falls möglich mit dem Experiment verglichen.

Zum einen soll damit ein möglichst hilfreiches Fundament für zukünftige, eventuell hierauf auf-
bauende Arbeiten geboten werden. Zum anderen sollen hierbei die Schwierigkeiten und Komple-
xitäten betont werden, die sich in der Literatur in teils immensen Abweichungen der Modelle
unterschiedlicher Autoren äußern.

6.1. Elektronische Zustandsgleichung nach Thomas und Fermi
Um die Energiebilanz für die Elektronen nach Gleichung 5.64 behandeln zu können, muss die, in der
klassischen Molekulardynamik hierzu fehlende Physik mit einer Zustandsgleichung ergänzt werden.
Idealerweise liefert die Zustandsgleichung dann alle gewünschten thermodynamischen Größen wie
interne Energie, Druck und Ionisationsgrad als Funktion intensiver Größen wie Temperatur und
Dichte.

Während sich das Elektronengas im Bereich sehr hoher Temperaturen in guter Näherung wie
ein ideales Gas verhält1, dürfen die weitreichenden Coulomb-Wechselwirkungen unter allen ande-
ren Bedingungen nicht mehr vernachlässigt werden. Die vermutlich einfachste Methode dies zu
berücksichtigen, wurde von den Physikern Llewellyn Thomas [231] und Enrico Fermi [61] unab-
hängig voneinander Ende der 1920er vorgeschlagen.

Die grundlegenden Näherungen des Thomas-Fermi (TF) Modells lassen sich dabei wie folgt
zusammenfassen [53, 218, 250]:

1. Es wird nicht zwischen gebundenen und freien Elektronen unterschieden. Materie besteht aus
Elektronen und Atomkernen.

2. Die Elektronen werden als semi-klassische Teilchen aufgefasst, sodass deren Impulse klassisch
behandelt werden.

3. Die Materie wird aufgeteilt in, nach außen hin elektrisch neutrale, atomare Zellen. In jeder
dieser Zellen befindet sich ein Atomkern mit der Ladung 〈Z〉qe in einem Gas aus 〈Z〉 Elek-
tronen, wobei 〈Z〉 dem mittleren Ladungszustand entspricht. Somit setzt sich die gesamte
potentielle Energie zusammen aus den elektrostatischen Wechselwirkungen der Elektronen
untereinander, sowie der Kern-Elektronen Wechselwirkung.

1In diesem Fall werden die Coulomb-Kräfte praktisch vollständig abgeschirmt.
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4. Die räumliche Änderung des Felds ist gering, verglichen mit der De-Broglie Wellenlänge eines
Elektrons und das Feld innerhalb einer solchen Zelle ist konstant.

5. Zwischen den Zellen gibt es keine anziehenden Kräfte. Das Modell kann demnach nur ab-
stoßende Kräfte und positive thermische Drücke beschreiben2. Als Folge gibt es auch keine
Anregungs- oder Ionisationsenergien bzw. sind diese bereits in der Gesamtenergie der Elek-
tronen enthalten. Das Modell vernachlässigt also die Schalenstruktur der Atome.

Unter diesen Bedingungen lässt sich zeigen, dass das Elektronengas auch in einem Potentialfeld
weiterhin der Fermi-Dirac Verteilung gehorcht. Einfachheitshalber wird im Folgenden von einer
sphärischen Zelle ausgegangen mit dem Volumen V = 1/ni und dem Radius r0 = (3/(4πni))1/3,
wobei ni der Volumendichte der Kerne entspricht. Für die Elektronendichteverteilung gilt dabei

ne(r) = 1
4π3~3

∫ ∞

0

4πp2 dp

e[(p2/2me)+V (r)−µ]/kBT + 1
, (6.1)

mit der potentiellen Energie V (r) = −qeφ(r) und dem elektrochemischen Potential µ. Das elek-
trostatische Potential φ(r) muss dabei der Poisson-Gleichung genügen. In Kugelkoordinaten mit
isotroper Elektronendichteverteilung gilt:

∇2φ(r) = 1
r

d2

dr2 [rφ(r)] = qene(r)/ε0 . (6.2)

Einsetzen der Elektronendichte führt zu

1
r

d2

dr2 [rφ(r)] = qe

ε0

4π

4π3~3

∫ ∞

0

p2 dp

e[(p2/2me)+V (r)−µ]/kBT + 1
. (6.3)

Mit der Substitution
y := p2

2kBTm
, (6.4)

und der Einführung einer neuen „Potential“-Funktion3

Φ(r) := r · φ(r) + µ

kBT
(6.5)

lässt sich Gleichung 6.3 auch schreiben als

d2

dr2 [Φ(r)] = r · 4
√

2πqem
3/2
e

ε0h3

√
kBTI1/2 (Φ(r)/e) , (6.6)

wobei
I1/2 (Φ(r)/r) =

∫ ∞

0

√
y dy

ey−Φ(r)/r + 1
, (6.7)

die in der Festkörperphysik gängige Abkürzung für das Fermi-Integral der Ordnung 1/2 ist.
Da die Zelle nach außen hin elektrisch neutral ist, verschwindet das elektrische Feld am Zellen-

rand, sodass das Potential konstant sein muss

dφ(r)
dr

∣∣∣∣
r=r0

= 0 . (6.8)

Für Φ(r) bedeutet das
dΦ(r)

dr

∣∣∣∣
r=r0

= µ

kBT
. (6.9)

Wird das Koordinatensystems so gewählt, dass der Atomkern sich im Zentrum der Zelle befindet,
2Denn am Zellenrand ist das Potential aufgrund der Ladungsneutralität konstant, die Elektronen sind frei und

besitzen nur noch eine kinetische Energie.
3Die neue Funktion Φ(r) hat den Zweck das Potential für r → 0 zu beschränken und das Integral zu vereinfachen.
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so wird das Potential für r → 0 hauptsächlich vom Kern bestimmt, sodass

φ(r)|r=0 = Zqe

r
, (6.10)

bzw.
Φ(r)|r=0 = 〈Z〉qe

kBT
. (6.11)

Üblicherweise wird Gleichung 6.6 in einem weiteren Schritt noch entdimensionalisiert4. Zu diesem
Zweck definiert man

Ψ(x) = x
Φ(r)

r
, (6.12)

mit x = r/r0. Es gilt somit
d2

dr2 [Φ(r)x] = d2

dr2 [Ψ(x)r] . (6.13)

Anwenden der Kettenregel, wobei dx
dr = 1

r0
führt zu

d2Φ(r)
dr2 x + 2

r0

dΦ(r)
dr

= r

r0

d2Ψ(x)
dx2 + 2

r0

dΨ(x)
dx

. (6.14)

Da dΦ(r)
dr = dΨ(x)

dx folgt
d2Φ(r)

dr2 = r

xr2
0

d2Ψ(x)
dx2 . (6.15)

Dies führt schließlich zur dimensionslosen TF Gleichung

d2Ψ(x)
dx2 = xr2

0aI1/2

(
Ψ(x)

x

)
, (6.16)

mit a = 4
√

2πqem3/2
e

ε0h3

√
kBT . Die entsprechenden Randbedingungen werden zu

dΨ(x)
dx

∣∣∣∣
x=1

= µ

kBT
= Ψ(x)|x=1 , (6.17)

Ψ(x)|x=0 = 〈Z〉qe

kBTr0
. (6.18)

Das selbst-konsistente Lösen von Gleichung 6.16 liefert dann das elektrochemische Potential sowie
die Elektronendichteverteilung ne(r).

Für hohe Temperaturen, wenn V (r) � kBT oder auch im Fall eines entarteten Elektronengases
(was alle Metalle auch bei Raumtemperatur einschließt) wo V (r) � µ folgt aus Gleichung 6.1

ne(r) ≈ 1
4π3~3

∫ ∞

0

4πp2 dp

e[(p2/2me)−µ]/kBT + 1
= ne(r = r0) . (6.19)

Da das Atom nach außen hin neutral ist, gilt für den mittleren Ladungszustand

〈Z〉 = ne(r = r0) · 4
3πr3

0 . (6.20)

Der auf diese Weise berechnete Ladungszustand 〈Z〉 von Aluminium als Funktion der Temperatur
ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Die geringen Abweichungen von den ebenfalls abgebildeten Ergeb-
nissen nach Fromy und Deutsch [70] sind auf leicht unterschiedliche Algorithmen zur Berechnung
der Fermi-Integrale zurückzuführen. In dieser Arbeit wurde das Verfahren nach Mohankumar [144]
verwendet. In Abbildung 6.2 ist zusätzlich die zunehmende Dichteabhängigkeit des Ladungszu-
stands, bedingt durch die Druckionisation dargestellt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der auf diese Weise bestimmte Ladungszustand ein lokales ther-

4Dies erleichtert die numerische Integration.
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Abbildung 6.1.: Normierter mittlerer Ladungszustand 〈Z〉 für Aluminium bei einer Dichte von 2,7 g/cm3

berechnet nach dem TF Modell. Zum Vergleich sind zusätzlich die Ergebnisse aus Fromy
und Deutsch [70] eingezeichnet.

modynamisches Gleichgewicht (LTE) voraussetzt. Das bedeutet, dass die Rate aller Ionisations-
vorgänge exakt ausgeglichen wird von der Rate aller Rekombinationsvorgänge. Für genügend hohe
Elektronendichten kann in guter Näherung davon ausgegangen werden, dass sich dieses Gleichge-
wicht nahezu instantan einstellt. Mc Whirter [71] formulierte hierfür eine Kriterium, welches später
nochmals in der oft zitierten Arbeit Cristoforetti [42] verfeinert wurde:

ne [m−3] ≥ 2,66 · 1017(Te [K])1/2 · (∆E [eV])3 . (6.21)

Mit ∆E wird der größtmögliche Energieunterschied zweier benachbarter Zustände des betrach-
teten Elements bezeichnet. Im Falle von Aluminium handelt es sich um den Energieunterschied
zwischen dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand. Bei einer Elektronentemperatur
von 100 kK in der Ablationswolke hieße das

ne ≥ 2,66 · 1017
√

105 K · (5,99 eV)3 ≈ 1,8 · 1022 m−3 . (6.22)

Bei einer Elektronendichte im festen Zustand von ≈ 1029 m−3, kann damit gerechnet werden,
dass das Kriterium wenigstens die ersten 500 ps auch noch im Großteil der Ablationswolke er-
füllt ist [175]. Nach einigen ns jedoch ist davon auszugehen, dass die Ablationswolke bereits so
stark ausgedünnt ist, dass es nötig ist alle Ionisations-, Rekombinations-, Anregungs- und Abre-
gungsreaktionen in Form kinetischer Ratengleichungen mit einzubeziehen [45, 146, 147, 175, 189].

Die gesamte Energie der Elektronen Etot. = Ekin. + Epot. setzt sich aus der kinetischen und
potentiellen Energie zusammen5. Der Erwartungswert für die kinetische Energiedichte ist dabei
einfach

Ekin. = 8π

h3

∫ ∞

0

p2

2me

p2 dp

e[(p2/2me)+V (r)−µ]/kBT + 1
, (6.23)

Epot. = Eee + Een

= −1
24πqe

∫ r0

0
r2ne(r)φee(r) dr − 4πqe

∫ r0

0
r2ne(r)φea(r) dr

= −1
24πqe

∫ r0

0
r2ne(r)

[
φ(r) + 〈Z〉qe

r

]
dr . (6.24)

5Da hier keine Driftgeschwindigkeit vorhanden ist, ist die interne Energie identisch mit Etot.
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Abbildung 6.2.: Mittlerer Ladungszustand von Aluminium in einem weiten Temperatur- und Dichtebe-
reich. Die Zunahme von 〈Z〉 bei hohen Dichten ist zurückzuführen auf die Druckionisation.

Der Druck, definiert als pro Fläche und Zeit übertragener Impuls6 an der Zellenoberfläche berechnet
sich zu [156]

P = 8π

h3

∫ ∞

0

p2

3me

p2

e[(p2/2me)−µ]/kBT + 1

= 2
3ne(r0)Ekin.(r0) dp . (6.25)

Da das elektrische Feld an der Zelloberfläche verschwindet, hat der Druck somit nur eine kine-
tische Komponente. Weiterhin lässt sich zeigen, dass das Virialtheorem auch für ein entartetes
Elektronengas gültig ist [64], sodass

3P = 2Ekin. + Epot. , (6.26)

und auf eine explizite Berechnung der potentiellen Energie mittels Gleichung 6.24 verzichtet werden
kann. Die Freie Helmholtzenergie F = E −TS lässt sich anschließend durch Integration der Gibbs-
Helmholtz Beziehung

E = ∂

∂β
(βF ) (6.27)

mit β = 1/kBT berechnen, wodurch auch die Entropie bestimmt werden kann. Aus der Tem-
peraturableitung der Entropie bei konstantem Volumen folgt dann die isochore Wärmekapazität

CV = T

(
∂S

∂T

)
V

. (6.28)

Eine interessante Eigenschaft des TF Modells ist das Skalierungsverhalten der thermodynamischen

6Betrachtet wird nur die zur Oberfläche senkrechte Komponente.
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Funktionen. Nach More [145] lässt sich nämlich zeigen, dass

〈Z〉(Z,ρ,T ) = Z〈Z〉ref.(ρref.,Tref.), (6.29)
P (Z,ρ,T ) = Z10/3P (ρref.,Tref.), (6.30)

µ(〈Z〉,ρ,T ) = (〈Z〉)4/3µref.(ρref.,Tref.), (6.31)
Etot.(Z,ρ,T ) = (Z7/3/M)Etot.,ref.(ρref.,Tref.) (6.32)

S(Z,ρ,T ) = (Z/M)Sref.(ρref.,Tref.) (6.33)
F (Z,ρ,T ) = (Z7/3/M)Fref.(ρref.,Tref.) . (6.34)

mit

ρref. = ρ/(MZ) (6.35)
Tref. = T/Z4/3 . (6.36)

Das bedeutet, dass die Berechnung aller thermodynamischer Funktionen nur ein einziges Mal für
ein Wasserstoffatom (mit der Ordnungszahl Z = 1 und der atomaren Masse M = 1) erfolgen muss.
Die entsprechenden Größen für ein beliebiges Element folgen dann einfach aus den berechneten
Referenzwerten und den Proportionalitätsgleichungen 6.29 bis 6.34.

Für das in dieser Arbeit entwickelte Simulationsmodell muss die Berechnung der thermodynami-
schen Funktionen sehr häufig erfolgen, da sich die Temperatur der Elektronen schnell ändern kann.
Um die Performanz zu verbessern wird daher eine Tabelle mit den nötigen Größen als Funktion
von Dichte und Temperatur erstellt7, die während der Simulation interpoliert wird.

Wie bereits erwähnt, kann das TF Modell nur positive Drücke zwischen den Atomzellen be-
schreiben, denn anziehende Kräfte werden vernachlässigt. Während diese Näherung bei hohen
Temperaturen durchaus ihre Berechtigung hat, führt sie bei geringen Temperaturen zu erhebli-
chen Abweichungen verglichen mit genaueren Modellen. Beispielsweise liefert das Thomas-Fermi
Modell für Metalle bei T = 0 K Drücke im Bereich einiger Megabar. Tatsächlich führen unter
diesen Bedingungen die anziehenden Kräfte, verursacht durch die chemischen Bindungen zu einem
Netto-Druck von Null. Eine Möglichkeit diese Wechselwirkungen, zumindest näherungsweise in
Form eines Elektronendichtefunktionals zu berücksichtigen wurde von Dirac vorgeschlagen [46].

Ein weiteres Problem ist, dass das TF-Modell zu einem nicht korrekten Verhalten der Elek-
tronendichte sehr nahe am Kern und sehr weit vom Kern entfernt führt8. Dies ist als Folge der
vierten, zu Beginn dieses Abschnitts formulierten Annahmen zu verstehen und das Resultat ist
eine zu hohe kinetische Energie der Elektronen. Aus diesem Grund hat von-Weizsäcker [244] einen
Korrekturterm für die kinetische Energie vorgeschlagen, der später nochmals von Schwinger [205]
nachgebessert wurde. Eine Übersicht dieser und weiterer Korrekturen sowie der damit verbunde-
nen Ergebnisse für den Druck, die Energie und den Ionisationsgrad ist in der Arbeit von Fromy,
Deutsch und Maynard für eine Reihe verschiedener Elemente zu finden [70]. In dieser Arbeit wird
zur Berechnung der inneren Energie, des Elektronendrucks sowie der Wärmekapazität ein, auf
dem TF Modell basierendes Programmpaket zur Berechnung der thermodynamischen Zustands-
funktionen (engl. „equation of state“) von Levashov [124] und Shemaykin [209] verwendet. Die
elektronische Zustandsgleichung enthält eine einfache semi-empirische Korrektur, wie sie von Mo-
re, Warren, Young und Zimmerman [145] im Detail beschrieben wird. Zur internen Energie wird
hierzu ein Bindungskorrekturterm addiert mit

EB = E0

{
1 − exp

(
b
[
1 − (ρ0/ρ)1/3

])}
. (6.37)

7Da die Einträge für eine schnelle Auswertung äquidistant in Dichte und Temperatur sein müssen und die Ta-
belle gleichzeitig einen großen Temperaturbereich abdecken muss, wird für die Temperaturachse eine dekadisch
logarithmische Skalierung gewählt.

8Für r → 0 wird ne(r) → ∞
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Tabelle 6.1.: Vergleich der elektronischen spezifischen internen Energie für Aluminium bei unterschiedlichen
Dichten und Temperaturen berechnet nach dem freien Elektronengasmodell (FEG), nach
Thomas-Fermi inkl. semi-empirischer Bindungskorrektur (TF), mit der Korrektur nach Dirac
(TFD) sowie zusätzlich mit der Korrektur nach Weizsäcker (TFDW). Die spezifische interne
Energie ist angegeben in Hartree pro Atom. Die Werte nach dem TFD- bzw. dem TFDW-
Modell sind der Arbeit [70] entnommen. Die Referenzdichte beträgt ρ0 = 2,7 g/cm3.

T/eV FEG TF TFD TFDW
ρ = 10ρ0 0 3,53 3,73 3,23 2,83

5 3,74 3,91 3,47 3,0
10 4,29 4,44 3,98 3,51

ρ = ρ0 0 0,77 -0,19 -0,12 -0,12
5 1,60 0,58 0,30 0,68
10 3,98 1,86 1,48 1,99

ρ = 0.1ρ0 0 0,17 0,08 - -0,09
5 4,13 1,04 0,072 0,78
10 18,85 2,99 2,67 2,37

Analog ergibt sich ein Druckkorrekturterm

PB = ρ2 ∂E0

∂ρ
= −

(
E0bρ0

3

)(
ρ

ρ0

)2/3
exp

(
b

[
1 −

(
ρ

ρ0

)1/3
])

, (6.38)

wobei die Konstanten E0 und b so zu wählen sind, dass der Druck für ρ = ρ0 und T = 300 K
verschwindet und der adiabatische Kompressionsmodul KS = ρ ∂p

∂ρ den experimentell bestimmten
Wert unter Standartbedingungen annimmt.

Tabelle 6.1 bietet einen Vergleich der elektronischen Energien berechnet nach den hier genannten
Modellen und Korrekturen, sowie zusätzlich nach dem Modell des freien Elektronengases (FEG),
nach dem die innere Energievolumendichte rein kinetisch ist und einfach geschrieben werden kann
als

eFEG
e ρ =

∫ ∞

0

E · g(E) dE

1 + e(E−µ(Te))/kBTe
, (6.39)

wobei g(E) die Zustandsdichte für freie Elektronen ist. Die geringe Temperaturabhängigkeit des
chemischen Potentials µ wird in diesem Fall mit der Sommerfeld-Entwicklung genähert, wobei
für die Zahl der freien Elektronen pro Atom einfach die Valenz von Aluminium verwendet wird.
Wie Tabelle 6.1 zu entnehmen liefert das FEG Modell bei hohen Dichten, verglichen mit den
aufwändigeren Modellen bereits sehr gute Schätzungen. Die ist auf die nahezu vollständige Ent-
artung bei hohen Dichten zurückzuführen. In allen anderen Fällen ist das TF Modell zweifelsfrei
vorzuziehen. Abbildung 6.3 veranschaulicht zudem den Verlauf des Elektronendrucks in einem wei-
ten Temperatur- und Dichtebereich. Der Elektronendruck entspricht hierbei dem korrigierten TF
Druck. In Anbetracht der relativ geringen Werte, ist zu erwarten dass der Einfluss des Elektronen-
drucks auf die Wärmeleitung nach Gleichung 5.68 vernachlässigbar ist.

6.2. Streuraten
Die Transporteigenschaften des Elektronensystem beruhen, wie in den Ausführungen in Kapitel 5
bereits gezeigt, maßgeblich auf den Stößen der Elektronen untereinander, aber auch auf den Stößen
mit Gitterschwingungen bzw. Ionen. In diesem Abschnitt soll kurz auf die wichtigsten Vorgänge
eingegangen werden, ohne jedoch zu tief in die quantenmechanischen Hintergründe einzutauchen.
Im Vordergrund stehen vielmehr einfache Proportionalitäten, die in der Literatur an vielen Stellen
auftauchen und die Grundlage für erfolgversprechende, semi-empirische Modelle bieten.

In Abschnitt 5.4 wurde bereits aus der semi-klassischen BTG mit Hilfe der Bathnagar-Gross-
Krook-Näherung ein Zusammenhang zwischen elektronischer Wärmeleitfähigkeit und Temperatur
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Abbildung 6.3.: Elektronendruck für Aluminium als Funktion von Temperatur und Dichte.

hergestellt. Diese Näherung weist allerdings noch einige Schwächen auf, die es unmöglich machen
zuverlässige quantitative Vorhersagen zu treffen. Dazu zählen unterm anderem Folgende:

1. Die Störung der Gleichgewichtsverteilung Gleichung 5.51 enthält den Term ∂f0/∂Ekin. (bzw.
∂f0/∂(mw2)). In den folgenden Schritten wurde angenommen dass dieser Term überall außer
in unmittelbarer Umgebung des chemischen Potentials bzw. der Fermi-Energie EF vernach-
lässigbar ist. Das hat zur Folge, dass die Zeit zwischen binären Stößen alleine von EF abhängt
und somit im weiteren Verlauf als konstant angenommen wird. Diese Vereinfachung ist ins-
besondere bei erhöhten Temperaturen unzulässig, da die Fermi-Kante verschmiert und alle
Elektronen innerhalb einer Breite ∝ kBT für die Wärmeleitfähigkeit eine Rolle spielen.

2. Es muss weiterhin berücksichtigt werden, dass die Stoßwahrscheinlichkeit zweier Elektronen
nach dem Pauli-Prinzip von den Besetzungswahrscheinlichkeiten der jeweiligen Zustände vor
bzw. nach der Streuung abhängig ist.

3. Zudem wurden nur rein elastische Streuungen betrachtet. Jedoch darf nicht vernachlässigt
werden, dass es sich um Bloch-Elektronen handelt, die einige gewisse Wahrscheinlichkeit
zur inelastischen Streuung in Form des sog. Umklapp-Prozesses aufweisen. Beim Umklapp-
Prozess findet unter Beteiligung eines Phonons ein Impulsübertrag beider Elektronen auf das
Gitter statt. Eine ausführliche und anschauliche Beschreibung dieses Vorgangs ist zu finden
in Gandmacher [74] (S. 182 ff.).

4. Des Weiteren müssen natürlich Elektronen-Phononen Streuungen berücksichtigt werden.

Eine genauere Beschreibung der entsprechenden Stoßfrequenzen kann auf Grundlage der Störungs-
theorie erfolgen. Dabei werden mögliche Streuungen in Form von Störungsoperatoren H′ der Bloch-
Wellen im Ein-Elektronen Hamiltonoperator berücksichtigt. Begegnet ein Wellenpaket nun einer
solchen Störung, wird es aus seinem derzeitigen Zustand zum Zeitpunkt t = 0, charakterisiert durch
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seinen Wellenvektor k, in einen neuen Zustand |k′〉 gestreut. Mit Hilfe der Born’schen Näherung9

und Fermi’s Goldener Regel lässt sich für den Fall einer schwachen Störung dann ein Ausdruck für
die Streurate Γk,k′ formulieren. Ist der Zustand |k′〉 unbesetzt so gilt [19]

Γk,k′ = 2π

~
δ(E(k) − E(k′)) × δ(k − k′) × | 〈k|H′)|k′〉 |2 . (6.40)

Die Delta-Funktionen gewährleisten hierbei Impuls- und Energieerhaltung. Ist der Störoperator
bekannt, so lässt sich das sog. Übergangsmatrixelement 〈k|HS |k′〉 bestimmen, woraus schließlich
die Stoßfrequenz berechnet werden kann.

6.2.1. Elektronen-Elektronen-Streurate
Die Stoßfrequenz zweier Elektronen mit den Anfangszuständen |k1〉,|k2〉 und den gestreuten Zu-
ständen |k′

1〉, |k′
2〉 ist dann

Γe-e(k1,k2,k′
1,k′

2) = 2π

~
| 〈k1k2|H′

e−e|k′
1k′

2〉 |2δ(k2 − k1 + k′
2 − k′

1 + G)

× δ(E(k2) − E(k1) + E(k′
2) − E(k′

1)) × S(k1,k2,k′
1,k′

2). (6.41)

Die Größe H′
e−e entspricht dem Elektron-Elektron-Störoperator10, G ist ein reziproker Gittervek-

tor, welcher im Zusammenhang mit der Delta-Funktion für den Gesamtimpuls die Möglichkeit
eines inelastischen Umklapp-Prozesses berücksichtigt und S ist ein statistischer Faktor welcher die
Besetzungswahrscheinlichkeiten aller beteiligten elektronischen Zustände mit einbezieht11:

S(k1,k2,k′
1,k′

2) = f(k2)(1 − f(k′
1))(1 − f(k′

2)) + f(k′
1)f(k′

2)(1 − f(k2)) . (6.42)

Die effektive Stoßfrequenz für ein Elektron im Zustand |k1〉 ergibt sich dann als Integral von
Gleichung 6.41 über alle möglichen k′

1,k2 und k′
2. Unter Vernachlässigung des Umklapp-Prozesses,

was bei höheren Temperaturen zulässig ist folgt damit

Γe-e(k1) =
∫∫∫

Γe-e(k1,k2,k′
1,k′

2) dk2 dk′
1 dk′

2 . (6.43)

Ist die Energie der Elektronen zudem nur abhängig von dem Betrag des Wellenvektors nicht
aber von seiner Richtung12 lässt sich der Störoperator durch ein abgeschirmtes Coulomb-Potential
(Yukawa-Potential) ersetzen. Damit entsteht aus der Störung des Hamiltonoperators das Bild eines
einfachen Elektron-Elektron-Stoßes.

Betrachtet wird zunächst die elastische Kollision eines einzelnen angeregten Elektrons bei T = 0
mit der Energie E1 > EF mit einem anderem Elektron E2 < EF . Energieerhaltung sowie Pauli’s
Ausschlussprinzip fordern für die gestreuten Elektronen E′

1 > EF und E′
2 = E1 + E2 − E′

1 > EF

(denn unterhalb von kF existieren keine unbesetzten Zustände). Ist also die Anregung E1 − EF

klein, dann muss auch |E2 − EF | < E1 − EF klein sein. Für die Streuung kommen also nur
Elektronen im Energiebereich |E1 − EF | um die Fermikante herum in Frage. Dies entspricht in
etwa (E1 − EF )/EF möglichen Stoßpartnern, sodass die Stoßrate Γe−e(k1) ∝ (E1 − EF )/EF .
Ferner fordert die Impulserhaltung für die Wellenvektoren der Zustände k1 − k′

1 = k′
2 − k2, siehe

Abbildung 6.4. Bei festgelegtem k1 ergeben sich die erlaubten Zustände k2 und k′
1 durch Rotation

der beiden Vektoren k1 − k′
1 = k′

2 − k2. Diese Rotation ist allerdings erheblich eingeschränkt, da
der Zustand k′

1 oberhalb und k2 unterhalb der Fermi-Fläche sein muss. Für die Streurate führt dies

9Die Wellenfunktion die sich mit dem Störoperator ergibt lässt sich als Linearkombination der ungestörten Wel-
lenfunktion formulieren. Ist die Störung nur gering, dann können alle Entwicklungskoeffizienten ck(t) bis auf
denjenigen, der zum ursprünglichen Zustand |k〉 gehört, auch für t > 0 vernachlässigt werden. Eine anschauliche
Herleitung ist z.B. in Lundström [133] S. 41 ff. oder auch Mott [149] S. 250 zu finden.

10Der Störoperator ist als Funktion der Anfangs- und Endzustände zu verstehen.
11Dabei wird angenommen, dass die Stöße die Fermi-Verteilung unverändert lassen, siehe Gasparov [75] S.408.
12Diese Näherung ist gültig im Falle einer näherungsweise parabolischen Dispersionsrelation, wie z.B. bei Alumini-

um. Angemerkt sei jedoch, dass die Streuung damit zwar unabhängig von der Orientierung des Wellenvektors
bzgl. der Kristallachsen ist, jedoch weiterhin abhängig vom Winkel zwischen den Wellenvektoren der beteiligten
Elektronen.
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Abbildung 6.4.: Veranschaulichung der Beschränkung bei der elastischen Streuung zweier Elektronen nahe
der Fermi-Fläche, die sich aus der Impulserhaltung ergibt.

zu einem weiteren Faktor (E1 − EF )/EF . Bei finiten Temperaturen verschmiert die Fermikante in
einem Bereich ≈ kBT um die Fermi-Energie herum, wodurch sich zusätzliche Zustände ergeben,
die der formulierten Energie- und Impulserhaltung genügen. Dadurch ergibt sich für die Stoßrate
ein weiterer Faktor (kBT )2. Insgesamt lässt sich also formulieren

Γe−e(k1) = a

(
E1 − EF

EF

)2
+ b(kBT )2 , (6.44)

wobei a und b zwei, unabhängige Parameter sind13. Die Parametrisierung nach Gleichung 6.44
findet sich in zahlreichen semi-empirischen Modellansätzen zur Berechnung der Temperaturabhän-
gigkeit der Elektron-Elektron-Stoßrate wobei die unabhängigen Parameter typischerweise als kon-
stante Fit-Parameter formuliert werden [96, 101, 182]. Im Zweitemperaturzustand wird allerdings
T durch Te ersetzt, denn die Gitter- bzw. Ionentemperatur spielt erst bei der Elektron-Phonon
Kollision eine Rolle.

6.2.2. Elektronen-Phononen Streurate
Auf ähnliche Weise lässt sich die Streuung der Elektronen an Phononen beschreiben. Hier kommt
die Störung zustande wenn das Gitter durch ein Phonon komprimiert oder ausgedehnt wird. Die
Ionen bewegen sich von ihrer Gleichgewichtslage weg und das effektive Potential in dem sich die
Elektronen bewegen ändert sich. Hat das Phonon eine zum Elektron passende Frequenz kann es zur
Streuung kommen. Das Problem wird dadurch verkompliziert, dass der Effekt des abschirmenden,
oszillierenden Elektronengases, in dem sich das Ion bewegt miteinzubeziehen ist, welches wiederum
von der Bewegung der Ionen beeinflusst wird. Die Born-Oppenheimer-Näherung erlaubt jedoch
eine plausible Schätzung für die Elektron-Phonon Wechselwirkungsenergie. Entscheidend dabei ist
allerdings die adiabatische Näherung so anzupassen, dass Elektronen ihre Zustände ändern und
Phononen emittiert oder absorbiert werden können. Der Ausgangspunkt ist hierbei die potentielle
Energie der Elektronen mit der Dichte ne(r) die sich im elektrischen Potential Vi der Ionen an den
Positionen Rj befinden:

Ve-i =
∫

−qene(r)
∑

j

Vi(r − Rj) dr. (6.45)

Erfahren die Ionen eine Verschiebung uj von ihrer Ruhelage R0
j so lässt sich dies in erster Näherung

berücksichtigen mit
Vi(r − Rj) ≈ Vi(r − R0

j ) − ∇rVi(r − R0
j ) · uj . (6.46)

13Siehe Ashcroft [19] S. 347.
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Einsetzen in Gleichung 6.45 liefert zwei Terme - den statischen Gitterbeitrag und einen Störterm,
den Elektron-Phonon-Wechselwirkungsbeitrag:

Ve-ph =
∫

ne(r)

∑
j

qeuj · ∇rVi(r − R0
j )

 dr . (6.47)

Das Übergangsmatrixelement ergibt sich dann aus dem fouriertransformierten Störpotential

M(k,k′) = 〈k|Ṽe-ph|k′〉 (6.48)

mit k′ = k ± q − G sodass der Streuvektor K = k′ − k = ±q + G. Bei normalen Streuprozessen
ist G = 0 während G 6= 0 impliziert, dass das Elektron in Folge eines Umklapp-Prozesses in
eine benachbarte Brillouin-Zone gestreut wird14. Analog zu Gleichung 6.41 lässt sich die Elektron-
Phonon Stoßfrequenz ausdrücken als

Γe-ph(k,k′,q) =2π

~
|M(k,k′)|2

×
{

fBE(q)f(k) [1 − f(k′)] δ(E(k) − E(k′) + ~ω(q))

+ [1 + fBE(q)] f(k) [1 − f(k′)] × δ(E(k) − E(k′) − ~ω(q))
}

. (6.49)

Die Berechnung des Matrixelements erfordert in der Regel quantenmechanische Simulationen.
Für simple Metalle jedoch, d.h. Metalle deren näherungsweise parabolische Bandstruktur sich aus
losen s- und p-Orbitalen zusammensetzt können die Bloch-Elektronen in guter Näherung wie freie
Elektronen behandelt werden. Auf dieser Grundlage formulierte Bardeen [21] eine relativ einfache
Alternative ohne auf den Umklapp-Streuprozess zu verzichten. Dies soll hier jedoch nicht weiter
vertieft werden. Dieses Thema wurden im Rahmen dieser Arbeit in einer Veröffentlichung genauer
behandelt [52].

Es soll jedoch noch auf die Temperaturabhängigkeit für die Stoßfrequenz Gleichung 6.49 ein-
gegangen werden. Bei Temperaturen oberhalb der Debye-Temperatur ΘD entspricht die typische
Phononenenergie der maximal möglichen Energie von ~ω = kBΘD, wodurch auch der Phono-
nenwellenvektor q sowie der Streuvektor K näherungsweise konstant und temperaturunabhängig
werden. Die Temperaturabhängigkeit wird also maßgeblich von der Bose-Einstein Verteilung für
die Zustandsdichte der Phononen bestimmt. Da in diesem Fall ~ω(q) < kBT folgt

fBE = 1
e~ω(q)/(kBTi) − 1

≈ kBTi

~ω(q) ∝ Ti , (6.50)

womit schließlich
Γe-ph|Ti�ΘD

∝ fBE ∝ Ti . (6.51)

Bei geringen Temperaturen hingegen ist die charakteristische Phononenenergie ~ω ≈ kBT und
die Besetzungsdichte der Phononen spielt nur noch eine untergeordnete Rolle für die Tempera-
turabhängigkeit. In diesem Fall sind die involvierten Streuvektoren also relativ gering was das
Auftreten von Umklapp-Prozessen ausschließt, d.h. K = q.

Da der statistische Faktor Gleichung 6.42 nur in unmittelbarer Nähe zur Fermi-Kante ungleich
Null ist, lässt sich die Betrachtung auf Elektronen mit dem Impuls p = ~kF beschränken. Übrig
bleibt daher die Proportionalität |M(k,k′)|2 ∝ |K|2. Die Energieerhaltung fordert k′ = k, womit
|K|2 = |k′ − k|2 = 2k2

F (1 − cos(θ)). Da der Streuvektor und somit der Streuwinkel klein ist, folgt

1 − cos(θ) ≈ 1 − (1 − θ2

2 ) = θ2

2 ≈ q2

2k2
F

≈ ω(q)2

2k2
F c2

S

∝ T 2
i . (6.52)

Im vorletzten Schritt wurde die Dispersionsrelation nach Debye ω(q) = q · cS , mit der Schall-

14Eine anschauliche Beschreibung des Elektron-Phonon Umklapp-Prozesses ist zu finden in Ziman [257] S. 363 ff.
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geschwindigkeit cS und im letzten Schritt ~ω ≈ kBTi benutzt. Damit gilt für die Stoßfrequenz

Γe-ph|Ti�ΘD
∝ |M(k,k′)|2 ∝ |k′ − k|2 ∝ T 2

i . (6.53)

Bei Metallen liegt die Debye-Temperatur typischerweise in der Nähe oder gar unterhalb der Raum-
temperatur. Für Aluminium liegt sie bspw. bei ΘD ≈ 394 K15. Aus diesem Grund wird die
Tieftemperatur-Proportionalität für die Elektron-Phonon Streuung in der Regel vernachlässigt.
Kombinieren der Elektron-Elektron-, sowie der Elektron-Phonon-Stoßfrequenz nach der Matthies-
sen’schen Regel liefert dann die effektive Stoßfrequenz

Γeff. = Γe-e + Γe-ph (6.54)

sodass
Γeff. = konst. · T 2

e + konst. · Ti . (6.55)

6.2.3. Elektronen-Ionen-Streurate im Plasma
Für sehr hohe Temperaturen, oberhalb der Fermi-Temperatur TF verliert Gleichung 6.55 zuneh-
mend an Gültigkeit, denn die zunehmende Ionisierung überführt das Material in den Plasma-
Zustand. Die Elektronen-Phononen-Stoßfrequenz muss durch eine entsprechende Elektronen-Ionen
Stoßfrequenz ersetzt werden, die Spitzer [217] für ein klassisches Plasma mit

ΓPlasma = 4
3

√
2π

〈Z〉neq4
e ln(Λ)

4πε0
√

me(kBTe)3/2 (6.56)

angibt. Die Größe ln(Λ) ist der sog. Coulomb-Logarithmus und ist ein Maß für die Coulomb-Kraft
die auf ein Elektron entlang seiner Bewegungsrichtung wirkt, wenn es sich durch ein Ionengas be-
wegt. Der Streuwinkel θ ist dabei ∝ 1/v2

e , sodass eine einzige Kollision den Elektronenimpuls kaum
ändert. Betrachtet man eine große Zahl solcher Kleinwinkelstreuungen unter der Annahme dass sie
statistisch unabhängig voneinander sind, so kann der kumulative Effekt als Diffusionsprozess auf-
gefasst werden. Die mittlere treibende Kraft parallel zur Elektronenbewegungsrichtung entspricht
bei geringer Wechselwirkung dann dem Ensemblemittel16.

〈F ‖〉 = me
〈∆v

‖
e〉

∆t
= nive

2π∫
0

∫ ∞

0
bme∆v‖

e db dθ = −4πni(〈Z〉)2q4
e

(4πε0)2mev2
e

∫ 1
b

db , (6.57)

mit der stoß-bedingten Geschwindigkeitsänderung ∆v
‖
e während der Wechselwirkungszeit ∆t. Der

sog. Stoßparameter b entspricht dem fiktiven Minimalabstand zwischen den kollidierenden Teilchen,
falls es zwischen ihnen keine Kraft gäbe. Da das Integral sowohl für kleine als auch für große
Stoßparameter divergiert, muss die Integration auf einen physikalisch sinnvollen Bereich beschränkt
werden. Eine plausible, klassische untere Grenze ist

bklass.
min. = 〈Z〉q2

e

4πε0(mev2) ≈ 〈Z〉q2
e

4πε03kBTe
= 〈Z〉

12πneλ2
Debye

, (6.58)

wobei λDebye der Debye-Abschirmradius

λDebye =

√
ε0kBTe

neq2
e

=

√
kBTe/me

ωp
(6.59)

ist. Die Größe

ωp =

√
neq2

e

ε0me
, (6.60)

15Siehe Ashcroft [19] S. 461.
16Eine Herleitung dieser Gleichung ist z.B. in Callen [33] Kapitel 2 zu finden.
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ist die sog. Plasmafrequenz. Dieser Ausdruck berücksichtigt die Tatsache, dass bei zu kleinem
Stoßparameter (bzw. Abstand), die Coulomb-Energie so groß (oder größer) im Vergleich zur kine-
tischen Energie des Elektrons werden kann, dass der Streuwinkel θ ≥ π/2 wird. Dies würde jedoch
der Grundannahme des hierbei zugrundeliegenden Kollisionsmodells widersprechen, was schwache
Wechselwirkungen voraussetzt. Bei Temperaturen oberhalb von etwa Te > 20Z2 eV sind weiterhin
quantenmechanische Effekte zu beachten [33]. Aufgrund der thermischen „Ausdehnung“ des Elek-
trons, charakterisiert durch seine thermische De-Broglie Wellenlänge λtherm. = ~

√
2π/(mekBTe)

muss die untere Integrationsgrenze auf wenigstens λtherm./2π angehoben werden. Die quantenme-
chanische Untergrenze ist somit

bqm.
min. = ~

2meve
≈ h

4πmevtherm.
e

, (6.61)

wobei vtherm.
e der thermischen Geschwindigkeit der Elektronen entspricht. Für die untere Integra-

tionsgrenze gilt also
bmin. = max.

{
bklass.

min. , bqm.
min.

}
. (6.62)

Als obere Integrationsgrenze bmax. eignet sich der Debye-Hückel-Abschirmradius, denn oberhalb
dieses Abstands ist das Potential bereits auf das 1/e-fache abgefallen. Für dichte Plasmen ver-
sagt jedoch das Debye-Hückel Modell der Abschirmung aufgrund von Korrelationseffekten der
Ionen [121]. Dies führt zu dem unphysikalischen Ergebnis, dass der Abschirmradius unter den
mittleren Abstand der Ionen r0 fällt. Aus diesem Grund wird hier, wie in der Arbeit Lee & Mo-
re [121] empfohlen, die obere Integrationsgrenze auf

bmax. = max{r0, λDebye} (6.63)

gesetzt.

Um eine mögliche Entartung der Elektronen zu berücksichtigen müsste hierbei allerdings noch
der Term kBTe in Gleichung 6.59 mit dem Faktor I ′

1/2/I1/2, also dem Quotienten aus der Ableitung
des Fermi-Integrals halber Ordnung und dem Fermi-Integral selbst multipliziert werden [121]. Um
den damit verbundenen numerischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, kann stattdessen
auch Te ersetzt werden durch

√
T 2

e + T 2
F . Diese Näherung stimmt bis auf etwa 5% mit dem nume-

rischen Ergebnis überein [29]. Der Coulomb-Logarithmus, welcher definiert ist als das Integral in
Gleichung 6.57 lautet dann

ln(Λ) =
bmax.∫

bmin.

db

b
= ln(bmax./bmin.) . (6.64)

Ferner wird in der Arbeit Lee & More [121] empfohlen, die untere Grenze des Coulomb-Logarithmus,
mit Verweis auf entsprechende numerische Ergebnisse auf 2,0 zu setzen. Insgesamt lässt sich also
schreiben

ln(Λ) = max
{

2, ln
(

bmax.

bmin.

)}
. (6.65)

Im Temperaturbereich zwischen dem Plasma- und dem Metallmodell können Gleichung 6.56 bzw.
Gleichungen der Form 6.55 zu größeren Stoßfrequenzen führen als mit dem mittleren interatoma-
ren Abstand und der mittleren Elektronengeschwindigkeit vereinbar. Um dieses unphysikalische
Verhalten zu vermeiden werden die Frequenzen typischerweise beschränkt auf

Γmax. = vtherm.
e /r0 (6.66)

mit dem interatomaren Abstand r0 = (3/4πni)1/3 [49]. Bei der thermischen Geschwindigkeit ist
darauf zu achten die Entartung, zumindest näherungsweise miteinzubeziehen. Wie im Zusammen-
hang mit Gleichung 6.59 erläutert ist dies möglich mittels

vtherm.
e =

√
2kB(T 2

e + T 2
F )1/2/me . (6.67)
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Bei der Laserablation unterliegt das Material sehr großen Dichte- und Temperaturschwankungen,
was zwangsläufig auch zu einer großen Dynamik der elektronischen Transporteigenschaften führt.
Eine simple Möglichkeit dafür zu sorgen, dass zu jeder Zeit auch das passende Modell für die
Stoßfrequenz verwendet wird besteht darin mit einer effektiven Stoßfrequenz zu rechnen, die jeweils
den kleinstmöglichen Wert annimmt:

Γeff. = min {ΓMetall,ΓPlasma,Γmax.} , (6.68)

wobei ΓMetall der effektiven Stoßfrequenz aus Gleichung 6.55 entspricht.

5 10 15 20 25 30 35 400

2

4

6
·1016

∝ Ti + T 2
e

∝ ve/r0

∝ T
−3/2
e

Temperatur [eV]

Γ e
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]

ρ = 2.7 g/cm3
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Abbildung 6.5.: Verlauf des „wide-range“ Interpolation-Modells für die effektive Stoßfrequenz Γeff. für un-
terschiedliche Materialdichten mit der Temperatur T = Te = Ti. Im Übergangsbereich
zwischen Metall- und Plasma-Modell wird die Stoßfrequenz begrenzt, um zu vermeiden
dass die mittlere frei Weglänge unter den interatomaren Abstand fällt.

Abbildung 6.5 veranschaulicht schematisch den Verlauf dieses zusammengesetzten „wide-range“-
Modells für drei unterschiedliche Dichten. Je geringer die Dichte, umso geringer ist auch die Fermi-
Temperatur und umso früher setzt das Plasma-Modell ein.

6.3. Elektronische Wärmeleitfähigkeit
Sind die Stoßfrequenzen bekannt, erlaubt die Lösung der BTG in Anwesenheit eines Tempera-
turgradienten die Bestimmung der Wärmestromdichte, bzw. der Wärmeleitfähigkeit. Wie in Ab-
schnitt 5.4 bereits erläutert, darf die Wärmestromdichte Jq hierbei nicht mit der Energiestrom-
dichte Je gleichgesetzt werden. Der Energietransport, ausgelöst durch den Schwerpunktdrift muss
berücksichtigt werden. Mit dQ = T dS lässt sich der Wärmestrom allgemein ausdrücken als Pro-
dukt aus Temperatur und Entropiestrom

Jq = TJs , (6.69)

wobei wegen T dS = dU − µ dN folgt, dass

TJs = Je − µJn . (6.70)

Die Größe Jn entspricht hierbei dem Teilchenstrom. Anzumerken sei hier, dass Gleichung 6.69
nur gültig ist unter der Voraussetzung, dass die Stöße selbst keine Entropie produzieren. Diese
Näherung ist für Elektron-Elektron-Stöße gerechtfertigt17. Mit der Relaxationszeit-Näherung der
17Siehe Ashcroft [19] S. 253 ff. .
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BTG in Abwesenheit eines externen elektrischen Felds folgt damit18

Jq = −
∫

qev(k)v(k)τ(k)∂f0(k)
∂E(k) dk · E′

+
∫ 1

Te
v(k)v(k)τ(k)(E(k) − µ)2 ∂f0(k)

∂E(k) dk · ∇Te . (6.71)

Die Größe E′ = 1
qe

∇µ ist das interne elektrische Feld, ausgelöst durch eine inhomogene räumli-
che Elektronenverteilung. Mit kubischer Kristallsymmetrie und der sog. „single-band approxima-
tion“19, folgt mit ∇µ = ∂µ

∂T ∇T und dem Fourier’schen Gesetz

κe-e = 1
3π2

∞∫
0

(E(k) − µ)
(

−∂f0(k)
∂E(k)

)
×
(

∂µ

∂Te
+ E(k) − µ

Te

)
v2(k)τe-e(k)k2 dk , (6.72)

wobei τe-e = Γ−1
e-e . Dies entspricht dem Beitrag zur Wärmeleitfähigkeit bedingt durch Elektron-

Elektron- Stöße20.

Etwas aufwändiger ist es einen Ausdruck für den, durch Elektron-Phonon-Stöße bedingten Bei-
trag zu finden. Der Grund dafür ist, dass in diesem Fall die Entropiezunahme aufgrund der Stöße
nicht mehr vernachlässigbar ist. Auf Basis der sog. Bloch’schen Annahme, d.h. dass die Phononen
sich stets im thermischen Gleichgewicht befinden, formulierte Ziman mit Hilfe seiner Variationslö-
sung der BTG für die Elektron-Phonon-Wärmeleitfähigkeit

κ−1
e-ph = 1

L0T

3π~
4q2

eMnEZkBTk4
F v2

F

×

∫ kD

0

[{
1 − 1

2π2

(
qΘD

kDT

)2
}{

Ξ2
N (q) + Ξ2

U (q)
}

+ 3
π2

(
qΘD

kDT

)2
k2

F

q2

{
Ξ2

N (q) + Ξ2
W U (q)

}]
q5 dq

(1 − e−qΘD/kDT )(eqΘD/kDT − 1)
.

(6.73)

Hierbei ist L0 die aus dem Wiedemann-Franz’schen Gesetz

κ = L0σT (6.74)

bekannte Lorenz-Zahl, welche im Falle eines entarteten Elektronengases den Wert L0 = π2k2
B/(3q2

e) ≈
2,44 · 10−8 WΩK−2 annimmt. nEZ ist die Zahl der Einheitszellen pro Einheitsvolumen, M ist
die Atommasse, vF = ~kF die Fermi-Geschwindigkeit, und kD = kBΘD/(~cS) die sog. Debye-
Wellenzahl. Weiterhin ist die Größe ΞN die Elektron-Phonon-Wechselwirkungsenergie aus Bar-
deen’s Matrixelement [21] für den Fall einer normalen Streuung, d.h. unter Vernachlässigung des
Umklapp-Prozesses

ΞN (K) = W (K) + VDef.K
2/q′2

1 + K2/q′2 φ(Kr0) . (6.75)

Die Größe VDef. ist das sog. Deformationspotential und q′ eine Abschirmlänge für das Potential.
Der Einfluss der Umklapp-Streuung ist enthalten in den Wechselwirkungstermen

Ξ2
U (q) =


z′

2Gq4

2kF∫
g−q

K4Ξ2
N (K) dK für q > G − 2kF ,

0 sonst
(6.76)

18Siehe Ziman [257] S. 384.
19Dabei werden die Leitungsbänder zu einem einzigen effektiven Leitungsband zusammengefasst, siehe z.B. Müller

& Rethfeld [150].
20Eine genauere Herleitung sowie ein Quellcode zur Lösung dieser Gleichung ist zu finden in der Arbeit Inogamov

& Petrov [96].
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und

Ξ2
W U (q) =


z′

2Gq2

2kF∫
g−q

K2Ξ2
N (K) dK für q > G − 2kF ,

0 sonst ,
(6.77)

wobei G der Betrag des kürzesten reziproken Gittervektors ist und z′ der Zahl der nächsten
Nachbarn im reziproken Gitter entspricht. Für kubisch flächenzentriertes Aluminium ist z′ = 8
und G = |2π/a(1,1,1)| mit der Gitterkonstanten a. Die gesamte elektronische Wärmeleitfähig-
keit, bedingt durch Elektron-Elektron-, sowie Elektron-Phonon-Stöße ergibt sich mit der Matt-
hiessen’schen Regel als κe = (κ−1

e-e + κ−1
e-ph)−1.

In den meisten Modellen, wie auch in dieser Arbeit wird jedoch darauf verzichtet, die beiden
Teilbeiträge separat zu betrachten. Typischerweise wird der Beitrag der Elektron-Phonon-Streuung
zur gesamten Leitfähigkeit der Einfachheit halber durch Wahl einer geeigneten effektiven Stoßfre-
quenz in Gleichung 6.72, oder dem daraus abgeleiteten Drude-Modell berücksichtigt. Die Umklapp-
Streuung kann damit jedoch nicht berücksichtigt werden, sodass diese Ansätze in großem Maße
auf umfassendes Fitten an genauere Modellrechnungen, ab-inito MD Simulationen oder Experi-
mente angewiesen sind um diesen Makel wenigstens auf indirektem Wege zu kompensieren. Ein
sorgfältiges Fitten vorausgesetzt kann jedoch selbst das einfach Drude-Modell zu erstaunlich guten
Ergebnissen führen [1, 97, 181, 182], weswegen auch in dieser Arbeit Gebrauch davon gemacht
wird.

6.3.1. Drude-Modell

Unter Vernachlässigung des internen elektrischen Felds in Gleichung 6.71 und der Annahme einer
näherungsweise konstanten21, effektiven Stoßfrequenz vereinfacht sich Gleichung 6.72 zu

κe = − 1
3Teπ2Γeff.

∫
v2(k)(E(k) − µ)2 ∂f0(k)

∂E(k) k2 dk ,

= − (2me)3/2

3Temeπ2~3Γeff.︸ ︷︷ ︸
=:C

∫
(E − µ)2E3/2︸ ︷︷ ︸

=:F (E)

∂f0(E)
∂E

dE . (6.78)

Die Taylorentwicklung um den Punkt E = µ liefert für den Integranden

F (E)∂f0(E)
∂E

≈
[
F (µ) + (E − µ)F ′(µ) + 1

2(E − µ)F ′′(µ) + ...

]
∂f0(E)

∂E
. (6.79)

Mit der reduzierten Energie η = (E − µ)/(kBTe) eingesetzt in die Ableitung der Fermi-Verteilung
lässt sich dann formulieren

κe ≈ C ·
[
F (η) + 2c1kBTeF ′(η) + 2c2(kBTe)2F ′′(η) + ... + 2cn(kBTe)nF (n)(η) + ...

]
, (6.80)

wobei die Koeffizienten22

2c2n = 1
(2n)!

∞∫
−∞

η2ne−η

(1 + e−η)2 dη

= 2
∞∑

s=0

(−1)s

(s + 1)2n
. (6.81)

Der erste, von Null verschiedene Term ist 2c2(kBTe)2F ′′(η) mit 2c2 = π2/6 und F ′′(η) = 2µ3/2.
Bei nicht zu hohen Temperaturen gilt weiterhin µ ≈ EF = ~2

2me
(3π2ne)2/3, sodass unter Vernach-

21Konstant bzgl. des Wellenvektors, bzw. der Geschwindigkeit des Elektrons.
22Siehe hierzu Ziman [257] S. 104.
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lässigung aller Terme höherer Ordnung folgt

κDrude
e = π2

3meΓeff.
k2

BTene . (6.82)

6.3.2. Plasma- und Interpolations-Modell

Bei sehr hohen Temperaturen T � TF darf das Drude-Modell für ein entartetes Elektronengas
nicht mehr verwendet werden und muss durch ein Plasma-Modell ersetzt werden. Für ein heißes
Plasma zeigte Spitzer [217], dass die Wärmeleitfähigkeit in diesem Fall

κPlasma = 162√
2πkB(kBTe)5/2

〈Z〉ε2
0q4

em
1/2
e ln(Λ)

. (6.83)

Um einen möglichst großen Temperatur- und Dichtebereich, ausgehend von einem kalten Me-
tall bis hin zum Plasmazustand abzudecken, wird in dieser Arbeit das Interpolations-Modell von
Povarnitsyn [178, 182, 183] verwendet:

κ = κPlasma + (κDrude − κPlasma) e−A1Te/TF , (6.84)

mit der Drude-Wärmeleitfähigkeit analog zu Gleichung 6.82

κDrude = π2kBne

3memin{ΓMetall,Γmax.}
Te . (6.85)

Povarnitsyn parametrisiert die effektive Stoßfrequenz im metallischen Zustand in Anlehnung an
Gleichung 6.55 mit

ΓMetall = A2kBTi

~
+ A3kBT 2

e

TF~
(6.86)

und beschränkt sie dabei analog zu Gleichung 6.66 und Gleichung 6.67 auf

Γmax. = A4

r0

√
v2

F + kBTe/me . (6.87)

Die dimensionslosen Parameter Ai, welche in Tabelle 6.2 zusammengefasst sind, wurden dabei
durch das Fitten der Beziehungen an experimentelle Daten und quantenmechanische Rechnungen
in einem weiten Temperatur- und Dichtebereich bestimmt [182].

Tabelle 6.2.: Dimensionslose Parameter zur Berechnung der elektronischen thermischen Leitfähigkeit für
Aluminium nach dem Interpolation-Modell von Povarnitsyn [182].

A1 A2 A3 A4

1,2 2,95 0,5 0,16

Abbildung 6.6 veranschaulicht den Verlauf dieses „wide-range“-Interpolations-Modells für eine
Dichte von 2,7 g/cm3 im Vergleich zu den Modell von Inogamov und Petrov [96, 173], zu expe-
rimentellen Messungen im festen, sowie zu ab-initio MD-Simulationen im flüssigen Zustand. Im
Gegensatz zum Modell nach Inogamov und Petrov, stimmen die Ergebnisse nach Povarnitsyn’s
Modell nicht nur im schmelzflüssigen, sondern auch im Festkörperbereich gut mit den Experi-
menten und den ab-initio Simulationen überein. Dies zeigt gleichzeitig, dass die Extrapolation der
Festkörperleitfähgikeit nach dem Drude-Modell bis in den Bereich der Schmelze, trotz des Verlustes
der Gitterperiodizität und somit des Großteils der hierbei zugrunde liegenden Theorie, nach wie
vor zu brauchbaren Ergebnissen führt [258]. Bei sehr hohen Temperaturen führen beide Modelle
zu nahezu den selben Ergebnissen, da sie in diesem Bereich auf dem Plasma-Modell von Spitzer
beruhen.
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Abbildung 6.6.: Gesamte elektronische thermische Leitfähigkeit für Aluminium bei einer Dichte von von
ρ = 2,7 g/cm3 bzw. ρ = 0,25 g/cm3 in einem weiten Temperaturbereich T = Te = Ti,
berechnet nach Povarnitsyn’s Interpolations-Modell. Zum Vergleich sind zusätzlich einige
Ergebnisse nach dem Modell von Inogamov und Petrov [96, 173], Apfelbaum [15] sowie
experimentelle Messungen von Powell [185] für polykristallines Aluminium eingezeichnet.
Des Weiteren sind für den schmelzflüssigen Zustand die Ergebnisse der ab-initio MD Si-
mulationen von Recoules [192] (jedoch für ρ = 2,35 g/cm3) abgebildet.
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6.4. Elektron-Ionen/Phononen-Kopplungsparameter
Zur Vervollständigung des Zweitemperatur-Modells muss noch der Energieaustausch zwischen den
Elektronen und Ionen behandelt werden. Für den Plasmazustand lässt sich mit relativ geringem
Aufwand zeigen, dass für die Änderungsrate der Energievolumendichten der Elektronen we bzw.
der Ionen wi gelten muss23

dwi

dt
= −dwe

dt
= 3kB

me

Mi
Γe-ine︸ ︷︷ ︸

=:γe-i

(Te − Ti) , (6.88)

mit dem Elektron-Ionen-Energiekopplungsparameter γe-i. Der Zusammenhang zwischen Energie-
volumendichte und spezifischer Energie e (Energiemassendichte) ist einfach w = ρ · e. Für den
kristallinen Zustand ist die Situation etwas komplizierter. Auf Grundlage des Bloch’schen Modells
formulierte Allen [6] für die Änderungsrate der elektronischen Energievolumendichte we

dwe

dt
=
∑

q

~ω(q,Te,Tl,t)
∂fBE(q,t)

∂t

=4π

~
∑
q,k

~ω(q,Te,Tl,t)|Mk,k’(t)|2 [(f(k,t) − f(k′,t)) fBE(q,t) − f(k′,t) (1 − f(k,t))]

× δ (E(k) − E(k′) + ~ω(q,Te,Tl,t)) , (6.89)

mit dem, bereits aus dem vorherigen Abschnitt bekannten Elektron-Phonon Matrixelement Mk,k′

und der Bose-Einstein Verteilungsfunktion fBE. Die hierbei zugrunde liegenden Annahmen lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die (lokale) Temperaturinhomogenität ist vernachlässigbar klein, sodass Diffusion keine Rolle
spielt.

2. Die externe und interne elektrische Feldstärke kann ignoriert werden.

3. Abgesehen von Elektron-Phonon-Stößen tragen keine weiteren Mechanismen zur Energieän-
derung bei.

4. Elektronen und Phononen befinden sich jeweils im Zustand lokalen thermischen Gleichge-
wichts.

Eine alternative Formulierung für Gleichung 6.89 kann mit Hilfe der, aus der Theorie der Supra-
leitfähigkeit bekannten Eliashberg-Funktion erfolgen. Diese lautet

α2(ω)F (E,E′,ω) = 2
~N2

c g(EF )
∑
k,k′

|Mk,k′ |2 × δ(ω − ω(q)) × δ(E − E(k)) × δ(E′ − E(k′)) , (6.90)

mit der Elementarzellendichte Nc und der elektronischen Zustandsdichte am Fermi-Niveau g(EF ).
Die Größe F (E,E′,ω) ist hierbei als phononische Zustandsdichte aufzufassen, während α2(ω) die
Elektron-Phonon Kopplung aufgrund von Streuprozessen beinhaltet. Für Temperaturen im Bereich
der Raumtemperatur und darunter lässt sich zeigen, dass Gleichung 6.90 als unabhängig von E
und E′ aufgefasst werden kann24, sodass

α2F (E,E′,ω) ≈ α2F (ω) = 2
~N2

c g(EF )
∑
k,k′

|Mk,k′ |2 × δ(ω − ω(q)) . (6.91)

Höhere Temperaturen können nach Wang [242] in erster Ordnung berücksichtigt werden mit

α2F (E,E′,ω) ≈ g(E)g(E(k′)
g2(EF ) α2F (ω) . (6.92)

23Siehe Callen [33] Kapitel 2, Gleichung 2.38.
24Siehe Allen [5] S. 17.
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Gleichung 6.89 wird damit zu [129]

∂we

∂t
=2πg(EF )

∞∫
0

∞∫
−∞

∞∫
−∞

α2F (E,E′,ω)~ω2

× [f(E) − f(E′)] fBE(~ω,Ti) − f(E′) [1 − f(E)] × δ(E − E′ + ~ω) dE′ dE dω . (6.93)

Der statistische Faktor lässt sich dabei auch schreiben als

[f(E) − f(E′)] fBE(~ω,Ti) − f(E′) [1 − f(E)] =
[f(E) − f(E′)] [fBE(~ω,Ti) − fBE(E′ − E,Te)] . (6.94)

Da die maximale Phononenenergie ~ω ≤ ~ωD und somit bei hohen Temperaturen
~ω � kBTe sowie ~ω � kBTi lässt sich ferner nähern g(E′) = g(E + ~ω) ≈ g(E) und
fBE(E,T ) = (eE/kBT − 1)−1 ≈ kBT/E womit schließlich [129]

∂we

∂t
= (Te − Ti) 2π~g(EF )kB

∞∫
0

∞∫
−∞

α2F (ω)ω g(E)2

g(EF )2

(
∂f

∂E

)
dE dω

︸ ︷︷ ︸
=:γe-ph

. (6.95)

Die, auf Grundlage dieser Theorie berechneten und aus unterschiedlichen Quellen entnommenen,
Elektron-Phonon Kopplungsparameter sind als Funktion der Elektronentemperatur für einkristal-
lines Aluminium in Abbildung 6.7 dargestellt. Zu Vergleichszwecken sind zusätzlich experimentelle
Messwerte für polykristallines Aluminium, entnommen aus Waldecker [241] eingezeichnet. Dabei
kam ein, auf der „Pump-Probe“-Technik basiertes Messverfahren zum Einsatz: Ein kurzer Licht-
Puls regt die Elektronen im maximal 100 nm dicken Probenmaterial an, während ein zeitlich ver-
setzter, transmittierender Elektronenstrahl zu einem Interferenzmuster führt, dass Aufschluss gibt
über die mittlere quadratische Verschiebung der Atome bezüglich ihrer Gleichgewichtslage [240].
Mit dem Zweitemperaturmodell, d.h. unter der Annahme von, zu jeder Zeit thermischen Phononen,
lässt sich daraus wiederum die Gittertemperatur ermitteln.

Anzumerken ist weiterhin, dass die Berechnung in der Arbeit Lin [129] semi-empirisch erfolgt
ist. Hierbei wurde die Eliashberg-Funktion nicht aus der DFT-Simulation gewonnen sondern nur
indirekt, über eine davon abgeleitete experimentell messbare Konstante berücksichtigt. Walde-
cker argumentiert deswegen, dass die gute Übereinstimmung mit dem Experiment nur künstlich
zustande kommt. Wie in Abbildung 6.7 zu erkennen, liefern die reinen DFT-Rechnungen von Wal-
decker Werte die etwa um einen Faktor 2 größer als die Messwerte sind. Diese Abweichung führen
die Autoren auf eine fehlerhafte Grundannahme des Zweitemperaturmodells, nämlich die augen-
blickliche Thermalisierung der Phononen zurück und propagieren in ihrer Arbeit stattdessen ein
nicht-thermisches Gittermodell.

Ein weiterer Kritikpunkt, der alle in Abbildung 6.7 genannten Arbeiten betrifft und am Fehlen
eines reziproken Gittervektors in den obigen Gleichungen zu erkennen ist, ist die Vernachlässigung
des Umklapp-Streuprozesses. Während diese Annahme, für das von Allen ursprünglich anvisier-
te Anwendungsgebiet der Supraleitfähigkeit und den damit einhergehenden tiefen Temperaturen
gerechtfertigt werden kann, ist dies im Zusammenhang mit der Laser-Bearbeitung zweifelsfrei frag-
würdig. Lin [129] argumentiert, dass dies bereits durch die semi-empirische Herangehensweise in
den entsprechenden gemessenen Konstanten enthalten sei. Des Weiteren wird, unter Verweis auf
die Arbeit Petrov [172] behauptet, dass der Umklapp-Prozess für den Kopplungsparameter im
Falle von Aluminium keine wichtige Rolle spielt, während genau dieser Arbeit entnommen werden
kann, dass das Einbeziehen des Umklapp-Prozesses zu Kopplungsparametern führt die etwa eine
Größenordnung größer sind. Da in der Literatur nach wie vor große Uneinigkeit hinsichtlich des
Kopplungsparameters herrscht, wird in dieser Arbeit der Einfachheit und Konsistenz halber das
Modell nach Povarnitsyn [182] benutzt. Im Grunde entspricht es dem Plasma-Modell Gleichung 6.88
mit der, in Abbildung 6.5 dargestellten effektiven Stoßfrequenz:

γe-i = 3kBne
me

Mi
min{ΓMetall, ΓPlasma, Γmax.} . (6.96)
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Tabelle 6.3.: Dimensionslose Parameter zur Berechnung der effektiven Elektronen-Ionen Stoßfrequenz
zur Berechnung des Elektron-Ionen-Kopplungsparameters für Aluminium nach dem
Interpolations-Modell von Povarnitsyn [182].

A2 A3 A4

50,0 20,0 0,25

Dies ermöglicht eine schnelle Berechnung über einen großen Temperatur-und Dichtebereich ohne
dabei zu stark von den deutlich aufwändigeren Modellen abzuweichen.
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Abbildung 6.7.: Elektronen-Ionen/Phononen Energiekopplungsparameter für einkristallines Aluminium
mit einer Dichte ρ = 2,7 g/cm3 und einer Gittertemperatur Ti = 300 K. Ergebnisse der
DFT-Rechnungen aus Lin & Zhigilei [128], Waldecker [241], sowie Monte-Carlo Rech-
nungen aus Müller & Rethfeld [150] im Vergleich zu experimentellen Werten für poly-
kristallines Aluminium, ebenfalls aus der Arbeit Waldecker. In dieser Arbeit kommt das
Interpolations-Modell nach Povarnitsyn [182] zum Einsatz.

6.5. Dielektrische Funktion
Wie in Kapitel 4 erläutert und insbesondere an Gleichung 4.95 zu erkennen, wird das Aufheizen
der Elektronen maßgeblich von der dielektrischen Funktion bestimmt. Genau wie für die Wärme-
leitfähigkeit und die Kopplung zwischen Elektronen und Ionen bzw. Phononen ist hierbei eine For-
mulierung wünschenswert, welche die Temperatur- und Dichteabhängigkeit mit einschließt. Analog
zur Wärmestromdichte nach Gleichung 5.55, lässt sich auch die elektrische Stromdichte aus der
BTG mit der Relaxationszeit-Näherung beschreiben. Das Ohm’sche Gesetz liefert dann, genau wie
das Fourier’sche Gesetz eine Verknüpfung für die makroskopische Stromdichte mit dem Gradienten
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des, für eben diese Stromdichte verantwortlichen Potentials25. Ausgangspunkt ist also wieder die
BTG in der Bathnagar-Gross-Krook-Näherung(

∂

∂t
+ v · ∇r + F/me · ∇v

)
f = −f − f0

τ
= −δf/τc . (6.97)

Mit f = f0 + δf folgt für ∇T = 0 sowie B = 0

∂f0

∂t︸︷︷︸
≈0

+∂(δf)
∂t

+ v ∇rf0︸ ︷︷ ︸
≈0

+v ∇rδf︸ ︷︷ ︸
≈0

+F/me∇vf0 + F/me ∇vδf︸ ︷︷ ︸
≈0

= −δf/τc (6.98)

Hierbei wird angenommen, dass sowohl f0 als auch δf räumlich kaum veränderlich sind. Darüber
hinaus wird f0 auch als zeitlich unveränderlich genähert. Weil δf � f0 kann außerdem ∇vδf
als, im Vergleich zu ∇vf0 vernachlässigbar betrachtet werden. In einem harmonischen externen
elektrischen Feld ist F(t) = qeE(t) = E0(ω)e−iωt, womit δf(t) = δf(ω)e−iωt. Damit gilt

−iωδf(ω)e−iωt = −δf(ω)e−iωt

τc
− qe

E0(ω)e−iωt

m
∇vf0 (6.99)

und
δf(t) = − τc

1 − iωt

qeE(t)
m

· ∇vf0 . (6.100)

Das erste Moment von Gleichung 6.100, d.h. Multiplikation mit v gefolgt von Integration liefert
∞∫

−∞

v · δf dv = − τc

1 − iωτc

qeE(t)
me

∞∫
−∞

v
(
∇vf0)dv . (6.101)

Partielle Integration für das Integral auf der rechten Seite führt zu
∞∫

−∞

v
(
∇vf0) dv =

[
v · f0]∞

−∞︸ ︷︷ ︸
=0

−
∞∫

−∞

f0 dv

︸ ︷︷ ︸
=ne

. (6.102)

Das erste Integral wird hierbei zu Null, da die Gleichgewichts-Verteilungsfunktion symmetrisch in
v ist und das Ergebnis für das zweite Integral entspricht einfach dem Teilchenerhaltungskriterium.
Mit der allgemeinen Definition der Ladungsstromdichte

J = qe

∞∫
−∞

v · δf dv (6.103)

folgt daher

J(t) = q2
eneE(t)

me

τc

1 − iωτc
. (6.104)

25Im Falle der elektrischen Stromdichte handelt es sich bei dem Potential offensichtlich um das externe elektrische
Potential. Bei der Wärmestromdichte ist es das temperatur- und dichteabhängige elektrochemische Potential der
Elektronen.
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Da die so entstehende Stromdichte alleine auf der zeitlichen Variation der Polarisation beruht26,
folgt für die relative, komplexe dielektrische Funktion mit Gleichung 4.29 und Gleichung 4.17

εr(ω) = D(t)
ε0E(t)

= 1 + P(t)
ε0E(t)

= 1 +
∫

J(t) dt

ε0E

= 1 + neq2
e

me

τc

1 − iωτc

∫
E(t) dt

ε0E(t)

= 1 + neq2
e

me

τc

1 − iωτc

− 1
iω

ε0

= 1 − neq2
e

meε0ω2

(
1

1 + iΓc/ω

)
= 1 −

ω2
p

ω2 + iΓcω
. (6.105)

Dieses Ergebnis entspricht der Drude-Permittivität im elektrischen Wechselfeld. Im vorletzten
Schritt wurde die Relaxationszeit τc durch eine entsprechende Streurate Γc = 1/τc ersetzt. In
der Hochfrequenznäherung, d.h. ω � Γc ist die Permittivität eine reelle Zahl εr ≈ 1 − ω2

p/ω2. Für
ω < ωp wird sie negativ und die Lösung der Wellengleichung führt zu einer ins Material räumlich
exponentiell abfallenden Feldstärke, sodass das Licht fast vollständig reflektiert oder absorbiert
wird. Für ω > ωp und somit εr > 0 hingegen, wird das Material völlig transparent. Der Kollisi-
onsterm in Gleichung 6.105 sorgt dabei für einen fließenden Übergang, der die Situation teilweiser
Reflexion berücksichtigt. Experimentelle Reflektivitätsmessungen an Metallen weisen allerdings
bei bestimmten Frequenzen abrupte Abweichungen von dem sonst monotonen Drude-Verlauf auf,
was sich selbstverständlich auch im Verlauf der dielektrischen Funktion widerspiegelt, siehe Ab-
bildung 6.8. Der Grund dafür ist ein Absorptionsmechanismus, welcher nicht mit dem Modell der
freien Elektronen nach Drude erfasst werden kann. Die freien Elektronen im Drude-Modell kön-
nen die Photonenenergie aufgrund der Impulserhaltung nur während einer Kollision mit einem
Ion bzw. Phonon absorbieren und dabei nicht in ein energetisch höherliegendes Band angehoben
werden27. Im Falle von Bloch-Elektronen hingegen wird die Impulserhaltung durch das schwächere
Kriterium k′ = k + q + G ersetzt, wobei q dem Photonenwellenvektor entspricht28. Dies erlaubt
es den Elektronen aus einem vollständig oder teilweise gefüllten Band in ein energetisch höher-
liegendes leeres oder teilweise gefülltes Band angeregt zu werden, ohne dabei ihren Wellenvektor
wesentlich zu ändern. Das liegt daran, dass der Photonenwellenvektor q ≈ 107 m−1 im Gegensatz
zum Elektronenwellenvektor k ≈ kF ≈ 1010 m−1 vernachlässigbar klein ist und dass zwei Zustän-
de, deren Wellenvektoren sich nur um den reziproken Gittervektor G unterscheiden demselben
Zustand entsprechen. Dieser, als Interband-Absorption bekannte Mechanismus schließt auch in-
direkte Bandübergänge unter Beteiligung eines Phonons ein. Da aber die Phononenenergie ~ωD

sehr viel geringer als die Energie des Photons ist, kann der entsprechende Impulsverlust ignoriert
werden.

Wie von Ehrenreich [48] gezeigt lässt sich dieser zusätzliche Prozess näherungsweise als additiver
Beitrag εInterband(ω) zum Drude-Modell berücksichtigen. Typischerweise wird dieser Beitrag aus
der Interpolation experimenteller Daten oder nach dem störungstheoretischen Ashcroft-Sturm Mo-
dell [18] berechnet. Speziell im Fall von Aluminium wird beobachtet, dass die Interband-Absorption
mit zunehmender Temperatur nachlässt [93] und in der Schmelze gar nicht mehr auftritt [139]. Dies
muss bei der Modellierung berücksichtigt werden. Hierzu wird auf die Zustandsgleichung nach Le-
vashov und Khishchenko [124] zurückgegriffen, die neben Größen wie dem elektronischen bzw. dem
ionischen Druck, den entsprechenden internen Energien und Entropien ebenfalls den thermodyna-

26D.h. dass J = Jp.
27Siehe Ashcroft [19] S.219 ff.
28Näheres dazu ist zu finden in Ashcroft [19] S. 294 sowie im Anhang M.
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Tabelle 6.4.: Dimensionslose Parameter zur Berechnung der dielektrischen Funktion für Aluminium nach
dem Interpolations-Modell von Povarnitsyn [182].

A1 A2 A3 A4

0,2 4,41 0,8 0,7

mischen Zustand des Materials als Funktion von Dichte und Temperatur liefert. Befindet sich das
betrachtete Materialelement im Phasendiagramm außerhalb des Bereichs für den festen Zustand,
wird der Interband-Term gleich Null gesetzt.

Die entsprechenden Werte für εInterband stammen dabei aus der Arbeit Hüttner [93] und den dar-
in enthaltenen Quellen, die auf Messungen an polykristallinem Aluminium im Temperaturbereich
von etwa 300 K bis 1500 K beruhen. Um die Möglichkeit einer, durch die Laserbestrahlung verur-
sachten teilweisen Ionisation des Materials nicht zu vernachlässigen, schlägt Povarnitsyn zusätzlich
eine Kombination mit der dielektrischen Funktion eines heißen Plasmas, analog zur thermischen
Leitfähigkeit in der Form

εr = εPlasma + [εInterband + εDrude − εPlasma] e−A1Te/TF (6.106)

vor. Die dielektrische Funktion des heißen Plasmas εPlasma lässt sich auf ähnliche Weise, wie die
für das kalte Plasma, also die Drude-Permittivität εDrude herleiten. Erschwerend kommt allerdings
hinzu, dass die thermischen Geschwindigkeiten der Teilchen in diesem Fall sehr viel größer sind.
Die zeitliche Variation von f0 ist hierbei nicht mehr vernachlässigbar und die angeregten Plasma-
oszillationen führen möglicherweise zu einer starken Rückkopplung mit dem externen elektrischen
Feld. Ebenso kann, wie in Abschnitt 5.5 bereits erwähnt, nicht mehr von binären Stößen ausgegan-
gen werden. Auf eine Herleitung soll an dieser Stelle jedoch verzichtet werden. Nach Andreev und
Veysman [11, 12, 238] lässt sich die relative dielektrische Funktion eines heißen Maxwell-Plasmas
schreiben als

εPlasma = 1 − ne

nkr.
FPlasma(ζ) , (6.107)

mit der Plasmadispersionsfunktion

FPlasma(ζ) = K1(ζ) − i
ΓPlasma

ω0
K2(ζ) (6.108)

und den beiden Integralen

K1(ζ) = 8
3
√

π

∫ ∞

0

t10 exp(−t2)
t6 + ζ2 dt (6.109)

sowie
K2(ζ) = 2

∫ ∞

0

t7 exp(−t2)
t6 + ζ2 dt , (6.110)

wobei
ζ = 3

√
π

ΓPlasma

4ω0
. (6.111)

Die Größe nkr. ist die kritische Elektronendichte, welche definiert ist als

nkr. = ε0meω2
0

q2
e

. (6.112)

Die entsprechenden Parameter für die effektiven Kollisionsfrequenzen ΓPlasma nach Gleichung 6.56
und ΓMetall nach Gleichung 6.86 sowie Γmax. nach Gleichung 6.66 sind Tabelle 6.4 zu entnehmen.

Abbildung 6.8 veranschaulicht das Interpolations-Modell im Vergleich zum reinen Drude-Modell
sowie zu experimentellen Ergebnissen. Während der Realteil der dielektrischen Funktion über einen
weiten Frequenzbereich, selbst mit dem einfachen Drude-Modell zu guten Ergebnissen führt, zeigen
sich im Imaginärteil, insbesondere im Energiebereich um etwa 1,5 eV (λ ≈ 800 nm) erhebliche
Abweichungen wenn der Interband-Term ignoriert wird. Als Folge fällt der Absorptionskoeffizient
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um etwa eine Größenordnung geringer aus [95]. Im Infrarotbereich hingegen, liefert das Drude-
Modell wieder akzeptable Vorhersagen, wie in Abbildung 6.9 zu erkennen.

100 101
−180

−160

−140

−120

−100

−80

−60

−40

−20

0

~ω [eV]

R
e(

ε r
)

Drude
Povarnitsyn
Experiment

1 1,5 2 2,5 30

10

20

30

40

50

60

~ω [eV]

Im
(ε

r
)

Drude
Povarnitsyn
Experiment

Abbildung 6.8.: Berechnete dielektrische Funktion nach dem Drude-Modell (ohne Interband-Term) bzw.
dem Povarnitsyn-Modell [182] (mit Interband-Term) im Vergleich zu experimentellen Wer-
ten für polykristallines Aluminium bei Raumtemperatur aus Huettner [93]. Für das reine
Drude-Modell wurde dabei die Plasmafrequenz ωp = 2,17 · 1016 Hz und die Stoßfrequenz
Γ = 1 · 1014 Hz [213] eingesetzt. Deutlich erkennbar wird die Resonanzabsorption bei etwa
1,5 eV was einer Lichtwellenlänge von ≈ 800 nm entspricht.
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Abbildung 6.9.: Nach dem Drude-Modell berechnete dielektrische Funktion im Vergleich zu experimentel-
len Ergebnissen für polykristallinem Aluminium bei Raumtemperatur aus Ordal [163]. Im
hier dargestellten Infrarotbereich liefert das Drude-Modell akzeptable Vorhersagen.
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Die ab-initio-Rechnungen in Abbildung 6.10 machen darüber hinaus deutlich, dass der Interband-
Term bei höheren Temperaturen wieder verschwindet.
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Abbildung 6.10.: Real- und Imagniärteil der dielektrischen Funktion für unterschiedliche Temperaturen
T = Te = Ti nach dem Povarnitsy-Modell im Vergleich zu ab-initio Rechnungen aus [177]
sowie experimentellen Werten bei Raumtemperatur aus [93].

6.6. Zusammenfassung
Abschließend soll in diesem Abschnitt nochmals das Gesamtmodell des elektronischen Teilsystems,
mit allen, für die Berechnung der Transporteigenschaften benötigten Gleichungen zusammengefasst
werden. Wie in Abbildung 6.11 dargestellt, lässt sich das Gesamtmodell in drei Teilmodelle gliedern.
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Thermodynamische Größen wie die innere spezifische Energie ee, die Wärmekapazität CV sowie
der mittlere Ladungszustand 〈Z〉 werden, unabhängig von den anderen Teilmodellen aus einer, auf
Grundlage des TF Modells zuvor berechneten Tabelle interpoliert. Die hierfür nötigen Eingangs-
größen beschränken sich auf die Materialdichte ρ, die Elektronentemperatur Te, die Ordnungszahl
Z sowie die Atommasse Mi. Daraus lassen sich anschließend, neben den bereits erwähnten ther-
modynamischen Größen, unter Zuhilfenahme der Ionendichte ni, ebenso die Elektronendichte ne,
die Fermi-Energie EF sowie die entsprechende Temperatur TF und Geschwindigkeit vF ermitteln.
Der Elektronendruck Pe fließt hierbei allerdings nicht in die restlichen Teilmodelle mit ein, son-
dern nur in die Bewegungsgleichungen der Molekulardynamik, wie in Unterabschnitt 7.3.5 näher
beschrieben werden soll.

Das zweite Teilmodell umfasst die gaskinetischen Modelle für die Streuraten der Elektronen. Die-
se bedienen sich vor allem der im ersten Teilmodell berechneten Elektronendichte und des mittleren
Ladungszustands. Hinzu kommen unter anderem die Temperaturen der beiden Teilsysteme, sowie
die Fit-Parameter A2, A3, A4 nach dem Interpolations-Modell von Povarnitsyn aus Tabelle 6.2. Der
Parameter A1 wird für die Interpolation zwischen metallischer und Plasma-Wärmeleitfähigkeit im
Teilmodell der Transporteigenschaften benötigt.

Auch für die dielektrische Funktion und den Elektronen-Phononen/Ionen Kopplungsparameter
werden die Streuraten aus dem kinetischen Teilmodell benötigt. Allerdings wird hierbei auf die,
speziell hierauf abgestimmten Fit-Parameter aus Tabelle 6.4 bzw. Tabelle 6.3 zurückgegriffen. Ge-
nau wie beim kinetischen Teilmodell benötigen die Transporteigenschaften ebenso einige, aus dem
thermodynamischen Teilmodell berechneten Größen, insbesondere die Elektronendichte, die Fermi-
Temperatur und -Geschwindigkeit sowie den mittleren Ladungszustand. In einem Zwischenschritt
werden zuvor noch mehrere Hilfsgrößen berechnet, die sowohl in die thermische Leitfähigkeit als
auch in die dielektrische Funktion mit einfließen. Der Interband-Term in der dielektrischen Funk-
tion, sowie die, für die Auswertung der Plasma-Dispersionsfunktion FPlasma nötigen Integrale K1
und K2 aus den Gleichungen 6.109 sowie 6.109, werden wiederum aus vorberechneten Tabellen
interpoliert.
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Thermodynamik

Transporteigenschaften

Kinetik

Eingangsgrößen
ρ,Te, Z, Mi

Thomas-Fermi-
Interpolationstabelle

Ausgangsgrößen
〈Z〉, EF , TF , vF , ne, ee, CV , Pe

Hilfsvariablen Gleichung

ωp(ne) 6.60
λDebye(Te,ωp) 6.59
vtherm.

e (Te,TF ) 6.67
bmin.(〈Z〉, ne, λDebye,vtherm.

e ) 6.61
bmax.(ni,λDebye) 6.63
ln Λ(bmax., bmin.) 6.65
FPlasma(ω0,ΓPlasma) 6.108
nkr.(ω0) 6.112

Wärmeleitfähigkeit
Größe Gleichung

κDrude(ne,Te,min{ΓMetall,Γmax.}) 6.85
κPlasma(Te,〈Z〉, ln Λ) 6.83

⇓
Interpolation

⇓

κeff.(κDrude,κPlasma) 6.84

Dielektrische Funktion
Größe Gleichung

εDrude(ω0,min{ΓMetall,Γmax.}) 6.105
+εInterband(ω0,Ti,ρ) Tabelliert
εPlasma(ne,nkr.,FPlasma) 6.107

⇓
Interpolation

⇓

εeff.(εDrude,εInterband,εPlasma) 6.106

Elektronen-
Phononen/Ionen-
Energiekopplungs-

parameter
γe-i(ne,Te,Ti,min{ΓMetall,Γmax.,ΓPlasma})

Gleichung 6.96

Metall
ΓMetall(ne,Te,Ti)
Gleichung 6.86

Physikalische
Obergrenze
Γmax.(ne,Te)

Gleichung 6.87

Plasma
ΓPlasma(ne,〈Z〉, Te)

Gleichung 6.56

Abbildung 6.11.: Übersicht des Gesamtmodells für das elektronische Teilsystem. Das Gesamtmodell setzt
sich im wesentlichen aus drei Teilmodellen für die Thermodynamik, die Kinetik und
den Transporteigenschaften zusammen. Für die Berechnung der „effektiven“ Transport-
eigenschaften werden sowohl die Streuraten aus dem kinetischen Teilmodell, als auch die
Transporteigenschaften selbst zwischen dem metallischen und dem Plasmazustand inter-
poliert. Je nach Transporteigenschaft wird dabei auf spezielle, angepasste Interpolations-
Parameter zurückgegriffen, die in den Tabellen 6.2, 6.3 sowie 6.4 zusammengefasst sind.
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7. Numerische Methoden und
Implementierung

Ein großer Teil dieser Arbeit war der Entwicklung und der technischen Umsetzung der beschriebe-
nen Modelle gewidmet. Diese beschränken sich nicht nur auf das elektronische Teilsystems des ge-
koppelten MD/ZTM-Ansatzes sondern sondern greifen auch, über die MD/ZTM-Energiekopplung
hinaus, in die Bewegungsgleichungen des atomistischen Teilsystems ein.

Die Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, angefangen bei den Standartverfahren der klassischen
Molekulardynamik, die theoretischen Grundlagen sowie die damit einhergehenden Näherung der
implementierten Methoden kritisch zu beleuchten.

7.1. Methoden der klassischen Molekulardynamik

Die große Stärke und die Hauptaufgabe der klassischen Molekulardynamik in dieser Arbeit ist
ihre Fähigkeit Phasenübergänge realistisch zu simulieren. Ein geeignetes Potential vorausgesetzt,
vermag kein anderes Verfahren ein realistischeres Bild der komplexen Vorgänge zu liefern, die in
kürzester Zeit ablaufen und sich zudem gegenseitig beeinflussen können. Im Gegensatz zu beispiels-
weise hydrodynamischen Ansätzen müssen hier auch keine a priori Annahmen hinsichtlich der zu
Grunde liegenden Mechanismen gemacht werden. Die folgenden Abschnitte sollen die Standart-
methoden der klassischen Molekulardynamik skizzieren, ohne jedoch zu sehr ins Detail zu gehen.
Einzig bei der Behandlung der druckabsorbierenden Randbedingungen Abschnitt 7.2 handelt es
sich um eine Neuerung, weswegen diesem Abschnitt etwas mehr Platz eingeräumt wird.

7.1.1. Integration der Bewegungsgleichungen

Durch Zeit-Diskretisierung lassen sich die Bewegungsgleichungen numerisch mit Hilfe verschiedener
Algorithmen (Integratoren) integrieren. Im einfachsten Fall bedient man sich der Taylor-Reihe für
die Positionen

ri|n+1 ≈ ri|n + ṙi|n∆t + 1
2 r̈i|n∆t2 + O((∆t)3) (7.1)

die z.B. nach dem Term zweiter Ordnung abgebrochen werden kann. Analog dazu lässt sich für die
Positionen im vergangenen Zeitschritt formulieren

ri|n−1 ≈ ri|n + ṙi|n∆t − 1
2 r̈i|n∆t2 + O((∆t)3) . (7.2)

Werden die beiden Gleichungen kombiniert, führt dies zum sog. Verlet-Alogrithmus

ri|n+1 ≈ 2ri|n − ri|n−1∆t2 . (7.3)

Das Zeitschrittverfahren beschränkt sich demnach alleine auf die Positionen, die zeitliche Entwick-
lung der Geschwindigkeiten jedoch ist nicht explizit enthalten. Diese sind nur für den vergangenen
Zeitschritt über

ṙi|n ≈ ri|n+1 − rn−1
i

2∆t
(7.4)

verfügbar.
Da zur Beschreibung eines Mikrozustandes im Phasenraum sowohl Positionen als auch Impulse

bzw. Geschwindigkeiten nötig sind, ist der Verlet-Algorithmus nicht befriedigend. Eine Lösung
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dieses Problems bietet der Velocity-Verlet-Algorithmus. Hierbei wird ausgenutzt dass

r|n ≈ r|n+1 − ṙi|n+1∆t + Fi|n

2Mi
(∆t)2 . (7.5)

In Kombination mit Gleichung 7.1 führt dies zu

ṙi|n+1 ≈ ṙi + F|n + F|n+1

2Mi
∆t . (7.6)

Hierzu sind also die neuen Kräfte Fi|n+1 nötig, die allerdings erst bekannt sind, nachdem die
Atome ihre neuen Postionen angenommen haben. Deshalb wird Gleichung 7.6 in zwei Teilschritte
zerlegt, was insgesamt zu folgendem Dreischritt-Verfahren führt:

ṙi|n+1/2 = ṙi|n + Fi|n

2Mi
∆t

ri|n+1 = ri|n + ṙi|n∆t + Fi|n

2Mi
∆t2 = r|n + ṙ|n+1/2∆t

ṙi|n+1 = ṙi|n+1/2 + Fi|n+1

2Mi
∆t. (7.7)

Im ersten Schritt werden aus den aktuellen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bzw. Kräften,
die neuen Geschwindigkeiten im Teilschritt n + 1/2 geschätzt. Im zweiten Schritt werden daraus
die neuen Positionen zum Zeitschritt n + 1 berechnet. Da die Positionen sich nun geändert haben,
müssen die Kräfte in einem Zwischenschritt neu berechnet werden, woraus schließlich im letzten
Schritt die neuen Geschwindigkeiten im Zeitschritt n + 1 folgen.

Abgesehen davon, dass nun die Positionen und Geschwindigkeiten immer zum selben Zeitschritt
bekannt sind, hat der Velocity-Verlet-Algorithmus zwei weitere Vorteile:

1. Das Verfahren ist zeitinvariant. Zeitinvarianz ist eine grundlegende Symmetrieeigenschaft des
Hamiltonoperators und sollte dementsprechend vom Integrator erhalten bleiben.

2. Das Verfahren ist symplektisch. Im Grenzfall ∆t → 0 entspricht der, mit dem Verfahren
verbundenen Hamiltonoperator1 dem exakten Hamiltonoperator des Systems. Das bedeu-
tet, dass die Zeitintegration das Volumen einer beliebigen Teilmenge im Phasenraum und
somit auch die Gesamtenergie des Systems (näherungsweise) erhält. Der Velocity-Verlet-
Algorithmus ist also konsistent mit der sog. Liouville-Gleichung.

Es sei darauf hingewiesen dass die hier beschriebene relativ simple Herleitung dieses Schemas
allein auf Grundlage der Taylor-Reihe nur für das kanonische Ensemble gültig ist. Sollen Ne-
benbedingungen berücksichtigt werden, wie im NVT- oder im NPT-Ensemble sind gründlichere
Betrachtungen gefordert. Dabei werden, ausgehend vom Liouville-Operator die entsprechenden
Bewegungsgleichungen so modifiziert, dass die korrekte Phasenraumdichte reproduziert wird2.

Die Velocity-Verlet Implementierung der Bewegungsgleichungen im NVT- und NPT-Ensemble
aus Abschnitt 3.5 wird an dieser Stelle nicht erläutert, kann jedoch z.B. in der Arbeit Martyna [137]
nachvollzogen werden.

7.1.2. Nachbar- und Zellenlisten
Während einer MD-Simulation ist die Berechnung der Atomabstände der zeitaufwändigste Schritt.
Der folgende Integrationsschritt zur Berechnung der Energien und Kräfte macht nur ca. 2-3% der
benötigten Gesamtzeit aus. Betrachtet man ein System mit N paarweise additiv wechselwirkenden
Teilchen, so müssen

(
N
2
)

= N(N − 1)/2 Teilchenabstände berechnet werden und die Zeitskalierung
beträgt O(N2). Um den damit verbundenen hohen rechnerischen Aufwand zu verringern, nutzt

1In der Literatur ist in diesem Zusammenhang auch häufig die Rede von “shadow Hamiltonian”.
2Das Vorgehen wird für den einfachen Fall des mikrokanonischen Ensembles in Tuckerman [234] S. 107 ff. demons-

triert.
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IMD eine Kombination aus sog. „Nachbar-Listen“ (engl. „neighbour lists“) und „Zellen-Listen“
(engl. „cell-list/linked-list-method“).

Das Prinzip der Nachbarlisten gründet auf einer Idee von Verlet [236], nach der nur diejeni-
gen Nachbarteilchen betrachtet werden sollen, die wesentlich zur Gesamtkraft auf ein Teilchen
beitragen.

Alle Teilchen außerhalb eines bestimmten Abschneideradius werden von der Kraftberechnung
ausgeschlossen, siehe Abbildung 7.1 (a). Dies ist gerechtfertigt, solange die Wechselwirkungen kurz-
reichend sind, wie es z.B. bei EAM-Potentialen der Fall ist. Beträgt die maximale Translation der
Teilchen in einem Zeitschritt weniger als rv −rc, so werden nur die in der Verlet-Liste gespeicherten
Teilchen für die Berechnung der paarweisen Wechselwirkungen betrachtet. Erst wenn sich eines der
Teilchen außerhalb des Radius rc bewegt, muss die Verlet-Liste erneuert werden. Dadurch redu-
ziert sich der Aufwand der Kräfte-Berechnung von O(N2) auf O(N) wobei natürlich zusätzlicher
Speicherplatz benötigt wird. Auch wenn diese Methode bereits eine gute Zeitersparnis mit sich
bringt, dominiert in großen Systemen der zweite Schritt da die Nachbarlisten oft erneuert werden
müssen.

Bei der „Zellen-Listen“-Methode beträgt die Zeitskalierung unabhängig von der Systemgröße
nur O(N). Die Idee besteht darin, die Simulationsbox zu Beginn der Simulation in gleichgroße
MD-Zellen zu zerlegen, deren Kantenlängen nur wenig größer als der Abschneideradius sind (in
2 Dimensionen gibt es 9 und in 3 Dimensionen 27 Nachbarzellen), siehe Abbildung 7.1 (b). In
einer Liste werden alle Zellen registriert, deren Teilchen im Laufe der Simulation möglicherweise
wechselwirken könnten. Dadurch reduziert sich das Problem alle Nachbarn eines Teilchens zu fin-
den darauf, nur die Teilchen innerhalb der 26 umgebenden Zelle sowie der Zelle des betrachteten
Teilchens zu prüfen.

Durch die Kombination beider Verfahren werden bei der Erneuerung der Nachbarlisten immer
nur diejenigen Teilchenpaare betrachtet, die zu den, in die Zellen-Listen gespeicherten Zellen gehö-
ren. Eine zusätzliche Zeitersparnis lässt sich durch den Gebrauch des dritten Newtonschen Gesetzes
erreichen, womit die Kräfte nur ein mal pro Teilchen-Paar berechnet werden müssen. Das bedeutet
dass zur Erneuerung einer Nachbarliste nur die Hälfte aller ein Teilchen umgebenden Zellen be-
trachtet werden muss, sodass ein Atom j in der Liste von Atom i auftritt, jedoch nicht umgekehrt.
Folglich wird der Rechenaufwand halbiert.

i
rv

rc

rc

j

Abbildung 7.1.: Verlet-Liste (links): Das betrachtete Teilchen i wechselwirkt nur mit den Teilchen innerhalb
des Abschneideradius rc. Die Verlet-Liste beinhaltet alle Teilchen innerhalb des Radius
rv > rc. Zellen-Liste (rechts):Die Simulationsbox wird unterteilt in kleinere Zellen der
Größe r2

c (2D-Darstellung). Ein Teilchen in der Zelle j tritt nur mit Teilchen derselben
bzw. benachbarter Zellen in Wechselwirkung.

7.1.3. Parallelisierung
IMD kann sowohl seriell auf einem einzigen, als auch parallelisiert auf mehreren Prozessoren sowie
auf mehreren, über ein Ethernet-Netzwerk verbundenen Rechnenknoten ausgeführt werden. Für
die Inter-Prozessor-Kommunikation bedient es sich dabei der „Message Passing Interace“ (MPI)-
Bibliothek, um dadurch die begrenzte Rechen-und Speicherkapazität eines einzelnen Prozessors zu
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überwinden, indem die Gesamtlast gleichmäßig verteilt wird.
Es gibt unterschiedliche Ansätze für die Parallelisierung wie z.B. die Kraftzerlegung (engl. „force

decomposition“) oder die in IMD implementierte Gebietszerlegung (engl. „domain decomposition“).
Dabei wird die Simulationsbox in mehrere möglichst kubische Domänen3 unterteilt, die jeweils
einem der Prozessoren zugewiesen werden. Jeder Prozessor berechnet dann nur die Kräfte auf die
ihm zugewiesenen Atome und aktualisiert ihre Positionen. Sobald sich ein Atom außerhalb seiner
ursprünglichen Domäne bewegt, wird es einem anderen Prozessor zugeteilt.

Da die Kommunikation der Prozessoren untereinander und die Speicherzuweisungen von einem
einzigen Prozessor gesteuert und überwacht wird, lässt sich die Simulation nicht zu 100 % paralleli-
sieren. Unter der Annahme, dass alle N Prozessoren dieselbe Rechenleistung aufweisen und dass ein
Bruchteil φ der Rechenoperationen parallelisierbar ist, lässt sich die Pro-Prozessor-Beschleunigung
S nach dem Amdahl’schen Gesetz formulieren als [7]

S = 1
(1 − φ) + φ

N

. (7.8)

Mit einer optimistischen Schätzung φ = 0,95 würde dies bedeuten, dass die Beschleunigung selbst
mit unendlich vielen Prozessoren den Faktor 20 nie überschreiten kann. Was Amdahl jedoch nicht
berücksichtigt ist unter anderem, dass bei mehr Prozessoren auch mehr Cache, also schneller Spei-
cher zur Verfügung steht. Dies kann unter Umständen sogar zu super-linearer Beschleunigung füh-
ren. Außerdem ist klar, dass auf mehreren Prozessoren in derselben Zeit größere Probleme gelöst
werden können, wodurch Simulationen mit mehreren Millionen Atomen überhaupt erst ermöglicht
werden.

7.1.4. Periodische Randbedingungen
Selbst wenn heutzutage bereits Simulationen mit mehreren Millionen und sogar Milliarden von
Atomen möglich sind, ist ein solches System im Vergleich zu einer realen, makroskopischen Probe
unrealistisch klein. Das führt dazu, dass das Verhältnis von Oberflächenatomen zur Gesamtzahl
aller Atome sehr groß wird, was zwangsläufig den Einfluss von Oberflächeneffekten verstärkt.

Eine Lösung dieses Problems bietet das Konzept der periodischen Randbedingungen (PBC).
Dazu wird eine Simulationsbox definiert, die eine konstante Zahl an Teilchen beinhaltet. Durch
periodisches Wiederholen der Box in alle drei Raumrichtungen erhält man eine unendlich große Box.
Das bedeutet, dass ein Teilchen mit der Position r für unendlich viele Teilchen an den Positionen

r = la + mb + nc ,mit l,m,n ∈ (−∞,∞)

steht, wobei l,m,n ganze Zahlen sind und a,b,c für die Achsen der Simulationsbox stehen. Der
Grundgedanke dabei besteht darin, dass nun jedes Teilchen innerhalb einer Box nicht mehr nur
mit Teilchen derselben Box wechselwirkt, sondern ebenso mit Teilchen in benachbarten Boxen in
Wechselwirkung tritt. Das bedeutet, dass Wechselwirkungen die Wände der Box durchdringen. Auf
diese Art werden Oberflächeneffekte eliminiert und eine Verschiebung der Box bzgl. der Teilchen
lässt die Kräfte unverändert. In Abbildung 7.2 ist eine periodisch erweiterte Simulationsbox für den
dreidimensionalen Fall zu sehen. Verlässt ein Atom seine Box, so tritt es auf der gegenüberliegenden
Seite wieder ein. Wird die Simulationsbox zu klein gewählt, würde die Zahl wechselwirkender
Teilchen-Paare dadurch stark zunehmen. In der Praxis trifft das jedoch nicht zu, da die meisten
Potentiale eine relativ geringe Reichweite bis etwa 10 Å haben.

7.2. Druckabsorbierende Randbedingungen
Ein wichtiges Problem, welches im Zusammenhang mit der Laserablation zur Durchführung von
ressourcenschonenden Simulationen zu lösen gilt ist das der Reflexion von laserinduzierten Stoß-
wellen. Solche Stoßwellen bewegen sich mit Schallgeschwindigkeit oder schneller durch die Probe

3Dadurch wird die Kommunikation der Prozessoren reduziert, da in großen Systemen der Kommunikations-
Aufwand linear mit der Oberfläche der Domänen ansteigt [176].
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Abbildung 7.2.: Periodische Randbedingungen: Die ursprüngliche zentrale Simulationsbox kann in alle
Richtungen beliebig periodisch erweitert werden. Ein Atom dass die ursprüngliche Box
zu einer Seite hin verlässt, tritt auf der gegenüberliegenden Seite wieder ein. Entnommen
aus [120].

und werden an der freien Oberfläche am Probenende reflektiert. Sobald die reflektierte Welle wie-
der die gegenüberliegende Seite erreicht kann sie den evtl. noch ablaufenden Ablationsvorgang
erheblich beeinflussen und somit die Ergebnisse verfälschen. Eine Möglichkeit dies zu verhindern
besteht darin, eine ausreichend lange Probenkonfiguration zu konstruieren, sodass die reflektierte
Welle die Probenoberfläche nicht rechtzeitig erreicht. Dafür sind allerdings Probenlängen im Be-
reich einiger Mikrometer nötig. Ein Großteil der Rechen- und Speicherkapazität wird daher alleine
zur Vermeidung dieses störenden Effekts verwendet. Diese Ressourcenverschwendung lässt sich mit
druckabsorbierenden Randbedingungen erheblich reduzieren.

Bereits eine einfache linear oder quadratisch ansteigende „Dämpfungsrampe“, welche den Ato-
men allmählich kinetische Energie entzieht, stellt hierbei eine große Verbesserung dar. Allerdings
muss darauf geachtet werden den absorbierenden Bereich groß genug zu wählen sodass der künst-
liche Reibungsterm nur sehr langsam zunimmt. Ist der Anstieg des Reibungsterm zu steil, werden
zwischen benachbarten Regionen zu große Impedanzunterschiede erzeugt, was wiederum in einer
Reflexion münden kann. Des weiteren stellt eine solche Energierampe eine erhebliche Wärmesenke
dar, was bei einer sparsam gewählten Rampenlänge die Wärmeleitung im Bereich der Wärmeein-
flusszone, durch die Verstärkung des Temperaturgradienten unnatürlich beschleunigen kann.

Die vermutlich effizientesten Verfahren zur Absorption von Schall- und Stoßwellen in atomis-
tischen Simulationen basieren auf der sog. „time-history-kernel“-Methode [107, 165, 166]. Dabei
werden die Bewegungsgleichungen der Atome an der freien Obefläche so modifiziert, als wären sie
von allen Seiten von Nachbaratomen umgeben. Der Nachteil dieser Methode besteht allerdings
darin dass hierfür die Kräfte aller Nachbaratome aller vergangenen Zeitschritte benötigt werden,
da die Modifikation der Bewegungsgleichungen auf einer Faltung der Trajektorien beruht.

Eine deutliche Vereinfachung bieten Schäfer und Urbassek [201]. Auch hier werden die Bewe-
gungsgleichungen der Randatome modifiziert, allerdings wird lediglich eine, von den Impulsen der
Randatomen sowie dem Schwerpunktdrift dieser Atome abhängige Rückstellkraft auf die Kräfte
aufaddiert.

Diese Methode wurde im Rahmen dieser Arbeit ausgiebig getestet, allerdings konnten die im
Artikel dargelegten Erfolge nur für relativ schwache Stoßwellen reproduziert werden.

Eine deutliche Verbesserung lieferten die absorbierenden Randbedingungen nach Ming und
Fang [58, 141]. Durch zusätzliches Einbeziehen der Impulse und Orte der nächsten Nachbarn
formulierten sie auf Grundlage eines simplen Feder-Kugel Modells mit linearisierten Kräften ei-
ne hocheffiziente Lösung für dieses Problem. Des weiteren verzichten sie auf die Vereinfachung,
die Stoßwelle als Skalarwelle zu nähern und behandeln die atomaren Auslenkungen stattdessen
im vollständigen Vektorwellenbild. Ihre modifizierten Bewegungsgleichungen für die Randatome
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Abbildung 7.3.: Perspektivische Darstellung der nächsten Nachbarn (Blau) eines isoliert betrachteten Ran-
datoms (Rot) in einem (100)-orientierten kubisch flächenzentrierten Kristall.

hielten in den durchgeführten Testsimulationen selbst Stoßwellen mit einer Intensität von 40 GPa
und mehr stand, solange das Material in unmittelbarer Umgebungen der freien Oberfläche nicht
durch Phasenumwandlungen oder plastische Verformungen die ursprüngliche kristalline Struktur
verloren hat.

Eine nähere Beschreibung des Modells mit entsprechender Herleitung der Gleichungen soll an
dieser Stelle nicht vorgenommen werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschrei-
ten würden. Stattdessen werden nur die modifizierten Bewegungsgleichungen für die Randatome in
einem (100)-orientierten kubisch-flächenzentrierten Kristall formuliert. Die Positionen der Atome
werden hierbei mit den Indizes l,m,n ∈ Z0 der Gitterplätze angegeben. Für die Randatome, also die
Atome in der Gitterebene an der freien Oberfläche sei l = 0. Für die Nachbaratome eine Gitterebe-
ne tiefer im Kristall sei l = 1. Die Auslenkung u0,m,n eines Randatoms von seiner ursprünglichen
Gleichgewichtsposition folgt dann der Bewegungsgleichung

u̇0,n,m =
√

k

M
u0,n,m ·

1 0 0
0 −2

√
2 0

0 0 −2
√

2


+
√

k

M
u0,n,m

1 0 0
0

√
2/2 0

0 0
√

2/2

 (u1,n,m+1 + u1,n,m−1 + u1,n+1,m + u1,n−1,m)

− 1
4 (u̇1,n,m+1 + u̇1,n,m−1 + u̇1,n+1,m + u̇1,n−1,m) , (7.9)

wobei k die Kraftkonstante und M die Masse der Atome, entsprechend dem Kugel-Feder-Modell
ist. Demnach müssen nur die vier nächsten Nachbarn in der Gitterebene l = 1 berücksichtigt
werden. Diese Situation ist in Abbildung 7.3 dargestellt.

Die Bestimmung der Kraftkonstante kann entweder analog zu den Erläuterungen von Schäfer
und Urbassek [201] aus dem Potential berechnet oder aber aus einer Reihe von Testsimulationen an
die jeweilige Intensität der Stoßwelle angepasst werden. Letzteres Vorgehen ist zwar langwieriger,
führt aber letztendlich zu besseren Resultaten, da hiermit Effekte kompensiert werden können die
in das stark vereinfachte Kugel-Feder-Bild nicht einfließen.

Zufriedenstellende Ergebnisse konnten mit k = 0,9 eV/Å2 erzielt werden. Die Effizienz dieser
Methode ist in den Druckhistogrammen Abbildung 7.4 zu sehen. In diesem recht extremen Bei-
spiel wird die Probenoberfläche während der ersten 300 fs so stark erhitzt, dass die entstandene
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Abbildung 7.4.: Zeitliche Entwicklung des hydrostatischen Druckprofils nach plötzlichem Aufheizen der
Oberfläche eines (100)-orientierten Aluminium Einkristalls. Teilabbildung (a) veranschau-
licht die Situation bei Anwendung der druckabsorbierenden Randbedingungen während in
(b) darauf verzichtet wurde. Auf der x Achse ist die Position unterhalb der ursprünglichen
Oberfläche x = 0 aufgetragen.

Stoßwelle am nur wenig entfernten Probenende mit einer Intensität von ca. 25 GPa auftrifft. Oh-
ne das Anwenden von druckabsorbierenden Randbedingungen wird die Welle am Probenende mit
umgekehrtem Vorzeichen und einer Intensität von 5 GPa reflektiert. Abgesehen davon, dass hier-
bei Material am Probenende durch die Spallation abplatzt, erreicht die reflektierte Welle kurze
Zeit später wieder die Probenoberfläche. Im Gegensatz dazu führt das Anwenden der druckab-
sorbierenden Randbedingungen lediglich zu einer temporären Ausbeulung am Probenende. Die
Kristallstruktur bleibt intakt und die Spallation wird unterdrückt. Zwar kann die Reflexion auch
in diesem Extrembeispiel nicht vollständig vermieden werden, jedoch ist zweifelsfrei zu erkennen
dass die Intensität der Welle sehr viel geringer ausfällt.

Bei der Inspektion der atomistischen Schnappschüsse in Abbildung 7.5 werden die Unterschiede
noch deutlicher. Die Welle wird am Probenende allmählich absorbiert und bereits nach 10 ps ist die
Probe, abgesehen von der Wärmeeinflusszone nahezu vollständig spannungsfrei (links). Ohne die
modifizierten Bewegungsgleichungen ist zusätzlich zur Spallation auch nicht zu vermeiden, dass
die Zugspannungen der reflektierten Welle die Ablation des Materials an der Oberfläche weiter
antreiben und mehrere Spannungszentren, auch unterhalb der Wärmeeinflusszone zurück bleiben.

7.3. Implementierung des Zwei-Temperatur-Modells
Die numerische Behandlung der Energiebilanz nach Gleichung 5.64 ist nicht trivial und verdient
deshalb einen eigenen Abschnitt. An dieser Stelle soll sie zunächst ohne Quell- und Kopplungsterm
betrachtet werden, denn zur Beschreibung der Numerik sind diese irrelevant:

∂(ρee)
∂t

= ∇ · (κe∇Te) − ∇ · (ueρee) . (7.10)

Um Gleichung 7.10 zu lösen muss zunächst eine geeignete Diskretisierung der Simulationsdomäne
gewählt werden. Da in dem hier vorgenommenen Hybridansatz die Molekulardynamik mit der
hydrodynamischen Modellierung des Elektronensystem kombiniert wird, bietet es sich an die von
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Abbildung 7.5.: Schnappschüsse der atomistischen hydrostatischen Spannungen beim Durchlauf von Stoß-
und Zugwelle nach plötzlichem Aufheizen der Materialoberfläche bei x = 0. Links ist die Si-
tuation bei Anwendung der druckabsorbierenden Randbedingungen und rechts die Situati-
on ohne weiteres Zutun dargestellt. Deutlich zu erkennen ist die Absorption der Druckwelle
am Probenende im linken Teilbild. Trotz einer temporären Ausbeulung am Probenende
bleibt die Kristallstruktur erhalten. Ohne druckabsorbierende Randbedingungen (rechts)
führt dieselbe Stoßwelle zu einer Spallation am Probenende. Die reflektierte Zugwelle er-
reicht zudem sehr zügig wieder die Wärmeeinflusszone wo sie zu einer Vergrößerung des
ungeordneten Bereichs führt. Darüber hinaus bleiben mehrere Spannungszentren, auch
unterhalb der Wärmeeinflusszone zurück. Entlang der Richtungen senkrecht zur Strahl-
richtung wurden periodische Randbedingungen verwendet.
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der MD vorgenommene Gebietszerlegung der Simulationsdomäne in Teilvolumina bzw. MD-Zellen
zu verwenden. Wie von Zhigilei und Ivanov [255] beschrieben, kann somit jede MD-Zelle oder
typischerweise eine Gruppe mehrerer solcher Zellen als Knotenpunkt eines Finite-Differenzen (FD)
Gitters interpretiert werden. Das Volumen des Knotenpunkts entspricht dann dem, aus den MD-
Zellen zusammengesetzten Volumina.

Typische Strahldurchmesser im Experiment liegen im Bereich einiger Mikrometer. Für metal-
lische Proben sind sie demnach bedeutend größer als die optischen Eindringtiefen des Lichts, die
nur im Bereich ≈ 10 − 20 nm liegen. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Laser-Metall Wech-
selwirkung in einer eindimensionalen Näherung zu modellieren. Durch die Vernachlässigung des
transversalen Strahlprofils wird die Probenoberfläche homogen vom Laser erwärmt. Der entste-
hende Temperaturgradient hat demnach in guter Näherung nur eine Komponente parallel zur
optischen Strahlachse. Die Komponenten senkrecht dazu sind selbst für nicht-isotrope Materialien
vernachlässigbar klein. Das erlaubt das Anwenden periodischer Randbedingungen entlang dieser
Richtungen. Im Endeffekt wird also ein winziges Volumenelement der Probe, das sich im Strahl-
zentrum befindet betrachtet. Diese Situation ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Um den Rechenauf-
wand weiter zu reduzieren wird die MD-Simulationsdomäne am Probenende mit einem weiteren
FD-Gitter ergänzt, auf dem das Zweitemperatur-Modell ausschließlich auf der Kontinuumsebene
beschrieben wird. Die MD-Simulationsdomäne kann sich dadurch auf den interessanten Bereich
der Probe beschränken, in dem das Material abgetragen wird, aufschmilzt, Versetzungen oder
sonstige Materialumstrukturierungen entstehen. Die Aufgabe des „virtuellen“ FD-Gitters besteht
nur darin, einen natürlichen Wärmefluss des elektronischen Teilsystems zu gewährleisten. Andern-
falls könnte sich die Wärme am Probenende stauen und den Temperaturgradienten verfälschen.
Die Wärmediffusion beschränkt sich im virtuellen Gitter auf das Elektronensystem. Es besteht
aber weiterhin eine Energiekopplung mit dem Metallgitter, jedoch nur mit dem virtuellen. Die
Zustandsgleichung nach Levashov [124] liefert für die Wärmekapazität des Gitters bei 300 K ei-
nen Wert von 8,59 · 102 JK−1kg−1. Wie in Abbildung 7.6 dargestellt, befinden sich zwischen den
beiden Simulationsdomänen die druckabsorbierenden Randbedingungen. Die Modifizierung der Be-
wegungsgleichungen, wie sie in Abschnitt 7.2 erläutert wurde, führt allerdings nicht nur zu einer
Absorption von elastischen Wellen, sondern auch zu einer Verringerung der kinetischen Energie
und damit der Temperatur am Probenende. Aus diesem Grund koppelt das virtuelle Gitter, ent-
gegen der Darstellung, nicht direkt ans Probenende sondern einige Atomlagen weiter links, wo das
Kristallgitter nicht mehr vom kühlenden Effekt der Randbedingungen betroffen ist. Die Schicht
dazwischen dient somit lediglich als thermischer Puffer.

Eine wichtige Frage, die es zuvor zu klären gibt ist, wie groß eine solche FD-Zelle sein muss. Von
einer exakten Lösung wird aufgrund der Komplexität des Problems jedoch abgesehen. Stattdessen
soll eine einfache Überschlagsrechnung zumindest einen groben Schätzwert liefern.

Die obige Frage ist im Prinzip gleichzusetzen mit der Frage nach der Gültigkeit von Glei-
chung 5.51. In der Herleitung wird gefordert, dass ∂

∂t f0 ≈ 0 sodass der erste Term in Gleichung 5.50,
bzw. in eindimensionaler Form

δf ≈ −τc

(
∂f0

∂t
+ vz

∂f0

∂z

)
(7.11)

vernachlässigbar ist. Ist dies der Fall, dann ist die damit verbundene Skalenseparation zwischen
kollisionsbedingter Relaxation zum lokalen Gleichgewicht und diffusionsbedingter Relaxation zum
globalen Gleichgewicht gerechtfertigt, was wiederum eine Kontinuumsbetrachtung für das Teil-
chenkollektiv erlaubt.

Ausgehend von der makroskopischen Temperatur-Diffusionsgleichung mit konstanter Tempera-
turleitfähigkeit aT

∂T

∂t
= aT

∂2T

∂z2 , (7.12)

mit einer anfänglichen Temperaturverteilung T0 = T (z,t = 0), lautet die Fundamentallösung

T (t,z) = T0erfc
(

z

2
√

aT t

)
. (7.13)
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Abbildung 7.6.: Schematische Darstellung des hybriden MD/ZTM-Ansatzes. Simuliert wird ein kleines
Volumenelement der gesamten Probe, dass sich im Strahlzentrum des Lasers befindet. Das
laterale Strahlprofil kann in dieser eindimensionalen Näherung vernachlässigt werden. Zur
Schonung von Ressourcen beschränkt sich der MD-Teil des Modells auf den unmittelbar
wärmebetroffenen Bereich. Um einen natürlichen Wärmefluss des Elektronensystems zu
gewährleisten, wird die MD-Simulationsdomäne am Probenende um ein „virtuelles“ FD-
Gitter erweitert.

Der ausmultiplizierte zweite Term in Gleichung 7.11 liefert in Abwesenheit einer Driftgeschwindig-
keit

−τcvz
∂f0

∂z
≈ −τcwz

w2

v2
therm.

1
T

∂T

∂z
f0 , (7.14)

mit der, gemäß dem Gleichverteilungssatz thermischen Geschwindigkeit vtherm. =
√

2kBT/m. Da
außerdem wz ≈ vtherm. folgt

−τcwz
∂f0

∂z
≈ −τcvtherm.

∂T/∂z

T
f0 . (7.15)

Weiterhin ist
∂T/∂z

T
= − e−z2/(4aT t)

√
π

√
aT t · erfc

(
z/(2

√
aT t)

) ≈ − 1
π

1√
aT t

, (7.16)

wobei der letzte Term auf der rechten Seite dem ersten Term der Taylorentwicklung an der Stelle
z = 0 entspricht. In einer Dimension gilt [50] 2aT τDiff. = l2, wobei l2 der mittleren quadratischen
Verschiebung der Teilchen durch Diffusion während der Zeit τDiff. entspricht. Die Längenskala des
Temperaturgradienten ist demnach − ∂z∂T

T ≈ l und Gleichung 7.14 wird zu

−τcvz
∂f0

∂z
≈ τcvtherm.

1
l
f0 ≈ λmfw.

l
f0 , (7.17)

mit der mittleren freien Weglänge zwischen zwei Stößen λmfw. = τcvtherm.. Analog lässt sich für
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den ersten ausmultiplizierten Term in Gleichung 7.11 zeigen, dass

−τc
∂f0

∂t
≈ τc

∂T/∂t

T
f0 ≈ τc

aT

l2 f0 . (7.18)

Nach der kinetischen Gastheorie gilt für den thermischen Diffusionskoeffizienten, bzw. die Tempe-
raturleitfähigkeit aT ≈ λ2

mfw./τc, womit

−τc
∂f0

∂t
≈ τc

τDiff.
f0 ≈

(
λmfw

l

)2
f0 , (7.19)

Der Vergleich von Gleichung 7.17 mit Gleichung 7.19 macht deutlich, dass die Kontinuumsbetrach-
tung des Elektronenkollektivs im Zusammenhang mit der Wärmediffusion in der Tat gültig ist und
zwar unter der Voraussetzung dass

l � λmfw. . (7.20)

Diese Diskussion entspricht prinzipiell der, in der Hydrodynamik gängigen Betrachtung der lokalen
Knudsen-Zahl [26]. Wäre die mittlere freie Weglänge größer als die Längenskala des Temperaturgra-
dienten, würde dies implizieren, dass die Diffusionsgeschwindigkeit der Elektronen ihre thermische
Geschwindigkeit übersteigt [199].

Für Aluminium lässt sich die mittlere thermische Geschwindigkeit über einen weiten Tempe-
raturbereich mit der Fermi-Geschwindigkeit vF ≈ 1,5 · 106 m/s gleichsetzen. Weiterhin beträgt
die effektive Stoßfrequenz bereits bei Raumtemperatur Γeff. ≈ 8,5 · 1014/s [49] sodass die untere
Grenze für die mittlere freie Weglänge λmfw. ≈ 1,2 fs · 2 · 106 m/s ≈ 2,4 · 10−9 m. Eine FD-Zelle
muss demnach eine charakteristische Länge von einigen Nanometern aufweisen, damit das darin
befindliche Elektronengas als Kontinuum betrachtet werden kann. Bei einer Temperatur von z.B.
T = Ti = Te = 3000 K ist Γeff. ≈ 2,6 · 1016/s [65] und die charakteristische Länge l beträgt nur
noch ≈ 0,8 nm.

Genauso wichtig wie die Größe einer FD-Zelle ist auch die Zahl der darin enthaltenen Atome,
denn wie in Abschnitt 3.4 erläutert, entspricht die Temperatur einfach der kinetischen Energie
eines Atoms, das sich mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit vtherm. der Maxwell-Boltzmann-
Verteilung bewegt.

Um für ein Atomkollektiv eine Temperatur definieren zu können muss also zum einen eine
Maxwell-Boltzmann-Verteilung vorliegen und zum anderen die wahrscheinlichste Geschwindigkeit
bekannt sein. Schon die erste Bedingung ist hierbei nicht unproblematisch, denn die starke Be-
schleunigung der Atome durch die aufgeheizten Elektronen zwingen die Gitteratome in ein tem-
poräres Nichtgleichgewicht.

Falls sich das Gleichgewicht ausreichend schnell einstellt, ließe sich diese Tatsache in guter Nä-
herung vernachlässigen. Auch in diesem Fall bietet die kinetische Gastheorie eine grobe Schätzung,
die auf einer simplen geometrischen Betrachtung zweier elastisch kollidierender harter Kugeln ba-
siert. Ist die Abweichung von der Maxwell-Boltzmann-Verteilung nur gering dann berechnet sich
die Relaxationszeit mit [109]

τMB = M1/2

4π1/2r2
0(kBT )1/2ni

, (7.21)

wobei für Aluminium die Masse eines Atoms M ≈ 4,32·10−26 kg, die Teilchendichte unter Standart-
bedingungen ni ≈ 6,25 · 1028 m−3 und der Teilchendurchmesser, bzw. der aus der Teilchendichte
folgende mittlere Abstand r0 ≈ 1,56 · 10−10 m. Damit wird bei T = 300 K die Relaxationszeit
τMB(300 K) ≈ 3 · 10−13 s und bei hohen Temperaturen z.B. τMB(10000 K) ≈ 3,5 · 10−14 s. Bei nicht
zu großen Störungen der Gleichgewichtsverteilung kann das Nichtgleichgewicht mit zunehmender
Temperatur daher vernachlässigt werden.

Die zweite Bedingung fordert, dass die Zahl der Atome innerhalb einer FD-Zelle ausreichend
groß ist, sodass die mittlere atomare Geschwindigkeit überhaupt eine statistische Signifikanz hat.
Allgemein akzeptiert ist eine Zahl in der Größenordnung der Avogadro-Konstante ≈ 1023, wo-
bei stellenweise auch von einigen hundert Atomen die Rede ist [4]. In diesem Zusammenhang ist
folgendes Gedankenexperiment hilfreich:

Aus einem Reservoir unendlich vieler Teilchen der Sorten A und B werden nacheinander N
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Teilchen gezogen. Die Zahl der Möglichkeiten NA Teilchen der Sorte A und NB Teilchen der Sorte
B zu ziehen ist demnach

Ω(NA,NB) = N !
NA!NB ! = N !

NA!(N − NA)! =
(

N
NA

)
. (7.22)

Wenn das Reservoir genauso viele Teilchen der Sorten A und B enthält, ist der wahrscheinlichste
Ausgang des Experiments NA = NB = N/2, womit für den Grenzfall

lim
N→∞

Ω(NA,NB) = Ω(N/2,N/2) = N !
(N/2)!(N/2)! . (7.23)

Wird also die entsprechende Verteilung als Funktion von NA/N oder NB/N aufgetragen, dann geht
sie mit zunehmendem N über zu einer Gaußkurve zentriert bei 1/2 mit einer Standartabweichung
∝ N−1/2, siehe Abbildung 7.7.

Das simple Gedankenexperiment lässt sich verallgemeinern für beliebig viele Teilchensorten, wel-
che im übertragenen Sinne auch für einzelne Energiezustände stehen können (im NVE Ensemble).
Die x-Achse entspräche in diesem Fall dann der Energie des jeweiligen Zustands Ei und die y-Achse
der Besetzungswahrscheinlichkeit P (Ei) = Ω(E − Ei)/

∑
j Ω(E − Ej) welche bei der internen En-

ergie U = 〈E〉 maximal wäre. E entspricht hierbei der Gesamtenergie des Systems.
Wie in Abbildung 7.7(b) erkennbar, beträgt die Standartabweichung für N ≈ 100 etwa 3%

während sie für n ≈ 1000 bereits auf unter 1% fällt. Dies bestätigt die Behauptung in Allen [4],
dass einige hundert Atome bereits einen brauchbaren Mittelwert für die thermische Geschwindigkeit
und somit für die Berechnung der Temperatur liefern.
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Abbildung 7.7.: Veranschaulichung der relativen Wahrscheinlichkeit NA Teilchen der Sorte A aus einem
Reservoir von insgesamt N gleichverteilten Teilchen zu ziehen (a) sowie die zugehörige
Standartabweichung (b).

7.3.1. Strang Operator-Aufspaltung
Ein weiteres Problem ist die numerische Behandlung von Gleichung 7.10 Der Grund dafür ist,
dass der diffusive Teil der Gleichung parabolisch, während der konvektive Teil hyperbolisch ist.
Für jede dieser Klassen von partiellen Differentialgleichung existieren unterschiedliche numerische
Methoden die sich allerdings in vielen Fällen gegenseitig ausschließen, oder aber für die jeweils
andere Methode ein unpraktikabel strenges Konvergenzkriterium für den Integrationszeitschritt
fordern. Numerische Verfahren, die beide Teilgleichungen gleichzeitig lösen können gehen oft mit
erheblichem Rechen- und Speicheraufwand einher, insbesondere wenn die Problemstellung dreidi-
mensional ist.

Wesentlich einfacher ist es deshalb die Differentialgleichung in zwei entkoppelte Gleichungen
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aufzuspalten, welche dann alternierend, mit dem für sie optimalen Algorithmus gelöst werden
können. Anschließend werden die Teillösungen wieder zur Gesamtlösung des Problems kombiniert.

Die in der Hydrodynamik wahrscheinlich am häufigsten zum Einsatz kommende Spaltungs-
Methode ist die sog. Strang-Methode [221] (engl. „Strang operator-splitting“). Der Grund dafür ist,
dass sie einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Spaltungs-Fehler bietet. An dieser
Stelle wird auf eine detaillierte Herleitung der Strang-Methode und ähnlicher Verfahren verzichtet,
denn hierbei handelt es sich um ein eigenes Thema, welches ganze Lehrbücher füllt [59]. Dennoch
sollen die für diese Arbeit relevanten Merkmale kurz skizziert werden. Zur Veranschaulichung wird
die Differentialgleichung

∂T

∂t
= (A + B)T (7.24)

mit der Lösung
T (t) = et(A+B)T (0) (7.25)

bzw. nach einem einzigen Zeitschritt ∆t

T (∆t) = e∆t(A+B)T (0) , (7.26)

betrachtet, wobei die Operatoren A und B den Finite-Differenzen-Näherungen für die Diffusion
bzw. Advektion entsprechen. Eine mögliche Näherung für die Gesamtlösung ist

e∆t(A+B) ≈ e∆tAe∆tB . (7.27)

Diese Näherung ist exakt für den Fall dass die Operatoren kommutieren. Die Taylor-Entwicklung
des Ausdrucks auf der linken Seite lautet

e∆t(A+B) ≈ 1 + ∆t(A + B) + 1
2(∆t)2(A + B)2 + 1

6(∆t)3(A + B)3 + O((∆t)4) , (7.28)

während die Taylor-Entwicklung des Terms auf der rechten Seite dem Produkt der Taylor-Reihen
von e(∆t)A und e(∆t)B entspricht:

e∆tAe∆tB ≈ 1 + ∆t(A + B) + 1
2(∆t)2(A2 + AB + AB + B2) + O((∆t)3) . (7.29)

Wird der (∆t)2-Term in Gleichung 7.28 ausmultipliziert, so ist zu erkennen, dass

A2 + AB + BA + B2 6= A2 + AB + AB + B2 , (7.30)

wenn die Operatoren nicht kommutieren, was beim Advektions-Diffusionsproblem auch zutrifft. In
diesem Fall führt die Näherung zu einem Fehler der Größenordnung (∆t)2, sie ist als nur bis zur
ersten Ordnung in ∆t exakt. Diese Art der Operator-Aufspaltung wird auch als sequentielle oder
Lie-Spaltung bezeichnet. Der Ansatz

e∆t(A+B) ≈ e
1
2 (∆tA)e∆tBe

1
2 ∆tA , (7.31)

der als symmetrisches Trotter-Theorem oder auch Strang-Spaltung bekannt ist4, führt hingegen
zu einer Genauigkeit bis zum (∆t)2-Term, womit der Spaltungsfehler nur noch die Größenordnung
(∆t)3 hat.

Sei nun LD der Lösungsoperator der Diffusions-Gleichung ∂T
∂t = AT und LD der Lösungsoperator

der Advektions-Gleichung ∂T
∂t = BT , dann berechnet sich die Temperatur zur Zeit t = n∆t mit

T |n+1 ≈ LD

(
∆t/2, LK

(
∆t, LD(∆t/2, T |n)

))
. (7.32)

Das bedeutet, dass die Temperatur im Zeitschritt n zunächst mit dem Lösungsoperator LD um
∆t/2 integriert wird. Das Ergebnis davon dient dann dem Advektions-Lösungsoperator mit dem

4Dieses Theorem wird z.B. auch für die Herleitung des Velocity-Verlet Algorithmus zur Integration der Bewegungs-
gleichungen verwendet. Ein Beweis des Theorems lässt sich z.B. finden in Tuckerman [234] S. 663 ff.
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Integrationszeitschritt ∆t als Eingangsgröße, dessen Ergebnis dann wiederum mit LD um ∆t/2 zur
Temperatur im Zeitschritt n integriert wird. Das Diffusions-Advektions Problem wird demnach in
drei Teilschritte zerlegt.

7.3.2. Diffusiver Wärmetransport
Das vermutlich einfachste Verfahren zur Lösung der Wärmediffusion Gleichung 5.57 ist das ex-
plizite, vorwärtsgerichtete und ortszentrierte Finite-Differenzen Verfahren (engl. „forward in time
and centered in space“, FTCS). Während des Diffusionsschritts bleibt die Dichte konstant5 und
da Metalle im festen Zustand als inkompressibel genähert werden können lautet die zu lösende
Gleichung

ρCV
∂Te

∂t
= ∇ · [κ(ρ,Te)∇Te] , (7.33)

bzw. im eindimensionalen Fall

ρCV
∂Te

∂t
= ∂

∂z

[
κ(ρ,Te)∂Te

∂z

]
. (7.34)

Es sei darauf hingewiesen, dass das ablatierte flüssige oder gasförmige Material in der Regel nicht
mehr als inkompressibel angenommen werden kann. Dennoch können in diesem Fall der Druck-
und Viskositätsbeitrag vernachlässigt werden. Dafür sprechen wenigstens zwei Argumente:

1. Aufgrund der sehr geringen Elektronen-Phononen Relaxationszeit kann davon ausgegangen
werden, dass Elektronen- und Ionentemperatur zu diesem Zeitpunkt bereits identisch sind,
sodass Druck-und Viskositätsbeitrag bereits im Gleichgewichtspotential enthalten sind.

2. Mit zunehmender Gleichgewichtstemperatur wird der elektronische Druckbeitrag vernachläs-
sigbar klein. Der Ionenterm überwiegt bei weitem [170].

Die Zeitintegration des FTCS-Schemas basiert auf dem expliziten Vorwärts-Euler-Verfahren, d.h.
die Zeitableitung der Temperatur zum Zeitschritt n am Ort i wird einseitig genähert mit

∂T

∂t

∣∣∣∣n
i

≈ T n+1
i − T n

i

∆t
. (7.35)

Zur Abschätzung des Fehlers betrachtet man die Taylor-Reihe

T |n+1
i = T |ni + ∆tT ′|ni + 1

2(∆t)2T ′′|ni + 1
6(∆t)3T ′′′|ni + O((∆t)4) . (7.36)

Daraus folgt
T n+1

i − T n
i

∆t
= T ′|ni + 1

2∆tT ′′|ni + 1
6(∆t)2T ′′′|ni + O((∆t)3) . (7.37)

Der damit einhergehende Fehler ist somit

Fehler = T n+1
i − T n

i

∆t
− T ′|ni = 1

2∆tT ′′|ni + 1
6(∆t)2T ′′′|ni + O((∆t)3) , (7.38)

wobei der größte Beitrag vom ∆t-Term herrührt6. Die Zeitintegration ist demnach mit einem Fehler
erster Ordnung in ∆t behaftet.

Im Gegensatz dazu lässt sich die Ortsableitung symmetrisch bzw. beidseitig diskretisieren mit

∂T

∂z

∣∣∣∣n
i

≈
T |ni+1 − T |ni−1

2∆z
. (7.39)

5Die durch die Driftgeschweindigkeit bedingte Massen- bzw. Konzentrationsänderung wird im Advektionsterm
berücksichtigt.

6Denn der reduzierte (entdimensionalisierte) Integrationszeitschritt ∆tred. = ∆t CV ρ
(∆z)2κ

< 1. Dies wird ohnehin
vom Stabilitätskriterium vorausgesetzt.
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Die Taylor-Entwicklungen

T |ni+1 = T n
i + ∆zT ′|ni + 1

2(∆z)2T ′′|ni + 1
6(∆z)3T ′′′|ni + O((∆z)4) (7.40)

T |ni−1 = T n
i − ∆zT ′|ni + 1

2(∆z)2T ′′|ni − 1
6(∆z)3T ′′′|ni + O((∆z)4) (7.41)

führen dann zu
T n

i+1 − T |ni−1
2∆z

= T ′|ni + 1
6∆z2T ′′′|ni + O((∆z)4) , (7.42)

womit
Fehler =

T n
i+1 − T |ni−1

2∆z
− T ′|ni = 1

6(∆z)2T ′′′|ni + O((∆z)4) ≈ O((∆z)2) . (7.43)

Da sich hierbei die (∆z)1-Terme gegenseitig aufheben, ist die Ortsintegration nur mit einem Fehler
zweiter Ordnung behaftet. Prinzipiell kann der Fehler weiter verringert werden durch Einbeziehung
weiterer Nachbarknoten, allerdings ist die (∆z)2-Genauigkeit in diesem Fall ausreichend.

Das FTCS-Schema ist nur bedingt stabil. Für den Fall, dass die Wärmeleitfähigkeit und die
Wärmekapazität konstant sind, lässt sich mit Hilfe der von-Neumann Stabilitätsanalyse zeigen
dass der maximal erlaubte Integrationszeitschritt

∆tmax. ≤
[

(∆z)2

2 (ρCV /κ)

]
=
[

(∆z)2aT

2

]
. (7.44)

Das bedeutet, dass der reduzierte Integrationszeitschritt ∆tred. kleiner als 1/2 sein muss. Dieses
Kriterium ist auch als Courant-Friedrichs-Lewy Kriterium bekannt. Für den nichtlinearen Fall,
d.h. wenn Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität temperatur-und/oder dichteabhängig sind gilt
hingegen (siehe [186], S.1047)

∆tmax. ≤ min.
i

 (∆z)2 κ|i+1/2
ρ|iCV |i

2

 . (7.45)

Streng genommen ist die von-Neumann Stabilitätsanalyse nur auf lineare, periodische Differen-
tialgleichungen anwendbar. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die daraus abgeleiteten Stabilitäts-
kriterien in vielen Fällen auch auf den nichtlinearen und nicht-periodischen Fall verallgemeinert
werden können.

Eine weitere Besonderheit, die sich im nichtlinearen Fall ergibt ist, dass die Diskretisierung auf
verschiedene Arten erfolgen kann, die als nicht-konservativ und als konservativ bezeichnet werden.
Für den nicht-konservativen Fall mit κ = κ(T,ρ) gilt7

∂T

∂t
= 1

CV ρ

[(
∂κ

∂T

∂T

∂z
+ ∂κ

∂ρ

∂ρ

∂z

)
∂T

∂z
+ κ

∂

∂z

(
∂T

∂z

)]
, bzw.

T |n+1
i − T |ni

∆t
=
(

1
ρCV

)∣∣∣∣n
i

[(
κ(T |ni+1,ρ|ni ) − κ(T |ni−1,ρ|ni )

2∆z
+

κ(T |ni ,ρ|ni+1) − κ(T |ni ,ρ|ni−1)
2∆z

)
·

T |ni+1 − T |ni−1
2∆z

+ κ(T |ni ,ρ|ni )
T |ni+1 + T |ni−1 − 2T |ni

(∆z)2

]
. (7.46)

Im konservativen Fall wird zunächst eine neue Größe F |ni definiert mit

F |ni = κ(T |ni ,ρ|ni )
T |ni+1 − T |ni−1

2∆z
, (7.47)

7Wie in Abschnitt 6.3 erläutert, hängt κ von der Elektronentemperatur, der Materialdichte und von der Gitter-
temperatur ab. Zwecks Lesbarkeit wird im Folgenden T = Te = Ti gesetzt.
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oder geschickter8

F |ni = κ(T |ni ,ρ|ni )
T |ni+1/2 − T |ni−1/2

∆z
, (7.48)

wobei T |ni−1/2 = T |n
i−1+T |n

i

2 und T |ni+1/2 = T |n
i+1+T |n

i

2 .

Damit folgt
T |n+1

i − T |ni
∆t

=
(

1
ρCV

)∣∣∣∣n
i

[
F |ni+1/2 − F |ni−1/2

∆z

]
(7.49)

Das konservative Schema ist damit deutlich einfacher zu handhaben, denn im Vergleich zum nicht-
konservativen Fall werden hier nicht mehr alle partiellen Ableitungen, die sich aus der Ketten- und
Produktregel ergeben aufgenommen.

Als konservativ wird allgemein eine Ableitung bezeichnet, welche eine Teleskopsumme bildet.
Wird beispielsweise ein Gitter mit drei äquidistanten Zellen bzw. Knoten i = 0,1,2 betrachtet,
dann ist die konservative Form der Ableitung ∂

∂z (u(z)ρ(z)) ≈ uρ|i+1/2−uρ|i−1/2
∆z , sodass∫

∂

∂z
(u(z)ρ(z)) dz ≈

[ (uρ)|1/2 − (uρ)|−1/2

∆z
+

(uρ)|1+1/2 − (uρ)|1/2

∆z
+

(uρ)|2+1/2 − (uρ)|1+1/2

∆z

]
∆z

= (uρ)|2+1/2 − (uρ)|−1/2 .

Bis auf die Randknoten heben sich also alle Terme gegenseitig auf, was bedeutet dass die ein-
strömend Masse der ausströmenden entspricht. Im Gegensatz dazu lautet die nicht-konservative
Formulierung

∂

∂z
(u(z)ρ(z)) = u

∂ρ

∂z
+ ρ

∂u

∂z
≈ u|i

ρ|i+1/2 − ρ|i−1/2

∆z
+ ρ|i

u|i+1/2 − u|i−1/2

∆z
(7.50)

und ∫
∂

∂z
(u(z)ρ(z)) dz ≈[

u|0
ρ|1/2 − ρ|−1/2

∆z
+ ρ|0

u|1/2 − u|−1/2

∆z

+u|1
ρ|1+1/2 − ρ|1/2

∆z
+ ρ|1

u|1+1/2 − u|1/2

∆z

+u|2
ρ|2+1/2 − ρ|1+1/2

∆z
+ ρ|2

u|2+1/2 − u|1+1/2

∆z

]
∆z .

In diesem Fall bringt jeder neue Knotenpunkt zwei weitere Terme mit sich, die sich nicht auf-
heben und die Massenerhaltung somit nicht garantiert werden kann. In Situationen, bei denen
Stoßwellen eine Rolle spielen oder sonstige Unstetigkeiten auftreten können, wird deswegen typi-
scherweise das konservative Diskretisierungsschema bevorzugt. Näheres hierzu wird beispielsweise
von Toro [232](S. 175 ff.) erläutert. Wie sich die Anwendung des konservativen Schemas auf die
parabolische Wärmediffusionsgleichung auswirkt, wird in Unterabschnitt 8.1.2 geprüft. Der Voll-
ständigkeit halber soll abschließend noch der Integrationsschritt bei dreidimensionaler Problem-
stellung, inklusive Kopplungs- und Quellterm für den Knotenpunkt an der Stelle i,j,k formuliert
werden:

8Damit lässt sich vermeiden, dass in der Diskretisierung zusätzlich zu den nächsten Nachbarzellen auch noch die
übernächsten auftauchen.
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Te|n+1
i,j,k = ∆t

CV |ni,j,kρ|ni,j,k

·(
κ|ni,j,k + κ|ni+1,j,k

2
Te|ni+1,j,k − Te|ni,j,k

(∆x)2 −
κ|ni,j,k + κ|ni−1,j,k

2
Te|ni,j,k − Te|ni−1,j,k

(∆x)2

+
κ|ni,j,k + κ|ni,j+1,k

2
Te|ni,j+1,k − Te|ni,j,k

(∆y)2 −
κ|ni,j,k + κ|ni,j−1,k

2
Te|ni,j,k − Te|ni,j−1,k

(∆y)2

+
κ|ni,j,k + κ|ni,j,k+1

2
Te|ni,j,k+1 − Te|ni,j,k

(∆z)2 −
κ|ni,j,k + κ|ni,j,k−1

2
Te|ni,j,k − Te|ni,j,k−1

(∆z)2

− γe-ph
(
Te|ni,j,k − Ti|ni,j,k

)
+ Qabs.|ni,j,k

)
+ Te|ni,j,k . (7.51)

Die Einkopplung der Energie des Elektronensystems an die, im Zellvolumen des Knotenpunkts
i,j,k enthaltenen MD-Teilchen wird in Unterabschnitt 7.3.4 beschrieben.

7.3.3. Advektiver Wärmetransport

Der advektive Anteil von Gleichung 7.10 lautet

∂(ρe)
∂t

= −∇ · (ρeu) , (7.52)

bzw. in eindimensionaler Form
∂(ρe)

∂t
= − ∂

∂x
(ρeu) , (7.53)

Mit e wird die innere, spezifische Energie der Elektronen bezeichnet, d.h. e = ee. Auf den Index
wurde hierbei bewusst verzichtet, da in den folgenden, diskretisierten Gleichungen dieser Platz
für die Ortskoordinate reserviert ist und die Lesbarkeit nicht unnötig verschlechtert werden soll.
Gleichung 7.53 impliziert also, dass der Schwerpunktdrift der Elektronen, dem der zugehörigen
Ionen entspricht. Im weiteren Verlauf erweist es sich als praktisch, die Massendichte ρ durch die
Atomzahl N zu ersetzen und die elektronische spezifische interne Energie e als interne Energie pro
Ion zu interpretieren, sodass

∂(Ne)
∂t

= − ∂

∂x
(Neu) . (7.54)

Damit lässt sich folgende konservative Diskretisierung formulieren:

N |n+1
i e|n+1

i − N |ni e|ni
∆t

= −
N |ni+1/2e|ni+1/2u|ni+1/2 − N |ni−1/2e|ni−1/2u|ni−1/2

∆x
. (7.55)

Für den Teilchenstrom gilt J = N · u oder auch J = ∆N/∆t/A, also die Teilchenzahländerung pro
Zeit und Fläche A. Damit ist N · u = ∆N · ∆x/∆t sodass sich Gleichung 7.54 schreiben lässt als

N |n+1
i e|n+1

i = N |ni e|ni −
(

∆N |ni+1/2e|ni+1/2∆N |ni−1/2e|ni−1/2

)
. (7.56)

Die Größe ∆Ni±1/2 entspricht der Netto-Teilchenzahländerung, verursacht durch den Zu- bzw.
Abstrom an Teilchen an den Grenzflächen i ± 1/2 während des Zeitraums ∆t.

Der Vorteil dieser Formulierung besteht darin, dass die Teilchenzahländerung während der Si-
mulation direkt beobachtet werden kann, während das Anwenden von Gleichung 7.55 in diesem
Zusammenhang problematisch ist. Wird beispielsweise eine Zelle betrachtet, bei der die eine Hälf-
te der Atome nach links fließt und die andere Hälfte der Atome mit derselben Geschwindigkeit
nach rechts, dann ist die Driftgeschwindigkeit im Mittel Null. Dies würde dazu führen, dass die
Atome bzw. die sich mit ihnen bewegenden Elektronen effektiv keine Energie transportieren. Das
explizite Berücksichtigen der Teilchenzahländerung hingegen sorgt dafür, dass selbst ein einzelnes
Atom, das sich in eine Nachbarzelle bewegt, die entsprechende elektronische Energie mitbringt.
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Aus Gleichung 7.54 wird somit

e|n+1
i =

N |ni en
i −

(
(N |+i+1e|ni+1 − N |−i+1e|ni ) − (N |+i−1e|ni−1 − N |−i−1e|ni−1)

)
N |n+1

i

, (7.57)

wobei N |+i±1 der Zahl der Atome entspricht die im Laufe des Zeitschritts ∆t aus der Zelle i ± 1 in
die Zelle i hineinfließt und N |−i±1 ist entsprechend die Zahl der Atome, welche gleichzeitig aus der
Zelle i in die Zelle i ± 1 abfließt. Da sich während des Zeitschritts das spezifische Volumen, bzw.
die Dichte ändert, kann die entsprechende Temperaturänderung nicht einfach aus der Beziehung
∆e ≈ CV ∆T berechnet werden. Mit

e = e(T,ρ) (7.58)

folgt stattdessen

de =
(

∂e

∂T

)
ρ︸ ︷︷ ︸

=CV

dT +
(

∂e

∂ρ

)
T

dρ . (7.59)

Für die Beziehung Gleichung 7.58 wird in dieser Arbeit auf die TF Zustandsgleichung nach Levas-
hov und Shemyakin [124, 209] zurückgegriffen. Zu diesem Zweck wird eine Tabelle mit ausreichend
vielen Punkten in der (T,ρ)-Ebene vorbereitet die während der Simulation interpoliert wird. Für
die Interpolation wird die frei verfügbare „natural neighbor interpolation library“ von Sakov [198]
genutzt. Das Verfahren nutzt eine Delaunay-Triangulierung um aus einer Punktmenge ein Dreicks-
netz zu generieren, welches anschließend linear interpoliert werden kann. Die Datenpunkte müssen
hierbei nicht auf einem Gitter platziert werden, sondern dürfen beliebig verstreut vorliegen. Da-
durch lässt sich die Dichte der Datenpunkte in besonders temperatur- und/oder dichteempfindli-
chen Regionen beliebig erhöhen, während in weniger dynamischen Bereichen eine geringe Zahl an
Datenpunkten verwendet werden kann.

Um nach dem Advektionsschritt der neuen inneren Elektronenenergie eine entsprechende Tem-
peratur zuzuweisen wird von einer erneuten Interpolation auf Basis derselben Tabelle abgesehen.
Wenn auch prinzipiell möglich, erwies sich dieser Weg als äußerst unzuverlässig. Dies ist wenig
verwunderlich, da für diese inverse Interpolation ein bereits interpolierter Wert als Eingangsgröße
dient. Es kann somit nicht garantiert werden dass F −1

interp.(ρ,Finterp.(ρ,T )) = T .
Stattdessen wird mit Hilfe des Brent-Algorithmus iterativ nach derjenigen Temperatur gesucht,

welche zusammen mit der Dichte zur gewünschten Energie = Finterp.(ρ,Te), bzw. zu einer nur
minimalen Abweichung von dieser führt.

Alternativ könnte auf eine Umrechnung zur Temperatur verzichtet werden. Dies würde aller-
dings ein Umformulieren aller temperaturabhängigen Materialeigenschaften wie Elektron-Phonon
Kopplung oder Wärmeleitfähigkeit erfordern.

7.3.4. Energiekopplung des Zweitemperatur-Modells mit der
Molekulardynamik

Die Energiekopplung des Elektronensystems mit den Phononen bzw. Ionen nach Gleichung 5.64
in Abschnitt 5.5 erfolgt gemäß der Arbeit von Ivanov und Zhigilei [101]. Hierzu werden die Bewe-
gungsgleichungen 3.10 der Ionen um einen Kopplungsterm erweitert

Miv̇i = Fi + ξiMivtherm.
i . (7.60)

Die Größe vtherm.
i = vi − u entspricht der atomaren thermischen Geschwindigkeit, wobei vi die

Gesamtgeschwindigkeit des i-ten Ions und u die Driftgeschwindigkeit oder auch Schwerpunktge-
schwindigkeit, d.h. die arithmetisch gemittelte Durchschnittsgeschwindigkeit aller Atome ist, welche
zur selben FD-Zelle gehören. Der „Dämpfungskoeffizient“ ξi hat nun die Aufgabe die Änderungs-
rate der ionischen internen Energie, welche aus den Kontinuumsgleichungen hervorgeht auf der
mikroskopischen Ebene zu gewährleisten.

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass die interne Energie nicht zwangsläufig der Ge-
samtenergie eines Systems entspricht, denn der kinetische Energiebeitrag des Schwerpunktdrifts
steht dem System z.B. nicht für thermodynamische Umwandlungsprozesse zur Verfügung.
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Für die Änderung der internen Energie in einem Volumenelement bzw. einer Zelle mit dem
Volumen V , in der sich N Ionen befinden, lässt sich also schreiben

Ėkin. + Ėpot. = d
dt

N∑
i

[
1
2Mi(vtherm.

i )2
]

+ Ėpot.

=
N∑
i

Mivtherm.
i v̇therm.

i + Ėpot. . (7.61)

Auflösen der Bewegungsgleichungen 7.60 nach v̇i und Einsetzen in Gleichung 7.61 liefert

Ėkin. + Ėpot. =
N∑
i

Mivtherm.
i

[
Fi

Mi
+ ξvtherm.

i

]
−

N∑
i

Miviu̇ + Ėpot. . (7.62)

Mit

Ėpot. =
N∑
i

[
dEpot.,i

dri

dri

dt

]
= −

N∑
i

Fivtherm.
i (7.63)

folgt weiterhin

Ėkin. + Ėpot. =
N∑
i

Miξi

(
vtherm.

i

)2 −
N∑
i

Mivtherm.
i (u̇)2

. (7.64)

Wird die Änderung der Driftgeschwindigkeit u̇ vernachlässigt, so führt die Nebenbedingung9

Ėkin. + Ėpot. = V γe-i(Te − Ti) (7.65)

zunächst zu
ξ′

i = γe-iV (Te − Ti)
N∑
i

Mi(vtherm.
i )2

. (7.66)

Da der Energieaustausch zwischen Ionen und Elektronen im Zusammenhang mit Unterab-
schnitt 7.3.2 nach jedem FD-Zeitschritt erfolgen muss und ∆tFD � ∆tMD ist es zweckmäßiger
den Dämpfungskoeffizient über die FD-Schritte aufzusummieren, sodass

ξi =

k∑
j

γe−i|jV
(
Te|j − Ti

)
k

N∑
i

Mi(vtherm.
i )2

. (7.67)

Die Summation im Zähler läuft hierbei über alle k = ∆tMD/∆tFD Zeitschritte die während eines
einzigen MD-Zeitschritts erfolgen. Im Nenner läuft die Summation wie gehabt über alle Ionen,
die zur selben FD-Zelle gehören. Der so akkumulierte Dämpfungskoeffizient ξi fließt schließlich
im folgenden MD-Integrationsschritt in die Bewegungsgleichungen 7.60 mit ein, wodurch die Ionen
entsprechend dem Energieaustausch zwischen Elektronen- und Ionensystem beschleunigt oder auch
gebremst werden. Dies wiederum erhöht bzw. verringert ihre thermische Geschwindigkeit und somit
die Temperatur innerhalb jeder FD-Zelle.

Insgesamt ergibt sich für das gekoppelte MD/ZTM-Schema das in Abbildung 7.8 skizzierte Sche-
ma. Nach jedem MD-Schritt folgt zunächst der Advektionsschritt, bei dem die, durch die Bewegung
der Atome, mittransportierte innere Elektronenenergie berücksichtigt wird.

Darauf folgt die innere Finite-Differenzen-Schleife, eingeleitet von einem einzigen Wärmediffusi-
onsschritt. Aus den neuen Zelltemperaturen werden anschließend die neuen Werte für die Transpor-
teigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Elektron-Phonon Kopplungsparameter, dielektrische Funk-
tion etc. berechnet. Schließlich kann die absorbierte Laserenergie mit Hilfe des Helmholtz-Lösers
aus Abschnitt 4.5 ermittelt werden, die den Quellterm in der Diffusionsgleichung bereitstellt.

9Siehe Abschnitt 6.4.
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Abbildung 7.8.: Schematische Darstellung des hybriden MD/ZTM-Verfahrens. Die drei Teilschrit-
te der elektronischen Unterschleife auf dem Finite-Differenzen Gitter erfolgen etwa
∆tMD/∆tFD ≈ 300 mal pro MD-Zeitschritt ∆tMD. Der genaue Wert variiert jedoch leicht,
da ∆tFD dynamisch mittels des CFL-Kriteriums ermittelt wird.

Nachdem alle elektronischen Zeitschritte (typischerweise 300 pro MD-Zeitschritt) erfolgt sind,
schließt die äußere Schleife wieder beim nächsten MD-Schritt.

7.3.5. Einfluss des Elektronendrucks
In der Arbeit Stegailov [159] wird unter anderem auf die Wichtigkeit des Elektronendrucks der
delokalisierten Elektronen bei der Modellierung der Laserablation hingewiesen. Der Gradient des
Elektronendrucks ist dabei als Manifestation der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen den
angeregten, heißen Elektronen und dem noch kalten Gitter zu verstehen10. Der entsprechende
Kraftbeitrag auf die Ionen, welcher nach Falkovsky [57] auch als „blast force“ bezeichnet wird,
ist daher proportional zu eben diesem Druckgradienten welcher wiederum proportional zum Qua-
drat des Elektronentemperaturgradienten ist [159]. In Anlehnung an die Impulsbilanzgleichung
Gleichung 5.35 lässt sich dieser Kraftbeitrag im isotropen Fall daher formulieren als [159]

Fdelok. = −∇Pe

ni
, (7.68)

mit der Ionendichte ni. Die vollständigen MD-Bewegungsgleichungen lauten somit

Miv̇i = Fi + ξiMivtherm.
i − ∇Pe

ni
. (7.69)

Der Thomas-Fermi Elektronendruck wird während der Simulation aus einer zuvor berechneten
Tabelle auf Basis der Zustandsgleichung nach Shemaykin [209] interpoliert. Da der MD-Zeitschritt
deutlich größer als der FD-Zeitschritt ist, muss der Elektronendruck während des MD-Zeitschritts
als konstant angenommen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass zusätzlich zum Elektronendruck
noch weitere, nicht-thermische Kraftbeiträge zu erwarten sind. Hierzu zählen zum einen die Po-
larisationskraft (Plazcek Effekt) sowie ponderomotorische Kräfte. Da diese Kräfte nur während
der Laser-Material Wechselwirkung zum Tragen kommen und darüber hinaus nach wenigen Fem-
tosekunden deutlich unterhalb der thermischen Kräfte sinken11, wird in dieser Arbeit auf eine
Miteinbeziehung dieser Kräfte verzichtet.

10Siehe Gamaly [73], S. 59.
11Dies liefert eine Schätzung von Gamaly [73], S.60 .
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8. Ergebnisse
Nachdem in den vorangehenden Kapiteln alle theoretischen Grundlagen sowie die Implementie-
rungsdetails des Simulationsmodells geklärt worden sind, befasst sich dieses Kapitel mit den er-
zielten Ergebnissen der gekoppelten MD/ZTM-Ablations-Simulationen. Als Modellmaterial dient
hierbei in allen Fällen Aluminium, dessen parabolische Bandstruktur und relative Unempfindlich-
keit gegenüber starker elektronischer Anregung mit einem Großteil der formulierten Annahmen
und Vereinfachungen verträglich ist.

Für die Beschreibung der interatomaren Wechselwirkungen wird das EAM-Potential nach Zha-
kovskii [252] verwendet. Dieses Potential wurde speziell für die Simulation von Stoßwellen und
die Laserablation entwickelt. Das Potential reproduziert zudem experimentelle Messungen des Tri-
pelpunktes und liefert gute Übereinstimmungen mit experimentellen Hugoniot-Kurven (Druck-
Volumen Beziehung). Für den krititischen Punkt wird eine Temperatur von etwa 8 kK und eine
Dichte von 0,5 g/cm3 prognostiziert [184].

Der MD-Integrationsschritt betrug in allen Fällen 1,018 fs während der FD-Integrationsschritt
dynamisch mit Hilfe des CFL-Kriteriums bestimmt, jedoch auf wenigstens 300 Schritte pro MD-
Schritt begrenzt wurde.

Nach einer kurzen Validierung der wichtigsten, im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ergän-
zungen zum hybriden MD/ZTM-Modul des IMD-Programmpakets, widmet sich der Rest dieses
Kapitels einigen Testfällen, bei denen mit einem wesentlichen Einfluss des sich bildenden Plasmas
gerechnet werden kann. Dazu zählen Einzelpuls-Simulationen mit Fluenzen weit oberhalb der Ab-
lationsschwelle, sowohl mit ultrakurzen als auch kurzen Pulsen, aber auch Doppelpuls-Simulationen
die als Wegbereiter für zukünftige Mehrfachpuls-Simulationen dienen und den realen Verhältnissen
im Experiment bzw. der Fertigung einen Schritt näher kommen sollen.

Im Vordergrund steht dabei immer der Vergleich mit dem Experiment und eine sorgfältige Dis-
kussion der Beobachtungen. Aufgetretene Diskrepanzen und die damit verbundenen Unzulänglich-
keiten der Modellierung werden kritisch betrachtet und mit entsprechenden Anregungen für eine
Verfeinerung des Modells ergänzt. Neben der Verifizierung des Modells wird auch versucht die
Stärken der MD auszuspielen und auf diese Weise zu Erkenntnissen zu gelangen, die sich experi-
mentellen Untersuchungsmethoden entziehen oder nur mit erheblichem Aufwand zugänglich sind.

8.1. Numerische Experimente
Bevor das in Kapitel 7 beschriebene Modell für die Simulation der Laserablation eingesetzt werden
soll, ist es ratsam die wesentlichen Bestandteile auf ihre Plausibilität zu prüfen. Auf eine Validie-
rung des Molekulardynamik-Teils soll hierbei verzichtet werden. Das IMD-Programmpaket kann
auf zahlreiche Veröffentlichungen zurückblicken die eine korrekte Implementierung der Integrati-
onsalgorithmen außer Frage stellen.

Zu validieren ist auf jeden Fall die Umsetzung des Finite-Differenzen-Schemas zur Integration
der Wärmediffusionsgleichung für variable Parameter sowie das Advektionsschema aus Unterab-
schnitt 7.3.3. Zuvor soll jedoch noch auf ein in Abschnitt 4.5 angesprochenes mögliches Problem
der Transfermatrix Methode eingegangen werden.

8.1.1. Anwendbarkeit des Helmholtz-Lösers
Wie im Zusammenhang mit der Transfermatrix Methode in Abschnitt 4.5 erläutert, baut das
Verfahren auf einem Separationsansatz auf, welches die Wellengleichung in die Helmholtz-Gleichung
überführt. Die Voraussetzung hierfür ist die sog. „slowly varying envelope“-Näherung. Diese besagt,
dass sich die Hüllkurve einer sich vorwärts fortpflanzenden elektromagnetischen Welle, im Vergleich
zur Schwingungsperiode nur langsam in Ort und Zeit ändert. Dadurch muss bei der Berechnung
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der absorbierten Leistungsdichte auch nicht mehr die instantane elektrische Feldstärke bekannt
sein. Die Betrachtung des zeitlichen Mittelwerts ist hierfür ausreichend.

Problematisch hingegen wird es bei sehr kurzen Laserpulsen. In diesem Fall kann die Hüllkurven-
änderung des elektrischen Felds, je nach Wellenlänge durchaus auf der Zeitskala der Schwingungs-
periode stattfinden. Hinzu kommt, dass eine Verkürzung der Pulsdauer zu einer Verbreiterung
des Wellenspektrums in der Frequenzdomäne führt. Die monochromatische Betrachtungsweise der
TMM und der absorbierten Leistungsdichte wird daher zunehmend fragwürdiger.

In diesem Abschnitt soll mit Hilfe einiger kurzer Simulationen geprüft werden, wie stark sich eine
Verkürzung der Pulsdauer auf die letztendlich vom Material absorbierte Leistungsdichte auswirkt.
Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse der TMM mit denen eines eindimensionalen Maxwell-
Lösers verglichen. Im Gegensatz zum Helmholtz-Löser rechnet der Maxwell-Löser mit einer in-
stantanen elektrischen Feldstärke und verzichtet auf eine monochromatische Näherung des Lichts.
Die theoretischen Hintergründe, sowie die Implementierungsdetails für die Integration der Maxwell-
Gleichungen sind im Anhang dieser Arbeit zu finden. Als Probe dient ein Aluminium Einkristall
mit den Dimensionen x × y × z = 400 × 10 × 10 Einheitszellen was in etwa 162 nm × 4 nm × 4 nm
entspricht.

Für einen direkten Vergleich der beiden Methoden werden in einer ersten Simulationsreihe
zunächst die Drude-Lorentz-Parameter des Maxwell-Lösers und die dielektrische Funktion des
Helmholtz-Lösers bei ihren entsprechenden Werten unter Standartbedingungen konstant gehalten.
Dadurch werden mögliche Effekte, verbunden mit der Temperaturabhängigkeit der optischen Eigen-
schaften vermieden. Ferner wird eine relativ geringe einfallende Laserfluenz von Finc. ≈ 1700 J/m2

gewählt damit die Probe sich während der Bestrahlung nicht ausdehnt und der Strahlweg in jeder
Simulation gleich beleibt. Mit der zeitlichen Ableitung des Fluenzprofils ergibt sich der Zusam-
menhang zwischen Fluenz und Intensität als

I0 = Finc.

τ
√

π/ ln(16)
. (8.1)

Die einfallende Intensität wird je nach Pulsdauer τ (FWHM) so gewählt, dass die Fluenz gleich
bleibt. Des Weiteren wird für die Courant-Zahl des Maxwell-Lösers SC = 0,5 gewählt, was mit
der gewählten FD-Zellenbreite von ∆x ≈ 1,2 nm zu einem Integrationszeitschritt ∆tFD ≈ 2 ·
10−18 s führt. In der zweiten Simulationsreihe werden die optischen Parameter dynamisch aus ihrer
Temperatur- und Dichteabhängigkeit berechnet. Die Ergebnisse der beiden Testfälle sind in den
beiden Abbildungen 8.1 und 8.2 dargestellt. Die Kurven des Maxwell-Lösers sind auf der Zeitachse
etwas verschoben, um den zurückgelegten Weg des Lichts von der Strahlquelle zur Probenoberfläche
zu kompensieren.

Im statischen Fall konvergieren die Ergebnisse des Helmholtz-Lösers alle gegen eine absorbierte
Fluenz von etwa 190 J/m2. Der Maxwell-Löser hingegen führt, zumindest für Pulsdauern oberhalb
von 20 fs zu absorbierten Fluenzen von etwa 200 J/m2. Anders als beim Helmholtz-Löser sinkt
hier die absorbierte Energie mit abnehmender Pulsdauer. Dies liegt daran, dass der Maxwell-Löser
die Trägheit der Polarisationsstromdichte berücksichtigt, sieh Gleichung B.38. Noch bevor diese
ihr theoretisches Maximum erreicht, befindet sich die Amplitude des elektrischen Felds wieder im
Sinkflug und kann die Polarisationsstromdichte daher nicht weiter anheben. Der Helmholtz-Löser
auf der anderen Seite nimmt eine instantane Anpassung der Stromdichte an die Feldstärke gemäß
der mikroskopischen Formulierung des Ohm’schen Gesetzes an:

J = σ(ω0)E = ω0Im{ε(ω0)}E . (8.2)

Aus diesem Grund kann die Stromdichte, genau wie das elektrische Feld ihr theoretisches Maxi-
mum durchlaufen, was nach Gleichung B.48 sowie Gleichung B.49 zu einer größeren absorbierten
Leistungsdichte bzw. einer größeren absorbierten Energie führt. Derselbe Trägheitseffekt sorgt auch
dafür, dass die absorbierte Energie des Maxwell-Lösers bei längeren Pulsen etwas größer ausfällt
als beim Helmholtz-Löser. In diesem Fall nimmt die Stromdichte nach Erreichen des Maximums
langsamer wieder ab als das elektrische Feld. Das Nachschwingen der Stromdichte führt wiederum
zu einer im Mittel größeren absorbierten Leistungsdichte.

Im dynamischen Fall Abbildung 8.2 liegen die Ergebnisse der beiden Löser näher beieinander.
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Beispielsweise liefert der Maxwell-Löser für eine Pulsdauer von 160 fs eine endgültige absorbierte
Fluenz von etwa 323 J/m2, während der Helmholtz-Löser zu Fabs. ≈ 311 J/m2 führt. Bei einer
Pulsdauer von 5 fs konvergieren die Kurven gegen 199 J/m2 sowie 204 J/m2. Der Grund dafür ist die
Zunahme der Streufrequenzen in Gleichung B.23 und Gleichung B.32 mit steigender Temperatur.
Größere Streufrequenzen wiederum sorgen für eine schnellere Reaktion der Stromdichte auf eine
Änderung des elektrischen Felds. In allen Simulationen führte der Laser zu einem Anstieg der
Elektronentemperatur auf etwa 1 eV ≈ 11,6 kK. Dieser Temperaturanstieg ist bereits ausreichend
hoch, sodass die Stromdichte, wie beim Helmholtz-Löser nahezu augenblicklich auf das elektrische
Feld reagiert.

In Anbetracht der geringen Abweichungen bei den Simulationen mit dem Helmholtz-Löser im
Vergleich zum Maxwell-Löser kann geschlussfolgert werden, dass die deutlich weniger aufwendige
Transfermatrix-Methode eine ausreichende Genauigkeit, selbst für den Fall ultrakurzer Pulse lie-
fert. In den restlichen Simulationen dieser Arbeit wird die Laser-Materie Wechselwirkung daher
ausschließlich mit der TMM berechnet.
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Abbildung 8.1.: Zeitliche Entwicklung der absorbierten Fluenz bei Bestrahlung des Aluminium Einkristalls
bei einer Fluenz von Finc. ≈ 1700 J/m2 und einer Wellenlänge von λ = 800 nm und
konstant gehaltenen optischen Parametern. Die durchgezogenen Kurven entsprechen den
Ergebnissen des Maxwell-Lösers, während die gestrichelten Kurven die Ergebnisse des
Helmholtz-Lösers darstellen.
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Abbildung 8.2.: Zeitliche Entwicklung der absorbierten Fluenz bei Bestrahlung des Aluminium Einkristalls
bei einer Fluenz von Finc. ≈ 1700 J/m2 und einer zentralen Wellenlänge von λ = 800 nm
und dynamisch berechneten optischen Parametern. Die durchgezogenen Kurven entspre-
chen den Ergebnissen des Maxwell-Lösers, während die gestrichelten Kurven die Ergebnisse
des Helmholtz-Lösers darstellen.

8.1.2. Konservative und nicht-konservative Wärmediffusion

In Unterabschnitt 7.3.2 wurde gezeigt, dass es prinzipiell zwei mögliche Diskretisierung für die
numerische Lösung der Wärmediffusion mit der Finite-Differenzen Methode gibt: Das konservative
und das nicht-konservative Schema. Der große Vorteil des konservativen Schemas ist die wesentlich
einfachere technische Umsetzung. Für den Fall der hyperbolischen Advektionsgleichung wurde in
Unterabschnitt 7.3.2 zudem gezeigt, dass mit einer verlässlicheren Massen- oder auch Energieer-
haltung zu rechnen ist. Wie es sich bei der parabolischen Wärmeleitungsgleichung verhält soll hier
untersucht werden.

Dazu werden zwei spezielle, eindimensionale Diffusionsprobleme betrachtet, die eine analytische
Lösung besitzen. Diese werden im Folgenden als schnelles bzw. langsames Diffusionsproblem be-
zeichnet. Das nichtlineare schnelle Diffusionsproblem lautet

ut = (u−2ux) , 0 ≤ x ≤ 1 , t ≥ 0 . (8.3)

Diskretisierung in konservativer Form liefert

u|n+1
i = u|ni + ∆t

(∆x)2

[2(u|ni+1 − u|ni )
(u|ni + u|ni+1)2 −

2(u|ni − u|ni−1)
(u|ni + u|ni−1)2

]
. (8.4)
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Nicht-konservative Diskretisierung führt zu

u|n+1
i = u|ni + ∆t

(∆x)2

[
u|ni+1 − un

i

4(un
i+1)2 − 4(un

i−1)2 +
u|ni+1 + u|ni−1 − 2u|ni

(u|ni )2

]
. (8.5)

Mit den Anfangs- und Randbedingungen

u(x,0) = (x2 + 1)−1/2 , (8.6)
u(0,t) = e−t , (8.7)
u(1,t) = (1 + e2t)−1/2 , (8.8)

lautet die exakte Lösung
u(x,t) = (x2 + e2t) . (8.9)

Das nichtlineare langsame Diffusionsproblem

ut = (u2ux)x , 0 ≤ x ≤ 1 , t ≥ 0 (8.10)

mit der konservativen

u|n+1
i = u|ni + ∆t

(∆x)2

[(
u|ni + u|ni+1

2

)2

(u|ni+1 − u|ni ) −
(

u|ni + u|ni−1
2

)2

(u|ni − u|ni−1)
]

(8.11)

bzw. nicht-konservativen Diskretisierung

u|n+1
i = u|ni + ∆t

(∆x)2

[
u|ni

(u|ni+1 − u|ni−1)2

2 + (u|ni )2(u|ni+1 + u|ni−1 − 2u|ni )
]

(8.12)

und den Randbedingungen

u(x,0) = x/2 , (8.13)

u(0,t) = 1
2
√

1 − t
, (8.14)

u(1,t) = 2√
1 − t

(8.15)

hat die exakte Lösung
u(x,t) = x + 1

2
√

1 − t
. (8.16)

Für einen quantitativen Vergleich wird die L1-Norm herangezogen. Der akkumulierte, relative
Fehler lässt sich formulieren als

Fehler =
t∫

0

1∫
0

|(u(x,t) − u(x,t)′)|
u(x,t) dx dt , (8.17)

wobei u das exakte und u′ das numerische Ergebnis bezeichnet.
Der Integrationszeitschritt wurde in beiden Fällen dynamisch aus dem CFL-Kriterium berechnet.

Die zeitliche Entwicklung der akkumulierten Fehler ist dargestellt in Abbildung 8.3. Mit bloßem
Auge sind praktisch keine Unterschiede feststellbar. Für das schnelle Diffusionsproblem (a) nimmt
der Fehler im Verlauf der Zeit immer weiter ab, sodass der akkumulierte Fehler am Ende der Simu-
lation noch unterhalb 0,1% zu konvergieren beginnt. Im Falle des langsamen Diffusionsproblems
ist das Wachstum des akkumulierten Fehlers, wie Gleichung 7.38 erwarten lässt, im Großen und
Ganzen ∝ ∆t. Auch hier ist die Genauigkeit beider Verfahren völlig ausreichend.

Die Unterschiede der beiden Schemas zeigen sich erst ab der dritten bzw. vierten Nachkomma-
stelle, wie Tabelle 8.1 und Tabelle 8.2 entnommen werden kann. Für das schnelle Diffusionsproblem
liefert das nicht-konservative Schema geringfügig genauere Näherungen während das konservative
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Abbildung 8.3.: Akkumulierter relativer Fehler für das schnelle (a) sowie das langsame Diffusionsproblem
(b) berechnet nach Gleichung 8.17.

Tabelle 8.1.: Relative Fehler zu verschiedenen Zeiten und Orten für das schnelle Diffusionsproblem. u ist
das exakte Ergebnis, während u′ und u′′ dem konservativ bzw. nicht-konservativ genähertem
numerischen Ergebnis entsprechen. Der Fehler des konservativen Schemas ist minimal größer.

t [-] x [-] |u − u′|/u |u − u′′|/u

0.01 0.1 0.216569209716233E-4 0.216054940327452E-4
0.5 0.163269931708677E-3 0.163105107533705E-3
0.9 0.650154708717874E-4 0.650505703513752E-4

0.1 0.1 0.597257506212350E-4 0.596285346291931E-4
0.5 0.111370221286013E-3 0.111248679814112E-3
0.9 0.277043333536600E-3 0.276884279795927E-3

1.0 0.1 0.134534135881018E-4 0.134491372205905E-4
0.5 0.324972394933068E-3 0.324873734338412E-3
0.9 0.100004676046973E-3 0.099976254382935E-3

Schema beim langsamen Diffusionsproblem vorne liegt.
Insgesamt sind die Unterschiede vernachlässigbar klein, sodass bei den Ablations-Simulationen

ruhigen Gewissens vom technisch leichter handhabbaren konservativen Schema Gebrauch gemacht
werden kann.

8.1.3. Energieerhaltung während Expansion
Ein wichtiger Punkt und so etwas wie die Bewährungsprobe eines numerischen Verfahrens ist die
Energieerhaltung während einer Simulation. Wie zu Beginn von Abschnitt 7.3 dargelegt, muss
eine FD-Zelle, damit sie überhaupt als Kontinuum betrachtet werden darf eine Reihe von Krite-
rien erfüllen. Eines davon ist die Mindestanzahl der darin enthaltenen Atome, sodass die mittlere
kinetische Energie der Atome einer ausreichenden Stichprobengröße zu Grunde liegt. In den fol-
genden Testsimulationen wurde dieser Schwellenwert auf 100 Atome gesetzt. Zellen mit weniger
Atomen werden bei der numerischen Integration der Wärmeleitungsgleichung als Vakuum betrach-
tet. Erst bei Erreichen des Schwellenwerts, ausgelöst durch das Aufheizen und die Expansion der
Probe, wird die entsprechende Zelle aktiviert und geht in die Lösung des Algorithmus mit ein. Das
Problem ist nun eine plausible Methode zu finden, diesen neu aktivierten Zellen eine anfängliche
Elektronen-Temperatur zuzuweisen.

In der Literatur sehen die Autoren in der Regel davon ab zu erläutern wie genau sie dieses
Problem angehen. Beispielsweise erklären Zhigilei und Ivanov [101] in einem ihrer ersten Artikel
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Tabelle 8.2.: Relative Fehler zu verschiedenen Zeiten und Orten für das langsame Diffusionsproblem. u ist
das exakte Ergebnis, während u′ und u′′ dem konservativ bzw. nicht-konservativ genäher-
tem numerischen Ergebnis entsprechen. Der Fehler des konservativen Schemas ist minimal
geringer.

t [-] x [-] |u − u′|/u |u − u′′|/u

0.01 0.1 0.231588702970573E-4 0.231604597324462E-4
0.5 0.103081674169768E-3 0.103081674898157E-3
0.9 0.667119050309991E-4 0.667127338695048E-4

0.1 0.1 0.104130628203506E-3 0.104130628203506E-3
0.5 0.925578221991431E-3 0.925591560115372E-3
0.9 0.228936725556702E-3 0.228940699446816E-3

1.0 0.1 0.234820280359228E-3 0.234853445002652E-3
0.5 0.199641179430617E-2 0.199653218100031E-2
0.9 0.361971162043852E-3 0.361984715407066E-3

zu diesem Thema zwar wann eine neue FD-Zelle aktiviert werden soll, erwähnen aber mit keinem
Wort welche Elektronen-Temperatur diese erhält.

In der ursprünglichen ZTM-Implementierung von IMD wird neuen Zellen einfach die mittlere
Elektronen-Temperatur ihrer aktiven Nachbarzellen zugewiesen. Gibt es keine Nachbarzellen, so
wird die Elektronentemperatur gleich der Gitter- bzw. Ionentemperatur gesetzt. Auch wenn diese
starke Vereinfachung zweifelsfrei die Energieerhaltung verletzt, konnten in den entsprechenden
Arbeiten plausible Ergebnisse erzielt werden [195, 196, 202, 215]. Nichtsdestotrotz erweist es sich
als wünschenswert eine physikalisch korrekte Lösung für dieses Problem zu finden.

Die entscheidende Neuerung in dieser Arbeit im Vergleich zur ursprünglichen ZTM-Implemen-
tierung in IMD ist in diesem Zusammenhang die Miteinbeziehung des advektiven Wärmetransports,
siehe Unterabschnitt 7.3.3. Hierzu wird nach jedem MD-Schritt geprüft wie viele Atome in eine
benachbarte FD-Zelle geströmt sind und anschließend nach Gleichung 7.57 die neue interne Energie
berechnet. Dabei werden auch inaktive Zellen berücksichtigt, die wenigstens ein Atom beinhalten.
Sobald die Atomzahl den Schwellenwert erreicht, wird aus der internen Energie schließlich die
Elektronen-Temperatur ermittelt. Auf diese Weise ergibt sich die Temperatur neu aktivierter Zellen
auf ganz natürliche Weise durch den advektiven Energietransport.

In diesem Unterabschnitt soll das neue Schema in einer Reihe kürzerer Testsimulationen mit
dem ursprünglichen verglichen werden. Als Probe dient wieder der Aluminium Einkristall aus dem
vorherigen Abschnitt. Die Laser-Materie Wechselwirkung wird mit der TMM behandelt. In den
Simulationen werden zwecks Vergleichbarkeit alle Transporteigenschaften konstant gehalten, sodass
der Effekt des advektiven Wärmetransports isoliert betrachtet werden kann, siehe Tabelle 8.3.

Tabelle 8.3.: ZTM-Konstanen für Aluminium. Entnommen aus der Dissertation von Steffen Sonntag [216]
mit Ausnahme der relativen Permittivität εr, welche nach dem Povarnitsyn-Modell bei Stan-
dartbedingungen berechnet wurde.

Größe Symbol Wert
Elektronische Wärmeleitfähigkeit κe 235 WK−1m−1

Elektron-Phonon Kopplungsparameter γe−i 5,69 · 1017 WK−1m−3

Elektronische isochore
u. volumetrische Wärmekapazität CV,e 40350 JK−1m−3

Relative Dielektrizitätskonstante εr −111 + i · 52,6

Zudem wird der FD-Zeitschritt nicht mittels des CFL-Kriteriums dynamisch berechnet sondern,
zwecks besserer Vergleichbarkeit auf 1/500 fs gesetzt, was bei den gewählten Transporteigenschaften
mehr als ausreichend klein ist.

Das Intensitätsmaximum wurde auf einen relativ kleinen Wert von I0 = 1,4 · 1016 W/m2 mit
einer Pulsdauer τ = 40 fs (FWHM) gesetzt. Dies führt zu einer einfallenden Fluenz Finc. ≈
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264,4 J/m2 bzw. mit einer Reflektivität von schätzungsweise 90% und einem Probenquerschnitt
von ≈ (4,1 nm)2 zu einer Energiezunahme von ≈ 0,17 eV/Atom. Dies entspricht auch in etwa den
Simulationsergebnissen und zwar unabhängig davon, ob das alte Schema ohne advektiven Wär-
metransport oder das neue eingesetzt wurde, siehe Abbildung 8.4. Die gesamte interne Energie
berechnet sich hierbei einfach als Summe aus potentieller und kinetischer Energie der Atome sowie
zusätzlich der Energie des Elektronensystems. Die innere Energie der Elektronen wurde mit der
Annahme einer linearen Energie-Temperatur Beziehung nach Ee = Te/CV,e · VF D berechnet, wo-
bei VF D dem Volumen einer FD-Zelle entspricht. Zu beachten ist noch, dass bei der Berechnung
der kinetischen Energie der Atome der Schwerpunktdrift subtrahiert werden muss. Des weiteren
wird in diesen Test-Simulationen auf druckabsorbierende Randbedingungen und den Einfluss des
Elektronendrucks verzichtet.

Auf den ersten Blick erscheint der Unterschied zwischen beiden Methoden irrelevant. Selbst
bei näherer Betrachtung ist zwar die unvermeidbare, sprunghafte Energiezunahme bei der Zell-
aktivierung nach dem alten Schema erkennbar, jedoch beschränkt sich diese auf einen geringen
Bruchteil der Gesamtenergie. In diesem Fall zeigt sich demnach, dass das alte Schema zwar streng
genommen nicht energieerhaltend ist, der sich daraus ergebende Fehler jedoch eine nur sehr über-
schaubare Auswirkung hat. Zudem erlaubt die relativ kurze Elektronen-Phononen Relaxationszeit
bei Aluminium nach wenigen ps die Simulation mit einem reinem NVE-Ensemble fortzusetzen,
was das Energieerhaltungsproblem ohnehin auflöst. Für geringe Fluenzen, bei denen z.B. nur die
Schmelzeigenschaften untersucht werden, sollte es daher keine Rolle spielen ob der advektive En-
ergietransport explizit mit berücksichtigt wird.
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Abbildung 8.4.: Gesamtenergie während der ersten beiden Simulationen mit konstanten Transporteigen-
schaften zum Testen der Energieerhaltung nach dem alten bzw. neuen Schema. Teilab-
bilung (b) entspricht einem vergrößerten Ausschnitt aus (a).

In der zweiten Simulation wird die einfallende Fluenz deutlich über die Ablationsschwelle auf
etwa 3,0 J/cm2 angehoben. Wie in Abbildung 8.5, insbesondere in Teilabbildung (b) zu sehen,
sind die Auswirkungen des alten Zellaktivierungsschemas wesentlich ausgeprägter im Vergleich zur
geringen Fluenz. Bereits nach etwa 2 ps hat die Gesamtenergie des Systems um weitere 2% der
insgesamt absorbierten Energie zugenommen. Dies äußert sich in einer nicht zu vernachlässigenden
Diskrepanz der Temperaturentwicklung, verglichen mit dem neuen Schema, siehe Abbildung 8.6.

Nach etwa 7 ps beträgt die durchschnittliche Gittertemperatur der gesamten Probe nach dem
alten Schema mit 0,754 eV etwa 0,025 eV≈ 300 K mehr als nach dem neuen Schema. Da die beiden
Kurven auseinanderlaufen ist davon auszugehen, dass dieser Unterschied für längere Simulatio-
nen weiter zunehmen würde. Verglichen mit der absoluten Temperatur scheint dieser Unterschied
womöglich gering zu sein. Im entscheidenden Moment kann er jedoch bestimmend werden, nach
welchem Mechanismus das Material letztendlich ablatiert.

Zudem ist klar, dass das alte Schema den Abtransport der Elektronenenergie, bzw. die kalte
Ablation nicht simulieren kann: Entfernt sich das ablatierte Material mit großer Geschwindigkeit
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von der Probenoberfläche nimmt es den Großteil seiner Energie mit. Hinterlässt die Ablationswolke
jedoch eine Spur von dünnem Gas, mit genügend Atomen sodass die entsprechenden FD-Zellen
nicht deaktiviert werden, sorgt das alte Schema nicht nur für eine künstliche Zunahme der Gesamt-
energie sondern auch dafür dass ein großer Teil der Energie weiterhin in Oberflächennähe verbleibt
und die Probe weiter heizt.

Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoll den zusätzlichen Rechen- und Kommunikationsauf-
wand, den der Advektionsschritt mit sich bringt in Kauf zu nehmen.
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Abbildung 8.5.: Gesamtenergiedifferenz bzgl. des anfänglichen Werts während der Simulationen zum Testen
der Energieerhaltung nach dem alten bzw. neuen Zellaktivierungsschemas (a). Teilabbil-
dung (b) entspricht einem vergrößerten Ausschnitt aus (a).
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Abbildung 8.6.: Zeitliche Entwicklung der Gittertemperatur der gesamten Probe nach dem alten und neuen
Zellaktivierungsschema.

8.2. Equilibrierung
Verlässliche MD-Simulationen setzen sorgfältig vorbereitete atomistische Konfigurationen voraus.
Für einen sinnvollen Vergleich der Simulationen mit entsprechenden Experimenten müssen die
virtuellen Umgebungsbedingungen so gut wie möglich mit denen des Experiments übereinstimmen.
Auf die Miteinbeziehung eines Umgebungsgases muss in dieser Arbeit mangels eines entsprechenden
Potentials verzichtet werden. Wie sich später noch zeigen wird wirkt sich diese Vernachlässigung
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nicht allzu stark auf die Ergebnisse aus. Die Temperatur und der Druck hingegen können in einer
Reihe kürzerer Simulationen mit den, in Abschnitt 3.5 beschriebenen Thermo- und Barostaten
eingestellt werden. Eine zu stark vom Experiment abweichende Starttemperatur führt zu einer
abweichenden Gitterkonstanten was Auswirkungen auf zahlreiche, gerade im Zusammenhang mit
der Laserablation entscheidende thermodynamische und mechanische Eigenschaften hat, wie die
Schallgeschwindigkeit, Wärmekapazität, Elastizität oder auch die Plastizität. Ein zu geringer oder
zu hoher Druck führt zu Spannungen in der Probe, auf die sie mit plastischer Verformung wie z.B.
der Bildung von Versetzungen, Korngrenzen oder auch Phasenumwandlungen reagieren kann. Aus
diesem Grund ist es ratsam, bei der Probenequilibrierung mit großer Sorgfalt vorzugehen.

Je nach Potential kann sich die Equilibrierung mehr oder weniger schwierig gestalten. Beispiels-
weise erlaubt das relativ pflegeleichte Aluminium-Potential nach Ercolessi [55] eine gleichzeitige
Temperatur- und Druckregulierung, während das in dieser Arbeit verwendete Potential nach Zha-
kovskii [252] auf eine Trennung von Temperatur- und Druckrelaxation bestand.

Des weiteren ist es ratsam bei der Probengröße nicht zu geizen. Gerade wenn freie Oberflächen
vorhanden sind, können die starken Druckschwankungen die sich bei kleinen Proben ergeben den
Barostaten überfordern.

Vor der Equilibrierung empfiehlt es sich jedoch zunächst einmal die passenden Relaxationskon-
stanten für Thermo- und Barostat zu ermitteln. Wie in Abschnitt 3.5 erläutert, kann für den
NH-Thermostaten die Einsteinfreqenz verwendet werden.

Durch homogene Deformation eines perfekten, kubisch flächenzentrierten Aluminium Einkristalls
wurde zunächst das Energieminimum und damit die Gleichgewichtsgitterkonstante (indirekt über
das Gleichgewichtsatomvolumen) für T = 0 ermittelt, siehe Abbildung 8.7(a). Dabei wurden die
Bewegungsgleichungen nicht integriert. Es wurden lediglich die interatomaren Kräfte berechnet.
Die Gleichgewichtskonstante berechnet sich aus dem Gleichgewichtsatomvolumen gemäß

a = (4 · 16,393 Å3)1/3 = 4,0325 Å . (8.18)

Im nächsten Schritt wurde der spannungsfreie Einkristall einer kurzen NVE-Simulation unter-
zogen, bei der nach Gleichung 3.55 die Einsteinfreqenz berechnet wurde, siehe Abbildung 8.7(b).
Lineare Regression führt dann zum Mittelwert ωE = 39,8 THz und somit zur Relaxationszeit von
25,1 fs für den NH-Thermostaten. Für den Barostaten lieferte eine Relaxationszeit von 75 fs einen
guten Kompromiss zwischen Performanz und Stabilität. Für die Equilibrierung wurde folgendes
Protokoll befolgt:

1. 50 ps NVT-Simulation von T = 0,001 eV bis T = 0,0258 eV mit vollständig periodischen
Randbedingungen

2. 100 ps NPT-Simulation mit isotroper Volumenskalierung (iso) vom aktuellen Druck bis P =
0, ebenfalls vollständig periodisch

3. 50 ps NPT-Simulation (iso), diesmal nicht-periodisch entlang der x-Richtung, vom aktuellen
Druck bis P = 0

4. 10 ps NVE-Simulation unter Beobachtung der Druckentwicklung. Kam es zu einer ungewoll-
ten Druckentwicklung, wurde nochmals eine 50 ps lange NPT-Simulation, allerdings nur mit
Relaxation entlang der periodischen Richtungen angehängt (axial). Führte auch dies nicht
zum Erfolg, wurde die Probe vergrößert und das Protokoll wiederholt.

8.3. Ultrakurzpuls-Ablation
In den ersten beiden Simulationsreihen soll die Vorhersagekraft des Modells hinsichtlich der Ab-
tragstiefe als Funktion der Fluenz untersucht werden. Dies bietet zudem die Möglichkeit einer Va-
lidierung des Modells, da die Literatur hierfür mehrere experimentelle Messungen zur Verfügung
stellt. Für die erste Reihe kommen insgesamt drei verschiedene MD-Proben zum Einsatz. Alle Pro-
ben sind so orientiert, dass die kristallographische 〈100〉 Richtung mit der Strahlrichtung, also der
x-Achse zusammenfällt. Zudem weisen alle Proben einen Querschnitt von etwa 13,7 nm × 13,7 nm
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Abbildung 8.7.: Homogene Deformation des perfekten Einkristalls zur Ermittlung des optimalen Gitter-
abstands für eine spannungsfreie Probe (a) und NVE-Simulation zur Bestimmung der
Einsteinfrequenz ωE .

auf. Der Einfluss des Probenquerschnitts auf die Ablationseigenschaften von Aluminium wurden be-
reits in der Arbeit Rapp [191] sowie der Arbeit Zhakhovskii [252] untersucht. Es konnte festgestellt
werden, dass eine Verkleinerung der Querschnittsfläche zu einer Verminderung der Ablation und
somit zu einer Erhöhung der entsprechenden Schwellenfluenz führt. Insbesondere liefert letztere Ar-
beit, aus der auch das hier verwendete Wechselwirkungspotential stammt, die Erkenntnis, dass sich
die Ablations- und die Spallations-Schwellenfluenzen bei Probenquerschnitten von 7 nm×7 nm bzw.
49 nm×49 nm um weniger als etwa 2% unterscheiden. Die hier gewählten Querschnitte scheinen da-
her ausreichend groß zu sein, um mögliche Einflüsse auf die Ablationseigenschaften weitestgehend
zu vermeiden.

Mit zunehmender Fluenz muss jedoch die Probenlänge vergrößert werden um mögliche Simulati-
onsartefakte zu vermeiden. Bis zu einer Fluenz von 4,88 J/cm2 war eine Probenlänge von 0,48µm
ausreichend. Darüber waren die Intensitäten der laserinduzierten Stoßwellen zu hoch um von den
absorbierenden Randbedingungen reflexionsfrei kompensiert werden zu können. Um der Stoßwelle
mehr Platz und Zeit für die Energiedissipation zu bieten, wurde daher eine weitere Probe, mit
einer Länge von 1,2µm verwendet. Für Fluenzen oberhalb von 13,9 J/cm2 schließlich wurde die
Probe erneut auf 3,6µm verlängert. Zwecks Vergleichbarkeit mit den gefundenen experimentellen
Ergebnisse wurde die Pulsdauer auf τ = 170 fs und die Wellenlänge auf λ = 800 nm gesetzt. Bei so
kurzen Pulsen ist jedoch ohnehin nicht mit einem maßgeblichen Einfluss der Pulsdauer zu rechnen.

In der zweiten Simulationsreihe wird eine einkristalline Probe verwendet, bei der die kristallo-
graphische 〈111〉 Richtung mit der x-Achse zusammenfällt. Für alle Fluenzen war hier eine Pro-
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benlänge von 1,87µm bei einer Querschnittsfläche von 6,9 nm × 7,9 nm ausreichend. Die Zahl der
Atome lag je nach Probe zwischen 5 · 106 bei der kleinsten und 15 · 106 bei der größten Probe. Die
Zahl der FD-Zellen wurde so gewählt, dass die entsprechende Breite in etwa 1,5 nm betrug.

Die Ablationstiefe wird hierbei durch eine simple Analyse der gewonnen Dichtehistogramme
händisch ermittelt, wie in Abbildung 8.8 veranschaulicht.
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Abbildung 8.8.: Beispielhafte Dichtehistogramme der Ablation für die (100)-orientierten Proben zur Er-
mittlung der Abtragstiefe. Die vertikalen schwarzen Linien kennzeichnen jeweils die Posi-
tion der ursprünglichen Probenoberfläche bei x = 0, sowie die neue Oberfläche am Ende
des Ablationsvorgangs, welche gleichzeitig die Abtragstiefe darstellt. Auch wenn ein au-
tomatisiertes Auswertungsskript diese Aufgabe in vielen Fällen zuverlässig erfüllen kann,
ist es empfehlenswert die Auswertung per Hand durchzuführen. Auf diese Weise lässt sich
z.B. vermeiden, dass eine kollabierende Kavitationsblase fälschlicherweise als Oberfläche
interpretiert wird.

Die so ermittelten Abtragstiefen sind zusammen mit den gefundenen experimentellen Ergebnisse
in Abbildung 8.9 aufgetragen.

8.3.1. Ablationseigenschaften des (100)-orientierten Einkristalls
Die Simulationsreihe mit der (100)-orientierten Probe ist für Fluenzen unterhalb von etwa 10 J/cm2

in sehr guter Übereinstimmung mit den Experimenten der Arbeit Le Harzic [118]. Bei höheren
Fluenzen sind die Simulationsergebnisse zwar immer noch innerhalb der Fehlerbalken der Experi-
mente, klar wird jedoch, dass die Sättigung der Abtragstiefen in den Simulationen früher einsetzt
als im Experiment mit dem Lasersystem „Concerto“. Dieser Sättigungseffekt ist verbunden mit
einer zunehmenden Sättigung der Gesamtabsorptivität. Diese nimmt mit wachsender Elektron-
Ionen Stoßfrequenz zu, welche wiederum für Temperaturen unterhalb von etwa 150 kK ∝ T 2

e ist.
Darauf folgt ein, durch den interatomaren Abstand limitierter Übergangsbereich, in dem die Kurve
abflacht, siehe Abbildung 6.5. Oberhalb einer Temperatur von etwa 250 kK (bei Festkörperdichte)
setzt das Plasmaregime ein, in dem die Stoßfrequenz ∝ T

−3/2
e . Wenig überraschend ist deswegen,

dass die Absorptivität sowie die Abtragstiefe bei hohen Fluenzen weniger stark zunimmt, siehe
Abbildung 8.10. Darüber hinaus ist bei sehr hohen Fluenzen selbst die recht schnelle thermische
Leitfähigkeit der Elektronen nicht dazu in der Lage, die Wärme weiter ins Materialinnere zu leiten,
bevor das Material ablatiert. Aus diesem Grund, wird ein zunehmender Teil der absorbierten Ener-
gie zusammen mit dem ablatierten Material abtransportiert. Dies ist erkennbar an dem zeitlichen
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Abbildung 8.9.: Simulierte Abtragstiefen der beiden unterschiedlich orientierten Einkristalle im Vergleich
zu experimentellen Messungen. Die Daten „Concerto“ und „Hurrican“ stammen aus der-
selben Arbeit von Le Harzic [118]. Sie bezeichnen zwei unterschiedliche Titan-Saphir-
Lasersysteme, jedoch mit derselben, zentralen Wellenlängen von 800 nm und derselben
mittleren Pulsdauer von 120 fs. Zudem handelt es sich um p-polarisierte Pulse, jedoch
ohne Angabe von Einfallswinkel. Die Experimente wurden, genau wie in der Arbeit Co-
lombier [41] bei Standartbedingungen in Luft durchgeführt. In beiden Arbeiten entspre-
chen die gemessenen Abtragstiefen Extrapolationen aus Messungen mehrerer hinterein-
ander ausgeführter Pulse. Le Harzic verwendete zur Messung ein Laserrastermikroskop,
also ein Lichtmikroskop. In der Arbeit Colombier kam ein optisches Profilometer zum
Einsatz, dessen Auflösung der Autor mit 10 nm angibt. In der Arbeit Savolainen [200]
wird die (111)-Oberfläche eines Einkristalls unter Vakuumbedingungen, ebenfalls bei einer
Wellenlänge von 800 nm bestrahlt. Dies ist die einzige Versuchsreihe, bei der die Probe
tatsächlich nur einem einzigen Puls ausgesetzt wird. Die Auswertungen erfolgten mit Hilfe
eines Rasterkraftmikroskops. Zur Polarisation wird keine Aussage gemacht.

Verlauf des Elektronentemperatur-Profils in Abbildung 8.11.
Die mit dem Lasersystem „Hurrican“ gewonnenen Messungen hingegen, scheinen etwa im selben

Fluenzbereich wie bei den Simulationen bei einer Abtragstiefe von etwa 250 nm den Sättigungs-
wert zu erreichen. Für diese Versuchsreihe mangelt es jedoch an ausreichend vielen Messungen im
oberen Fluenzbereich um einen sinnvollen Vergleich zu machen. Eine naheliegende Erklärung für
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die Abweichungen bei hohen Flunezen ist der Einfluss von Inkubationseffekten. Für eine verläss-
liche, lichtmikroskopische Ermittlung der Kratertiefen, müssen die erzeugten Krater entsprechend
groß und tief sein. Die kleinsten, noch messbaren Kratertiefen entstehen dabei erst nach etwa 10-
20 Pulsen. Die dargestellten experimentellen Werte basieren daher auf einer Mittelung über eben
diese Anzahl an Pulsen. Das bedeutet, dass alle Pulse mit Ausnahme des ersten auf eine bereits
beschädigte, bzw. aufgeraute Oberfläche auftreffen. Als Folge kommt es zu Mehrfachreflexionen in
der sich bildenden Kapillare, was einen im Mittel erhöhten Absorptionsgrad erwarten lässt.
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Abbildung 8.10.: Vergleich der Verläufe von Ablationstiefe bzw. Gesamtabsorptivität als Funktion der ein-
gestrahlten Fluenz für die (100)-orientierte Probe. In der linearen Auftragung ist für beide
Kurven eine Sättigung mit zunehmender Fluenz zu erkennen. Die Absorptivität wurde
hierbei aus dem Verhältnis der absorbierten zur einfallenden Fluenz berechnet.

In der halblogarithmischen Auftragung der Ablationstiefen als Funktion der Fluenz in Abbil-
dung 8.9 lässt sich die Kurve bereits mit bloßem Auge unschwer in wenigstens zwei Regime eintei-
len. Noch deutlicher wird dies in der isolierten Darstellung Abbildung 8.12. Dies lässt einen Wechsel
des Ablationsmechanismus vermuten und in der Tat, wird das erste Regime in der Literatur der
Kavitation bzw. Spallation und das zweite Regime der Phasenexplosion zugeschrieben. Ein Fit der
jeweiligen Datenpunkte an die Gleichung [187]

f(x) = Leff. · ln
(

x

FSchwell.

)
(8.19)

liefert dann die Schwellenfluenz des jeweiligen Mechanismus. Nach Abbildung 8.12(a) liegt der
Schwellenwert für die Spallation demnach bei ≈ 0,49 J/cm2, in guter Übereinstimmung mit den
0,5 J/cm2, die Colombier angibt [41]. Zu erwähnen ist jedoch, dass die Ablation bei der geringsten
simulierten Fluenz von 0,6 J/cm2 nur mit Einbeziehen des Elektronendrucks in die Bewegungs-
gleichungen zustande kommt. Bei höheren Fluenzen hatte der Elektronendruckgradient so gut wie
keinen Einfluss auf die simulierten Abtragstiefen. Ohne den Elektronendruck konnte allerdings
kein Materialabtrag unterhalb 0,8 J/cm2 beobachtet werden, siehe Abbildung 8.13. Dies deckt sich
wiederum sehr gut mit den den Ergebnissen von Savolainen [200] und Le Harzic [118], die eine
Ablationsschwelle von 0,88 ± 0,02 J/cm2 und 0,8 J/cm2 angeben.

Analog ergibt sich die Schwellenfluenz für die Phasenexplosion als 1,89 J/cm2, was einer absor-
bierten Fluenz von 0,15 J/cm2 gleichkommt. Ab dieser Fluenz ist mit einem allmählichen Einsetzen
der Phasenexplosion zu rechnen, die dann jenseits der Vertikalen bei 3,53 J/cm2 die Spallation und
Kavitation als dominierenden Mechanismus ablöst.
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Abbildung 8.11.: Zeitlicher Verlauf des Elektronentemperatur-Profils bei Bestrahlung der (100)-
orientierten Probe bei zwei stark unterschiedlichen Fluenzen, die jedoch zu nur leicht
unterschiedlichen Ablationstiefen führen. Deutlich zu erkennen ist, dass bei der hohen
Fluenz, ein Großteil der absorbierten Energie zusammen mit dem abgetragenen Material
abtransportiert wird, bevor sie in tiefere Bereiche unterhalb der Oberfläche geleitet wer-
den kann. Die Temperaturskala wurde für eine bessere Vergleichbarkeit auf die höchste
erreichte Temperatur aus (a) limitiert. In (b) betrug die Maximaltemperatur 250 kK,
sodass hier bereits das Plasma-Modell greift.

8.3.2. Morphologie der Ablationswolke

Mit Hilfe der Schnappschüsse, die die Molekulardynamik liefert, kann die Morphologie der Ablati-
onswolke näher betrachtet werden. In Abbildung 8.14 ist ein solcher Schnappschuss für den Fall der
Fluenz bei 3,5 J/cm2, etwa 200 ps nach Ende des Laserpulses dargestellt. Zu erkennen ist ein relativ
fließender Übergang der typischen Ausprägungen der unterschiedlichen Ablationsmechanismen.

Am einfachsten zu identifizieren ist der mit III gekennzeichnete Bereich des kavitierten und
spallierten Materials. Wie in Unterabschnitt 2.2.1 erläutert, führen die Spannungen der Zugwelle
hierbei zu einem regelrechten Abplatzen von geschmolzenem und zum Teil auch festem Material
in Form von dünnen Platten. Dies wird auch im Experiment beobachtet und äußert sich bei der
Röntgenbildgebung in Form von Newton’schen Ringen [98, 157]. Weniger leicht ist es eine klare
Grenze zwischen dem Kavitation- bzw. Spallationsbereich und dem Bereich II, des durch Pha-
senexplosion ablatierten Materials zu ziehen. Auch hier treten vermehrt Schmelztropfen und zum
Teil auch noch mehr oder minder plattenförmige Materialfragmente auf. Auffällig ist jedoch das
gleichzeitige Auftreten von Gas, welches in Region III deutlich weniger ausgeprägt ist. Genauso
problematisch ist es eine eindeutige Grenze zwischen den Bereichen II und I zu ziehen. Das Volu-
men in Bereich I ist zwar größtenteils der Gasphase zuzuordnen jedoch zeichnet sich ein fließender
Übergang mit kleineren Fragmenten und Clustern bis in den Bereich II ab. Die Fragmente sind
allerdings weniger sphärisch was auf ein thermodynamisches Nichtgleichgewicht schließen lässt und
somit auf den Mechanismus der Fragmentierung hindeutet.

Die Zusammensetzung der Ablationswolke, wie sie in Abbildung 8.14 farblich gekennzeichnet ist
stammt zu 4% aus der Atomisierung, zu 23% aus der Phasenexplosion und Fragmentierung und
zu 73% aus der Kavitation/Spallation.
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Abbildung 8.12.: Lineare Regression zur Bestimmung der Schwellenfluenzen für Ablation und Phasen-
explosion der (100)-orientierten Probe. Die vertikale Linie trennt die beiden Regime in
denen Ablation vornehmlich durch Spallation/Kavitation bzw. Phasenexplosion von stat-
ten geht. Die entsprechende Übergangsfluenz berechnet sich aus dem Schnittpunkt der
beiden gefitteten Kurven.
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Abbildung 8.13.: Zeitlicher Verlauf der Dichteprofile bei Bestrahlung der (100)-orientieren Probe mit einer
Fluenz von 0,6 J/cm2 mit (a) und ohne (b) die Einbeziehung des Elektronendruckgradien-
ten in die Bewegungsgleichungen. Die Ablation ist in diesem Fall alleine auf den Einfluss
des großen Elektronendruckgradienten im sonst kalten Gitter zurückzuführen. Fraglich
ist jedoch ob die geringe Zahl ablatierter Atome, die umgerechnet einer Abtragstiefe von
nur 0,02 nm entsprechen schon als Ablation gewertet werden darf, da dies weniger als
einer einzigen Gitterebene entspricht.

8.3.3. Clusteranalyse und Klassifizierung der Ablationswolkenkomponenten

Eine weniger subjektive Analyse ermöglicht eine vereinfachte thermodynamische Betrachtung. Die
an das Phasenexplosionsregime gefittete Kurve in Abbildung 8.12(b) liefert eine effektive optische
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Abbildung 8.14.: MD-Schnappschuss der Ablationswolke nach Laserbeschuss der (100)-orientierten Probe
mit einer Fluenz von 3,5 J/cm2 etwa 200 ps nach dem Pulsmaximum. Die Wolke lässt
sich mit bloßem Auge scheinbar in drei Regionen einteilen: Die Blau dargestellten Atome
in Region I ablatierten augenscheinlich in Folge der Atomisierung. Rot und Grün gekenn-
zeichnete Atome sind der Phasenexplosion bzw. der Spallation/Kavitation zuzuordnen.
Die unteren drei Teilabbildungen stellen vergrößerte Ausschnitte der entsprechenden Re-
gionen dar. Die eingezeichnete x-Achse bezieht sich nur auf den obersten Schnappschuss,
welcher zudem leicht in y-Richtung gestreckt ist.

Eindringtiefe Leff. = 99,7 nm sowie die Schwellenfluenz Fabs. = 0,15 J/cm2. Mit der Atomdichte
im Aluminium Einkristall ni ≈ 0,0602 Å−3 lässt sich daraus der für die Phasenexplosion nötige
isochore Anstieg der Gittertemperatur abschätzen als

∆T =
(

Fabs.

Leff.

)/
ni

/
3

=
(

0,15 J/cm2

0,997 · 10−5 cm

)
· 6,242 · 10−6 eV · cm3

J · Å3

/
0,0602

Å3

/
3 = 0,52 eV . (8.20)

Die Atome, welche wenigstens diesen Temperaturanstieg erfahren haben lassen sich dann wie folgt
bestimmen: Wird die Ablation als adiabatische, freie Expansion genähert wie in Abbildung 2.6
dargestellt, so bleibt die innere Energie der Atome während der Expansion konstant. Diese kann
aus den atomaren Temperaturen und Dichten des Schnappschusses Abbildung 8.14 mit Hilfe einer
entsprechenden Zustandsgleichung, wie z.B der in dieser Arbeit benutzten Zustandsgleichung nach
Levashov [124] berechnet werden. Über eine Interpolation der inneren Energien als Funktion der
Temperatur bei der Ausgangsdichte der Probe von etwa 2,7 g/cm3 kann schließlich die Tempera-
tur am Ende der Heizphase ermittelt werden. Alle Atome denen auf diese Weise eine Temperatur
oberhalb des Schwellenwerts zugewiesen wird sind demnach dem Phasenexplosionsregime und den
Regimen darüber zuzuordnen. Ablatierte Atome deren adiabatisch extrapolierte Temperatur dar-
unter liegt, werden der Spallation/Kavitation zugeordnet.

Für die Bestimmung der „atomaren Temperaturen“ im Schnappschuss Abbildung 8.14 eignet sich
eine Clusteranalyse. Die Atome werden zu Gruppen von wenigstens 100 Atomen zusammengefasst.
Für jeden dieser Cluster wird anschließend die Schwerpunktgeschwindigkeit berechnet und von
der kinetischen Energie der Atome abgezogen. Was übrig bleibt ist die ungeordnete kinetische
Energie und somit die Temperatur pro Atom. Für die Berechnung der Dichte des Clusters wird
dabei einfach über die Koordinationszahlen der zugehörigen Atome pro Abschneideradius-Sphäre
gemittelt.

Die Ermittlung der Zahl der Atome, die durch den Vorgang der Atomisierung ablatiert werden
verläuft analog. Vereinfachend kommt hier hinzu, dass das Material aufgrund der sehr hohen Tem-
peraturen als ideales Gas behandelt werden kann. Für die adiabatische Expansion eines idealen
Gases gilt allgemein

T1

T0
=
(

ρ1

ρ0

)γ−1
, (8.21)

mit den Ausgangs- bzw. Endtemperaturen T0 und T1 sowie den entsprechenden Dichten ρ0 und
ρ1. Für ein monoatomares, ideales Gas ist der Adiabatenexponent γ ≈ 1,66. Wie in Abbildung 2.6
dargestellt, zeichnet sich die Atomisierung dadurch aus, dass die Trajektorie des ablatierten Ma-
terials wenigstens bis zum kritischen Punkt oberhalb der Binodalen verläuft. Die Extrapolation
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nach Gleichung 8.21 ausgehend vom kritischen Punkt mit der Dichte ρ ≈ 0,5 g/cm3, sowie der
kritischen Temperatur Tk ≈ 8,05 kK = 0,69 eV bis zur Ausgangsdichte ρ ≈ 2,7 g/cm3 liefert dann
einen Schwellenwert für vollständige Atomisierung von T0 ≈ 2,09 eV.

In Abbildung 8.15 ist das Ergebnis dieser Analyse für den (100)-orientierten Einkristall für eine
Fluenz von 3,5 J/cm2 dargestellt. Hierbei wurden die Ergebnisse zweier Clusteranalysen zu zwei
unterschiedlichen Zeitpunkten kombiniert, um möglichst alle Mechanismen erfassen zu können:
Die erste Analyse bezog sich auf einen möglichst frühen Zustand, kurz nach der Bestrahlung und
die zweite auf einen Zustand am Ende des Ablationsvorgangs. Die erste Analyse zielte auf die
Atome ab, die die Simulationsbox schnell verließen (Atomisierung und Fragmentierung) und die
zweite auf die Atome, die an den langsameren Mechanismen beteiligt waren, die zu dem früheren
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren. Da die MD-Konfigurationsdateien jedoch nur etwa alle
5 ps ausgeschrieben wurden, fehlen selbst der ersten Datei bereits einige Atome.
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Abbildung 8.15.: Ergebnis der thermodynamischen Analyse zur Ermittlung der Ablationsmechanismen für
den (100)-orientieren Einkristall bei einer Fluenz von 3,5 J/cm2. Das Histogramm in
Teilabbildung (a) veranschaulicht die Zahl der Atome als Funktion des Abstands von
der ursprünglichen Oberfläche, die entweder der Phasenexplosion (durchgezogen) oder
der Spallation bzw. Kavitation (gestrichelt) zugeordnet werden. Zum Vergleich ist zu-
sätzlich das Ergebnis der rein visuellen Inspektion aus Abbildung 8.14 mit abgebildet.
In Teilabbildung (b) ist die örtliche Verteilung dieser Atome vor dem Puls aufgetragen.
Zu erkennen ist ein fließender Übergang beider Regime, sodass selbst in unmittelbarer
Nähe der Oberfläche, also dort wo die meiste Laserenergie deponiert wird, einige Berei-
che durch die Spallation/Kavitation ablatieren. Atome die der Atomisierung zuzuordnen
sind, konnten in der Analyse nicht identifiziert werden.
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Im Gegensatz zur rein visuellen Inspektion des atomistischen Schnappschusses in Abbildung 8.14
wurde keines der Atome der Atomisierung zugeordnet, da die, zum Ende der Heizphase extrapo-
lierte Temperatur nirgends den Schwellenwert von 2,09 eV überschritten hat. Dies wird auch aus
dem Histogramm in Abbildung 8.16(a) ersichtlich, dass die zeitliche Entwicklung des Ionentempe-
raturprofils veranschaulicht.
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Abbildung 8.16.: Zeitliche Entwicklung der Profile der Ionentemperatur Ti sowie des Elektronen-Ionen
Kopplungsterms γe-i bei Bestrahlung des (100)-orientierten Einkristalls mit einer Fluenz
von 3,5 J/cm2. Die Schwellentemperatur für die Atomisierung von 2,09 eV≈ 24 kK wird
während der Heizphase nicht erreicht. Zu erkennen ist jedoch eine zweite, verzögert ein-
setzende Heizphase des ablatierten Gases. Einerseits liegt dies daran, dass ein großer Teil
der absorbierten Energie mit dem ablatierten Material abgetragen wird, wie bereits in
Abbildung 8.11 gezeigt. Andererseits ist, wie aus (b) hervorgeht, der Elektronen-Ionen
Kopplungsterm im dünnen Gas deutlich geringer, was die Energieübertragung entspre-
chend verlangsamt.

Interessant ist jedoch, dass nach der primären Heizphase der Probenoberfläche, eine verzögerte
zweite Heizphase in der ablatierten Gaswolke auftritt. Dies hat mit der verminderten Elektron-
Ionen Kopplung im dünnen Gas und dem advektiven Abtransport der absorbierten Laserenergie
mit dem ablatierten Material zu tun, wie in Teilabbildung (b) dargestellt. Jedoch vermag auch
diese zweite Heizphase nicht die Temperatur über die Atomisierungsschwelle von 2,09 eV ≈ 24 kK
zu heben.

Die exzellente Übereinstimmung der ermittelten Bereiche für die Spallation/Kavitation bzw. die
Phasenexplosion mit der rein visuellen Inspektion des Schnappschusses liefert hingegen die wichtige
Erkenntnis, dass die vereinfachende Näherung einer freien, adiabatischen Expansion wenigstens im
Falle der UKP-Ablation durchaus gerechtfertigt ist.

Ein weiteres interessantes Detail liefert ein Vergleich der ursprünglichen Positionen der Atome,
die dem jeweiligen Mechanismus zugeteilt worden sind, wie in Abbildung 8.15 dargestellt. Offenbar
existiert keine scharfe Grenze zwischen den beiden Regionen die von den Mechanismen betroffen
sind. Die eingezeichneten Kurven überschneiden sich, sodass in einem bestimmten Bereich beide
Mechanismen gleichermaßen wirken können. Insbesondere ist erkennbar, dass selbst in unmittelba-
rer Umgebung der freien Oberfläche ein Teil der Atome durch die Spallation/Kavitation und nicht
nur durch die Phasenexplosion abgetragen wird.

Die auf diese Weise bestimmte Ablationswolkenzusammensetzung besteht zu 61% aus spallier-
tem/kavitiertem Material und zu 39% aus durch die Phasenexplosion ablatiertem Material.
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8.3.4. Quantitative Betrachtung des Fragmentierungs-Mechanismus
Offen bleibt hingegen die Frage nach dem Mechanismus der Fragmentierung. Es existieren unter-
schiedliche Modellansätze für die Fragmentierung. Am vielversprechendsten erscheint ein Modell
von Grady, welches eine kritische Dehnung εK liefert aus der Forderung, dass die elastische Verzer-
rungsenergie ΨElast. vollständig in die Oberflächenenergie ΨOberfl. umgewandelt wird, die für den
Bindungsbruch und die Erzeugung freier Oberfläche nötig ist. Nach Grady [20] lässt sich für die
Dichte der elastischen Verzerrungsenergie schreiben

ΨElast. = 1
2B0(3εK)2 , (8.22)

wobei B0 = c2
Sρ0 der Kompressionsmodul, cS die Schallgeschwindigkeit und ρ0 die Dichte des

Ausgangsmaterials ist. Die Größe 3εK ist hierbei die kritische, volumetrische Dehnung. Die Ober-
flächenenergiedichte lässt sich formulieren als

ΨOberfl. = γOberfl.
AFrag.

VFrag.
, (8.23)

mit der Oberflächenenergie pro Einheitsfläche γOberfl., und dem Oberflächen-Volumen-Verhältnis
der erzeugten Fragmente AFrag./VFrag.. Gleichsetzen der beiden Gleichungen liefert schließlich

εK =

√
2γObefl.AFrag.

9c2
Sρ0VFrag.

. (8.24)

Mit Hilfe des thermischen, linearen Ausdehnungskoeffizienten αT kann damit der nötige Tempera-
turanstieg während der Heizphase berechnet werden als

∆T = εK/αT . (8.25)

Für Aluminium gilt γOberfl. ≈ 1J/m2, cS ≈ 5 km/s und αT ≈ 1,73 · 10−5 K−1 [148]. Problematisch
bleibt hingegen die Bestimmung des Verhältnisses AFrag./VFrag.. Prinzipiell ließe sich dieses Ver-
hältnis aus den atomistischen Schnappschüssen der molekulardynamischen Ablations-Simulationen
ermitteln. Dazu muss aber zunächst festgestellt werden ob die Fragmentierung überhaupt stattfin-
det und wenn ja, in welchem Bereich nach den Fragmenten gesucht werden soll.

8.3.5. Thermodynamische Analyse nach Perez und Lewis
Um die erste Frage zu beantworten eignet sich eine von Perez und Lewis [169] beschriebene, thermo-
dynamische Analyse des ablatierten Materials. Für eine vorher definierte Gruppe von ablatierten
Atomen wird hierzu zunächst die gemittelte Trajektorie im Phasendiagramm des Materials während
des kompletten Ablationsvorgangs aufgetragen. Die Dichte- und Temperaturberechnung erfolgt da-
bei nach demselben Schema wie in der zuvor beschriebenen Clusteranalyse. Die ablatierten Atome
werden dann aufgespalten in drei Gruppen:

• Makrogruppe: Dazu zählen alle vorher definierten Atome

• Gasgruppe: Diese umfasst nur Atome mit einer Dichte unterhalb der kritischen Dichte

• Kondensierte Gruppe: Analag zur Gasgruppe beinhaltet diese Gruppe nur Atome oberhalb
der kritischen Dichte.

Werden die Trajektorien dieser Gruppen zusammen in ein Phasendiagramm eingezeichnet, ergibt
sich ein Bild wie in Abbildung 8.17. Teilabbildung (a) ist das Ergebnis dieser Analyse für die,
in Abbildung 8.20 der Phasenexplosion zugeordnete Atomgruppe. Dies schließt demnach auch die
bläulich dargestellten Atome mit ein. In diesem Fall kommt es bereits oberhalb der Binodalen zu
einer Aufspaltung der Makrotrajektorie in eine Gastrajektorie und eine kondensierte Trajektorie.
Das wiederum bedeutet dass das Material, wenigstens zum Teil, ohne einen Phasenübergang in ein
Gas-Schmelze-Gemisch zerfällt. Dies lässt den Schluss zu, dass hier ein rein dehnungsgetriebener
Mechanismus, die Fragmentierung beteiligt ist.
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In Teilabbildung (b) ist zum Vergleich der Trajektorienverlauf für den Fall der reinen Phasen-
explosion dargestellt. Ausgehend von allen Blau und Rot dargestellten Atome wurden hierzu in
mehreren Anläufen immer mehr Blaue Atome aus der Analyse ausgeschlossen, bis es irgendwann
nicht mehr zu einer Aufspaltung der Makrotrajektorie oberhalb der Binodalen kam. Die zur Ver-
meidung der Fragmentierung nötige Reduktion erstreckte sich dabei in etwa bis zur Hälfte des
Bereichs der Blau dargestellten Atome. Das bedeutet dass nur die Atome im Intervall von etwa
−0,8µm bis ca. −2,5µm der Phasenexplosion zuzuordnen sind.

Diese Erkenntnis schränkt den Bereich für die Ermittlung des Verhältnisses AFrag./VFrag. der
Fragmente auf die Blau dargestellten Atome ein. Da die Fragmente bzw. Cluster weit entfernt
von einer sphärischen Form sind, reicht es hier nicht aus nur die mittlere Dichte sowie die Zahl
der Atome pro Cluster zu betrachten. Glücklicherweise beinhaltet die Visualisierungssoftware
Ovito, entwickelt an der TU Darmstadt von A. Stukowski auch einen Algorithmus, welcher die
Oberfläche sowie das Volumen eines Atomclusters berechnet [223, 224]. Durch Triangulation
der Koordinaten benachbarter Atome an der Clusteroberfläche wird eine konvexe Hülle erzeugt.
Die Summation der Dreiecksflächen liefert schließlich die gesuchte Oberfläche und mit Hilfe des
Gauß’schen Integralsatzes lässt sich zudem das Volumen des so erzeugten Polyeders berechnen. Ab-
bildung 8.18 veranschaulicht die Oberflächenrekonstruktion. Im Mittel ergab sich auf diese Weise
ein Oberflächen-Volumen-Verhältnis von AFrag./VFrag. ≈ 1,5 Å−1. Zusammen mit Gleichung 8.24
und Gleichung 8.25 führt dies zu einer, für die Fragmentierung nötigen Temperaturerhöhung wäh-
rend der Heizphase von ∆T ≈ 12,85 kK ≈ 1,1 eV.

Damit sind die kritischen Werte für den isochoren Temperaturanstieg aller Ablationsmechanis-
men bekannt, was eine automatisierte Kategorisierung des ablatierten Materials ermöglicht, siehe
Abbildung 8.19.

Die Ergebnisse dieser Kategorisierung sind für eine Reihe unterschiedlicher Fluenzen in Abbil-
dung 8.20 dargestellt. Dazu wurde die Zahl der Atome die dem jeweiligen Mechanismus zugeordnet
worden ist in eine Abtragstiefe umgerechnet. Auf diese Weise lässt sich abschätzen welche Regionen
unterhalb der ursprünglichen Probenoberfläche von den einzelnen Mechanismen betroffen sind und
wie sich ihre Verhältnisse als Funktion der Fluenz ändern.

Wie zu erwarten, findet die Ablation bei geringeren Fluenzen allein durch Spallation & Kavitati-
on statt. Bei einer Fluenz von 3,5 J/cm2 kommen dann die Phasenexplosion und die Fragmentierung
hinzu. Bei 7,84 J/cm2 wurde zum ersten Mal Ablation durch Atomisierung festgestellt. Zu erwar-
ten ist eine stetige Zunahme der Atomisierung und Fragmentierung mit wachsender Fluenz. Dieser
Trend lässt sich hier jedoch nur von 7,84 J/cm2 auf 9,91 J/cm2 erkennen. Allerdings liegt dies nur
daran, dass die atomisierten und fragmentierten Atome die Simulationsbox sehr schnell verlassen
und so nicht mehr in die Analyse mit eingehen.

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Kavitation und Spallation mit steigender Fluenz abnimmt,
während die Phasenexplosion zunimmt. Die Abnahme der Kavitation/Spallation liegt darin be-
gründet, dass das Gas, welches durch die Phasenexplosion ablatiert wird, bei seiner Expansion
einen Rückstoßdruck auf die Probe ausübt. Diese Druckspannungen überlagern die entstehenden
Zugspannungen, welche für den Mechanismus der Kavitation/Spallation essentiell sind, was zu
einer teilweisen Hemmung der Mechanismen führt, wie in Abbildung 8.21 zu sehen ist.

8.3.6. Ablationseigenschaften des (111)-orientierten Einkristalls
Die Kurve der Abtragstiefen für den (111)-orientierten Einkristall in Abbildung 8.9 verhält sich
sehr ähnlich wie für die (100)-orientierte Probe. Leider ist mit zunehmender Fluenz jedoch ei-
ne wachsende Diskrepanz zu den Experimenten von Savolainen [200] zu erkennen, auf die diese
Simulationsreihe abzielte.

In der Arbeit Zhao [254] konnten diese Ergebnisse mit Hilfe eines hydrodynamischen Simula-
tionsansatzes in guter Übereinstimmung reproduziert werden. Die Autoren behaupten, dass die
Laser-Material-Wechselwirkung bei höheren Fluenzen (ab Intensitäten von I0 ≈ 1015 W/cm2) um
ein kollisionsfreies Absorptionsmodell ergänzt werden muss, da die inverse Bremsstrahlung alleine
die Absorption unterschätzen würde. Dies widerspricht jedoch den ebenfalls dargestellten Ergeb-
nissen von Colombier [41], dessen Simulationen auch ohne Einbeziehung dieses Effekts zu sehr
ähnlichen Ergebnissen führen. Darüber hinaus wird in der Arbeit Andreev [13] gezeigt, dass die
kollisionsfreie Absorption für Aluminium erst bei extremen Temperaturen jenseits von 800 eV zu er-
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Abbildung 8.17.: Ergebnis der thermodynamischen Analyse nach Perez und Lewis [169] für den (100)-
orientierten Einkristall bei einer Fluenz von 3,5 J/cm2. Die „Makro“-Trajektorie im Pha-
sendiagramm (a) entspricht hierbei einem Mittelwert über alle Rot und Blau gekennzeich-
neten Atome in Abbildung 8.20. Die Gastrajektorie beinhaltet ausschließlich Atomgrup-
pen unterhalb der kritischen Dichte und die kondensierte Trajektorie nur Atomgruppen
darüber. Das Auseinanderlaufen der Trajektorien für die Makro-und die kondensierte
Gruppe oberhalb der Binodalen verrät, dass hier eine phasenübergangsfreie Auftrennung
des Materials in Gas und Schmelze beteiligt ist: Die Fragmentierung. In Teilabbildung
(b) ist das Ergebnis derselben Analyse, allerdings nur für die Rot markierten Atome in
Abbildung 8.20 dargestellt. Die Aufspaltung der Markotrajektorie findet erst unterhalb
der Binodalen statt. Hierbei handelt es sich um eine reine Phasenexplosion. Der Tempe-
raturabfall gefolgt von einem erneuten Temperaturanstieg in den Gastrajektorien ist als
Folge der verzögerten Heizphase aufgrund der verringerten Elektron-Ionen-Kopplung im
Gas zu verstehen, siehe Abbildung 8.16. Der zeitliche Abstand der Datenpunkte beträgt
5 ps. Die Binodale ist entnommen aus [184]. Sie ist das Ergebnis molekulardynamischer
Simulationen auf Grundlage desselben Potentials wie in dieser Arbeit.

warten ist. Eine naheliegende Erklärung für die Diskrepanz ist, dass es sich im Experiment nicht um
senkrechten Strahleinfall, wie in der Simulation handelte. Zudem könnte es sich um p-polarisiertes
Licht gehandelt haben, was bekanntlich zur einer verringerten Reflektivität führt [182].
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Abbildung 8.18.: Veranschaulichung der Oberflächenrekonstruktion zur Ermittlung des Oberflächen-
Volumen-Verhältnisses der fragmentierten Atomcluster. Die Analyse wurde mit Hilfe der
Software Ovito [223, 224] durchgeführt und lieferte einen Wert von AFrag./VFrag. ≈ 1,5/Å.
Die Zahl der Atome pro Cluster schwankte zwischen 50 und 100. Die Koordinationszahl,
berechnet für einen Abschneideradius von 10 Å veranschaulicht die lokale Umgebungs-
dichte.
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Abbildung 8.19.: Zum Ende der Heizphase extrapoliertes Temperaturanstiegsprofil der Ablationswolke
nach Bestrahlung des (100)-orientierten Einkristalls bei einer Fluenz von 3,5 J/cm2 etwa
65 ps nach dem Pulsmaximum. Zur Erstellung des Diagramms wurden die Clustertem-
peraturen über Intervalle von ∆x = 10 nm gemittelt. Ebenfalls eingezeichnet sind die
Schwellenwerte für die jeweiligen Ablationsmechanismen.

123



KAPITEL 8. ERGEBNISSE

0 100 200 300 400 500 600 700

1,84

2,85

3,5

4,88

7,84

9,91

15,9

x [nm]

F
[J

/c
m

2 ]

Atomisierung Fragmentierung Phasenexplosion
Spallation & Kavitation Schmelze

Abbildung 8.20.: Ergebnis der thermodynamischen Cluster-Analyse zur Ermittlung der Ablationsmecha-
nismen, deren Beiträgen zum gesamten Materialabtrag sowie der jeweils betroffenen Re-
gionen unterhalb der ursprünglichen Probenoberfläche des (100)-orientierten Einkristalls.
Auch wenn aus Abbildung 8.15 hervorgeht, dass sich die Ablationsregime überlappen,
wurden die Bereiche hier der Einfachheit halber mit scharfen Grenzen aneinandergereiht.
Die Ausdehnungen der Bereiche entsprechen hierbei einer Umrechnung der Zahl der je-
weils ablatierten Atome unter Einbeziehung des Probenquerschnitts und der Ausgangs-
dichte. Zusätzlich eingezeichnet ist der aufgeschmolzene Bereich. Ein Atom wurde der
Schmelze zugeteilt, sofern es Teil des größten Clusters war und eine adaptive „Common-
Neighbor-Analysis“ (ebenfalls Teil des Ovito-Programmpakets) keine bekannte Kristall-
symmetrie erkennen konnte.

8.3.7. Einfluss der Kristallorientierung auf die Kavitation & Spallation
Auffällig sind jedenfalls die höheren Abtragstiefen bei geringeren Fluenzen im Vergleich zu den Si-
mulationsergebnissen des (100)-orientierten Kristalls. Diese Beobachtung legt die Vermutung nahe,
dass die Spallation/Kavitation in diesem Fall eine erhöhte Effizienz aufweist. In der Tat kann die
thermodynamische Clusteranalyse des ablatierten Materials in Abbildung 8.22 diese Vermutung
bestätigen. Insbesondere bei geringen Fluenzen fällt die, der Spallation bzw. Kavitation geschuldete
Abtragstiefe im Falle des (111)-orientierten Einkristalls im Mittel etwas höher aus. Dieser Sachver-
halt ist in der isolierten Auftragung der Abtragstiefen als Funktion der Fluenz in Abbildung 8.23
besser zu erkennen.

Den Grund hierfür liefert eine Betrachtung der effektiven elastischen Konstanten für Lon-
gitudinalwellen CEff.. Da der Temperaturgradient und die induzierte thermische Ausdehnung
hauptsächlich entlang der Strahlpropagationsrichtung wirken, gilt dies auch für die entstehen-
den Spannungen. Für den (100)-orientierten Einkristall und das verwendete Potential ist CEff. =
C11 = 105 GPa, während für die (111)-Orientierung gilt CEff. = 1

3 (C11 + 2C12 + 4C44) =
1
3 (105 + 2 · 69 + 4 · 44) GPa ≈ 140 GPa [229]. Demnach führt die gleiche thermische Ausdehnung
für den (111)-Einkristall zu größeren Spannungen und begünstigt somit die Kavitation und Spal-
lation.

8.3.8. Laserinduzierte plastische Stoßwelle
Ein weiterer wichtiger Unterschied zur (100)-orientierten Probe geht aus den zeitlichen Dichtepro-
filen, den Dichtehistogrammen in Abbildung 8.24 hervor. Bereits ab einer Fluenz von 4,7 J/cm2

ist zu erkennen, dass hier offenbar zwei Stoßwellen entstehen. Bei näherer Betrachtung der ato-
mistischen Schnappschüsse wird klar, dass es sich hier um eine elastische Welle gefolgt von einer
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Abbildung 8.21.: Zeitliche Entwicklung der Druckprofile für den (100)-orientierten Einkristall bestrahlt mit
einer Fluenz von 15,9 J/cm2 (a) sowie 2,85 J/cm2 (b). Um den Unterschied deutlicher
zu machen wurde der Druckbereich auf das Intervall von -4 bis 20 GPa beschränkt. Der
ursprüngliche Maximaldruck betrug 120 GPa für (a) und 30 GPa für (b). Deutlich zu
erkennen ist eine weniger stark ausgeprägte Zugwelle in (a) im Vergleich zu (b). Der
enorme Rückstoßdruck des durch die Fragmentierung und Phasenexplosion expandieren-
den, ablatierten Materials in (a) reduziert die entstehenden Zugspannungen. Dies führt
zu einer teilweisen Hemmung der Spallation/Kavitation.
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Abbildung 8.22.: Ergebnis der thermodynamischen Cluster-Analyse zur Ermittlung der Ablationsmecha-
nismen, deren Beiträgen zum gesamten Materialabtrag sowie der jeweils betroffenen Re-
gionen unterhalb der ursprünglichen Probenoberfläche des (111)-orientierten Einkristalls.
Die Berechnung der Regionen erfolgte analog zu den Beschreibungen in Abbildung 8.20.
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Abbildung 8.23.: Vergleich des durch Spallation/Kavitation abgetragenen Materials für die beiden simu-
lierten Einkristallorientierungen. Im Falle der (111)-Orientierung fällt die Abtragstiefe,
verursacht durch Spallation/Kavitation höher aus als für die (100)-Orientierung.

plastischen Welle handelt, siehe Abbildung 8.25.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der plastischen Welle nimmt dabei sehr schnell ab, da die
Energie in plastische Verformungsarbeit, verbunden mit der Bildung und dem Gleiten von Ver-
setzungen, übergeht. Mit Hilfe einer in Ovito implementierten Methode zur Identifizierung von
Versetzungen [225] ist zu erkennen, dass direkt hinter dem ersten Abfall der gemittelten Atom-
geschwindigkeiten ein, hauptsächlich durch Shockley-Partialversetzungen geprägtes Versetzungs-
netzwerk entsteht. Beachtlich ist die Ausdehnung dieses Netzwerks. Schon bei einer Fluenz von
4,7 J/cm2 reicht es bis 0,5µm ins Materialinnere. Bei 7,8 J/cm2 ist es bereits 1µm und bei der
höchsten simulierten Fluenz 16 J/cm2 würde die plastische Verformung ohne druckabsorbierende
Randbedingungen deutlich über die Probenlänge von 2µm hinausgehen.

In der (100)-orientierten Probe kam es, selbst bei den hohen Fluenzen zu keiner Ausbildung
einer solchen plastischen Welle. Eine Erklärung hierfür bietet das Schmidt’sche Schubspannungs-
gesetz, welches eine Normalspannung σNormal in eine Schub- bzw. Scherspannung τScher bzgl. eines
betrachteten Gleitsystems umrechnet:

τScher = σNormal cos(α) cos(β) , (8.26)

wobei α = ∠(F,b) der Winkel zwischen der wirkenden Kraft F und dem Burgersvektor b und
β = ∠(F,nGE) der Winkel zwischen der Kraft und der Gleitebenennormalen nGE des betrach-
teten Gleitsystems ist. Die Kraft F ‖ x, da der Temperaturgradient, die induzierte thermische
Ausdehnung und demzufolge die entstehenden Spannungen hauptsächlich entlang dieser Richtung
wirken. Das am einfachsten zu aktivierende Gleitsystem im kubisch flächenzentrierten Kristall-
system besteht aus der dichtest gepackten Ebene mit der Ebenennormalen nGE ‖ (1,1,1)T und
dem Burgersvektor entlang der dichtest gepackten Richtung b ‖ (1,1,0)T. Damit lässt sich das
Verhältnis der jeweils wirkenden Scherspannungen schreiben als

τ
(1,0,0)
Scher

τ
(1,1,1)
Scher

=

(
1√
2

)(
1√
3

)
√

2
3

= 1
2 . (8.27)

Das bedeutet, dass die Scherspannungen für den (111)-orientierten Einkristall doppelt so hoch
ausfallen, und die kritische Scherspannung für die Bildung und das Gleiten von Versetzungen mit
höherer Wahrscheinlichkeit überschritten werden kann.
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Abbildung 8.24.: Dichtehistogramme der Simulationen für den (111)-orientierten Einkristall für einige un-
terschiedliche Fluenzen. Wie in (b) gekennzeichnet kommt es bereits bei relativ geringen
Fluenzen zur Ausbildung einer plastischen Stoßwelle (PSW) zusätzlich zur elastischen
Stoßwelle (ESW). In (d), (e) und (f) findet eine Reflexion der elastischen Welle am Pro-
benende statt. Da die druckabsorbierenden Randbedingungen nach Abschnitt 7.2 nur für
den Fall der (100)-Orientierung formuliert wurden, kam hier eine einfache kinetische En-
ergierampe zum Einsatz um die Welle zu dämpfen. Diese funktioniert zwar weniger gut,
da aber die Ablation zu diesem Zeitpunkt bereits abschlossen war, spielt dies im Hinblick
auf die Abtragstiefen ohnehin keine Rolle.
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Abbildung 8.25.: Mittlere atomare Geschwindigkeit, parallel zur Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls
(senkrecht zur Probenoberfläche) als Funktion der Tiefe unterhalb der ursprünglichen
Probenoberfläche des (111)-orientierten Einkristalls. Die Fluenz betrug hier 7,8 J/cm2

und der Zeitpunkt entspricht etwa 60 ps nach dem Pulsmaximum. Zusätzlich dargestellt
ist ein Simulations-Schnappschuss mit den x-Komponenten der atomaren Geschwindig-
keiten, der das Erkennen der plastischen und elastischen Wellenfront vereinfachen soll.
Der Farbbalken wurde bewusst auf das Intervall von -0,5 bis 0,5 km/s beschränkt um
die Wellenfronten hervorzuheben. Der zweite Schnappschuss entspricht einem vergrößer-
ten Ausschnitt des ersten im rechteckig eingerahmten Bereich. Die Schwarzen Schleifen
sind Versetzungen, identifiziert mit Ovitos „Dislocation Extraction Algorithm“ [223]. Bei
den grünen Atomen handelt es sich um Atome in kubisch-flächenzentrierter (Kfz) Kris-
tallumgebung. Rot dargestellt sind Stapelfehler mit hexagonal dichtest gepackter (Hdp)
Struktur. Graue Atome konnten keiner bekannten Symmetrie zugeordnet werden. Hier-
bei handelt es sich voraussichtlich um Kristalldefekte. Zwar formten die Versetzungen
in einigen Bereichen Korngrenzen, die Kfz-Kristallstruktur blieb jedoch, bis auf einige
Hdp-Stapelfehler in der kompletten Probe erhalten.

8.4. Kurzpuls-Ablation

Die gute Übereinstimmung der Simulationen ultrakurzer Laserpulse mit dem Experiment moti-
viert das Modell auch für die Simulation von kurzen Pulsen einzusetzen. Die simulierten und
experimentell ermittelten Abtragstiefen als Funktion der einfallenden Fluenz sind dargestellt in
Abbildung 8.26.

Im Gegensatz zur UKP Laserablation lassen sich in der Literatur jedoch nur eine Handvoll Ex-

128



KAPITEL 8. ERGEBNISSE

0 2 4 6 8 10 12 14 160

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Fluenz [J/cm2]

A
bl

at
io

ns
tie

fe
[n

m
]

Cheng
Campbell
Simulation

Abbildung 8.26.: Vergleich der simulierten Ablationstiefen bei Bestrahlung des (100)-orientierten Einkris-
talls bei einer Wellenlänge von 1064 nm und einer Pulsdauer von 10 ps mit den experimen-
tellen Ergebnissen von Cheng [37] und Campbell [34]. Einzelheiten zu den experimentellen
Messmethoden sind dem Fließtext zu entnehmen.

perimente finden, die zum Vergleich herangezogen werden können. Es konnten nur zwei Arbeiten
gefunden werden, in denen die Ablationstiefen von Aluminium mit Einzelpulsen als Funktion der
Fluenz untersucht worden sind. In der Arbeit Cheng [37] wurde polykristallines Aluminium meh-
reren Laserpulsen mit einer Pulsdauer von τ ≈ 10 ps bei einer Wellenlänge von λ = 1064 nm
ausgesetzt. Mit Hilfe eines optischen Profilometers wurden anschließend die, über mehrere Pulse
gemittelten Kratertiefen an der tiefsten Stelle gemessen. Um mögliche Inkubationseffekte zu redu-
zieren, wurden die Proben vor und nach der Bestrahlung einer Ultraschallreinigung in Methanol
unterzogen, wodurch Verschmutzungen sowie übrig gebliebene Bruchstücke des vorangegangenen
Pulses entfernt wurden. Die Experimente wurden bei Standartbedingungen in Luft durchgeführt.
Aufgrund der hohen chemischen Reaktivität von Aluminium ist dabei nicht zu vermeiden, dass sich
eine dünne Aluminiumoxidschicht auf der Oberfläche bildet. Die Autoren betonen jedoch, dass die-
se, mit einer Dicke von nur 30 − 50 Å sehr dünne Schicht ohnehin transparent für die verwendete
Wellenlänge ist und das Absorptions- und Ablationsverhalten kaum beeinflusst [8].

Die zweite Versuchsreihe entstammt der Arbeit Campbell [34]. Auch hier kam ein Lasersystem
mit einer Pulsldauer von 10 ps und einer Wellenlänge von 1064 nm zum Einsatz. Die Kratertie-
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fen wurden mit Hilfe der Weißlichtinterferometrie und der Rasterelektronenmikroskopie ermittelt
und die Experimente wurden, genau wie bei Cheng bei Standartbedingungen in Luft durchge-
führt. Zum Einfallswinkel und der Polarisation wurde in keiner der Arbeiten Stellung genommen.
Einfachheitshalber wird von senkrechtem Strahleinfall ausgegangen.

Für die Simulationen wurde die Pulsdauer und die Wellenlänge aus den Experimenten übernom-
men. Bei den Proben handelt es sich um dieselben einkristallinen, (100)-orientierten Proben wie in
Unterabschnitt 8.3.1. Sofort fällt auf, dass die simulierten Abtragstiefen deutlich geringer ausfallen,
als die Ergebnisse nach Cheng. Mit zunehmender Fluenz wächst die Diskrepanz. Bei den höchsten
Fluenzen fallen die experimentellen Ergebnisse etwa doppelt so hoch aus wie in der Simulation.
Einzig die Sättigung der Abtragseffizienz findet in einem vergleichbaren Fluenzbereich statt.

Deutlich besser sieht der Vergleich mit den Daten von Campbell aus. Für einen aussagekräftigen
Vergleich fehlt es allerdings an Datenpunkten. Jedoch erscheinen die Ergebnisse von Campbell ins-
gesamt plausibler. Nach Cheng wäre die Ablationseffizienz der 10 ps langen Pulse höher als die der
170 fs Pulse in Abbildung 8.9, was im Widerspruch zur allgemein akzeptierten Theorie der Lasera-
blation und zahlreichen experimentellen Messungen steht [103, 119]. Zu erwarten ist vielmehr, dass
die Abtragseffizienz mit zunehmender Pulsdauer abnimmt. Dieses Verhalten konnte mit einer wei-
teren Simulationsreihe bestätigt werden, siehe Abbildung 8.27. Die Fluenz beträgt hierbei 2 J/cm2

bei einer Wellenlänge von 800 nm. Verglichen mit den experimentellen Werten von Förster fallen
die Abtragstiefen allerdings zu hoch aus. In den Arbeiten Wu [247] und insbesondere Karim [106]
wurde festgestellt, dass ein umgebendes Gas bzw. eine Umgebungsflüssigkeit nicht nur die Expan-
sion der bestrahlten Probe hemmt, sondern auch dazu führt dass Spannungen der laserinduzierten
Zugwelle bedeutend geringer ausfallen. Die Ablation im Fluenzbereich um die 2 J/cm2 wird von
der Spallation/Kavitation dominiert. Es wäre daher denkbar, dass das Fehlen eines Umgebungsga-
ses in der Simulation zur beobachteten Diskrepanz zwischen Experiment und Simulation beiträgt.
Warum dieser Effekt bei den UKP Ablations-Simulationen nicht oder nur bedeutend geringer aus-
geprägt ist bleibt unklar. Denkbar wäre, dass das schnellere Aufheizen und die damit verbundene
erhöhte Expansionsgeschwindigkeit von einem Umgebungsgas bedeutend weniger stark beeinflusst
wird. Im Vergleich zu den Experimenten von Gamaly [72], der die Ablation an Luft mit der im
Vakuum verglichen hat, erscheint die Diskrepanz allerdings viel zu groß um mit dem Fehlen eines
Umgebungsgases erklärt werden zu können. Naheliegender ist, dass die finite Thermalisierungszeit
der angeregten Elektronen sowie deren ballistischer Transport gerade bei längeren Pulsen gro-
ße Auswirkungen auf die Schmelz- und Ablationsdynamik hat. Unterabschnitt 8.4.3 widmet sich
diesem Thema ausführlich.
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Abbildung 8.27.: Abtragstiefen als Funktion der Pulsdauer bei einer Fluenz von 2 J/cm2 und einer Wellen-
länge von 800 nm. Die experimentellen Messungen wurden freundlicherweise bereitgestellt
von Daniel Förster (IFSW, persönliche Kommunikation). Es handelt sich um unveröffent-
lichte Daten.

Auffällig ist jedoch in beiden Experimenten, dass die Schwellenfluenz für Ablation geringer ist
als bei den ultrakurzen Pulsen. In der Simulation konnte unterhalb von 0,8 J/cm2 überhaupt kein
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Materialabtrag beobachtet werden. Eine Erklärung hierfür liefert die Arbeit Gamaly [72], in der
festgestellt werden konnte, dass gerade bei diesen relativ langen Pulsen die Ablationsschwelle im
Vakuum in etwa doppelt so hoch ausfällt wie in einer Luftumgebung. Begründet wird dies da-
mit, dass die Kollisionen von Luftmolekülen mit den Oberflächenatomen der Probe die Ausbildung
des hochenergetischen Maxwell-Schwanzes begünstigen1. Es handelt sich somit um ein Gleichge-
wichtsverdampfen lange nach dem Pulsende, bei dem die Luft die Rolle des gesättigten Dampfes
übernimmt. Im Vakuum hingegen, kann die vollständige Maxwell-Boltzmann-Verteilung an der
Oberfläche nur durch Kollisionen mit Atomen aus dem „Bulk“-Material zustande kommen. Dies
dauert deutlich länger und führt zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass ein Atom zufällig
eine ausreichend hohe Energie erhält um die Oberfläche verlassen zu können. Gamaly bezeichnet
diese Ablation als thermisch, im Gegensatz zur nicht-thermischen Ablation, bei der die kinetische
Energie der Atome schon während der Heizphase durch die Elektron-Phonon-Kopplung direkt über
die Bindungsenergie gehoben wird.

Bei ultrakurzen Pulsen wird dieser Effekt nicht beobachtet. Eine mögliche Erklärung hierfür wä-
re, dass die Probenoberfläche nach dem Aufheizen, aufgrund des steileren Temperaturgradienten
auch wieder schneller abkühlt. Der Wärmefluss ins Innere des Metalls ist größer, sodass die um-
gebenden Gasmoleküle nur einen vergleichsweise geringen Temperaturanstieg erfahren und nicht
mehr wesentlich zur Beschleunigung der Thermalisierung an der Oberfläche beitragen können.

Die Dichtehistogramme in Abbildung 8.28 weisen auf den ersten Blick keine größeren Unter-
schiede zu den ultrakurzen Pulsen bei vergleichbaren Fluenzen auf. Nur die Abtragstiefen sind, in
Übereinstimmung mit der Theorie etwas geringer. Bei genauerer Begutachtung fällt zudem auf,
dass der Gasanteil im ablatierten Material höher ist. Insbesondere im Ablationsfächer nach der
anfänglichen Atomisierungsphase sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Strahlen von
dichtem Gas geprägt, während sich bei der UKP Ablation scharfkantige Strahlen, getrennt durch
Vakuum bzw. Gas geringerer Dichte ausprägen. Aufgrund der gleichmäßigeren Erwärmung ist die
Ablationswolke insgesamt homogener.

8.4.1. Einfluss des Ionisationsgrades
Im Gegensatz dazu sind die Unterschiede bei der zeitlichen Entwicklung der Elektronentempera-
turprofile in Abbildung 8.29 unverkennbar.

Im Falle der 10 ps langen Pulse werden in den Ablationswolken deutlich höhere Temperaturen
erreicht. Ein großer Teil des Pulses heizt nur noch das expandierende Gas. Aufgrund der geringen
Dichte im Gas, kann diese Wärme die schmelzende Probenoberfläche auch nicht mehr erreichen,
bevor sie advektiv abtransportiert wird. Dem damit verbundenen Energieverlust steht jedoch eine
bedeutend geringere Reflektivität entgegen.

Wie in Abbildung 8.30 zu erkennen, sinkt die Reflektivität von etwa 94% auf unter 70% zur Zeit
des Pulsmaximums t0 und fällt im weiteren Verlauf bei den beiden höheren Fluenzen sogar auf
unter 50%. Im Vergleich dazu beträgt bei der UKP-Ablation die anfängliche Reflektivität aufgrund
der ausgeprägten Interbandanregung bei der Wellenlänge 800 nm mit etwa 90% zunächst etwas
weniger als bei der KP-Ablation. Am Pulsmaximum sind es dann immer noch 80% und gegen
Pulsende liegt die Reflektivität bei 75%.

Wie aus Abbildung 8.31 (a-c) ersichtlich, wird die absorbierte Leistungsdichte QAbs. nicht erst
beim Pulsmaximum t0, sondern bereits einige ps davor maximal. Zu dieser Zeit expandiert das sich
bildende Gas bereits (d-f) und während die Reflektivität weiter sinkt, nimmt die effektive optische
Eindringtiefe weiter zu. Als Folge wird zwar insgesamt mehr Energie absorbiert, jedoch verteilt
sich diese auf einen größeren Bereich.

Der Grund dafür, dass es in dem dünnen Gas überhaupt zur einer Absorption kommt ist der
zunehmende Ladungszustand, dargestellt in den Teilabbildungen (g-i) bzw. den daraus resultie-
renden Elektronendichten (j-l). Diese liegen nämlich während des kompletten Pulses oberhalb der
kritischen Elektronendichte ne,Krit. ≈ 9,848 · 1023 cm−3. Ein Plasma mit einer Elektronendichte
unterhalb dieses kritischen Wertes wäre für das Laserlicht vollständig transparent. In diesem Fall
hingegen ist die Elektronendichte im sich bildenden, relativ dünnen Plasma immer noch groß genug
um die eigentliche Probenoberfläche vor weiterer Strahlung abzuschirmen.

1Für Oberflächenatome errechnet Gamaly eine um etwa eine Größenordnung längere Thermalisierungszeit vergli-
chen mit Atomen im Materialinneren.
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Abbildung 8.28.: Vergleich der Dichtehistogramme der KP-Ablation (a,c,e) mit den UKP-Simulationen
(b,d,f) aus Unterabschnitt 8.3.1 bei ähnlichen Fluenzen. Bei der zeitlichen Entwicklung
der Dichteprofile ist kaum ein Unterschied zwischen der KP- und der UKP-Ablation
feststellbar. Einzig der Gasanteil in der Ablationswolke scheint im Falle der KP-Ablation
geringfügig größer zu sein als bei der UKP-Ablation.

Der Einfluss des Ladungszustands wird in Abbildung 8.32 verdeutlicht. In Teilabbildung (a) sind
die Absorptivität, die Reflektivität und die Transmissivität als Funktion des Ladungszustands
für eine theoretische, vollständig homogene Aluminiumgassäule bei einer Dichte von 0,5 g/cm3

aufgetragen. Die Temperaturen Te = 60 kK bzw. Ti = 30 kK entsprechen dabei den mittleren
Temperaturen der Ablationswolke die sich bei der KP-Ablation mit der Fluenz 10 J/cm2 zur Zeit
t = t0 ausgebildet haben. Bereits ein Anstieg des Ladungszustands von 0,1 auf 2 bewirkt eine
Zunahme der Absorption um mehr als 90% während die Reflektivität praktisch unverändert bleibt.
Anschließend nimmt die Reflektivität, bei gleichbleibender Transmissivität wieder allmählich ab.
Bis zum Ladungszustand 〈Z〉 = 10 sinkt sie jedoch nicht unter 80%.

Bei einer Dichte von ρ = 0,1 g/cm3 bleibt das Gas sogar bis zu einem Ladungszustand von
〈Z〉 = 3 überwiegend transmissiv, erreicht jedoch bei 〈Z〉 = 6 bereits eine Absorptivität von über
80%. Eine Zunahme der Reflektivität ist selbst bei 〈Z〉 = 10 nicht zu erkennen. Ein so dünnes
Plasma wird erst jenseits der 106 K Marke reflektiv.
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Abbildung 8.29.: Zeitliche Entwicklung der Elektronentemperaturprofile der KP-Ablation (a,c) und der
UKP-Ablation (b,d) aus Unterabschnitt 8.3.1 bei vergleichbaren Fluenzen. Deutlich er-
kennbar sind die bedeutend höheren Temperaturen in der Ablationswolke im Fall der
KP-Ablation.
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aus Unterabschnitt 8.3.1 bei vergleichbaren Fluenzen.
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Abbildung 8.31.: Zeitliche Entwicklung der absorbierten Leistungsdichte (a-c), der Dichte (d-f), des mittle-
ren Ladungszustands (g-i) und der Elektronendichte (j-l) während der KP-Ablation. Die
Fluenz beträgt 3 J/cm2 in der ersten, 6 J/cm2 in der zweiten und 8 J/cm2 in der dritten
Spalte. Die Ablationswolke wird noch während der Expansion geheizt und ionisiert. Auf-
grund der damit einhergehenden Zunahme der freien Elektronendichte ist die Absorption,
in Einklang mit dem Drude-Modell selbst im dünnen Gas noch ausreichend groß, um die
Probenoberfläche selbst, vor der Strahlung teilweise abzuschirmen.

8.4.2. Ablationswolkenmorphologie und Ablationsmechanismen

Einen markanten Unterschied zur UKP-Laserablation liefert die thermodynamische Clusteranaly-
se der Ablationswolke in Abbildung 8.34. Betrachtet wurden hierbei atomistische Schnappschüsse,
etwa 155 ps nach dem Pulsmaximum. Zu diesem Zeitpunkt ist in allen durchgeführten Simu-
lationen der Ablationsvorgang größtenteils abgeschlossen. Im Gegensatz zur Analyse der UKP-
Ablationswolken beschränkt sich die Analyse allerdings auf eine rein prozentuale Zusammensetzung
der Ablationswolke. Auf eine Umrechnung in entsprechende Ablationstiefen wird verzichtet.

Es fällt sofort ins Auge, dass der Anteil an fragmentiertem Material bedeutend größer ausfällt als
bei der UKP-Ablation. Für die beiden höchsten Fluenzen wird sogar die komplette Ablationswolke
der Fragmentierung zugeordnet. Atomisiertes Material konnte zu diesem Zeitpunkt so gut wie nicht
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Abbildung 8.32.: Absorptivität (A), Reflektivität (R) und Transmissivität (T) für eine Aluminiumgassäule
der Länge 1µm bei einer Dichte von ρ = 0,5 g/cm2(a) bzw. ρ = 0,1 g/cm2 (b) als Funktion
des mittleren Ladungszustands 〈Z〉. Die gewählten Elektronen- und Ionentemperaturen
Te = 60 kK bzw. Ti = 30 kK entsprechen den mittleren Temperaturen der Ablationswolke
bei t − t0 = 0 für die KP-Ablation mit einer Fluenz von 10 J/cm2.
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Abbildung 8.33.: Ablationswolkenzusammensetzung nach Bestrahlung des (100)-orientierten Einkristalls
bei einer Pulsdauer von 10 ps, etwa 155 ps nach dem Pulsmaximum.

mehr festgestellt werden. Jedoch wurde hierbei, im Gegensatz zur UKP-Ablation davon abgesehen,
auch Schnappschüsse früherer Zeitpunkte auszuwerten um die Ergebnisse zu kombinieren, sodass
der Anteil der Atomisierung sehr wahrscheinlich unterschätzt wird. Dies betrifft allerdings ohnehin
nur einen geringen Anteil der gesamten Ablationswolke - den Dichtehistogrammen Abbildung 8.28
nach zu urteilen, vergleichbar mit der UKP-Ablation. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die
dabei implizierte Näherung einer adiabatischen Expansion in diesem Fall streng genommen nicht
erfüllt ist. Wie bereits im Zusammenhang mit Abbildung 8.31 erläutert, wird das Material während
der Expansion noch geheizt, die innere Energie nimmt daher zu. Empfehlenswert ist daher auch
immer eine visuelle Inspektion der entsprechenden Schnappschüsse, siehe Abbildung 8.34.

In der Tat weist das ablatierte Material, bei allen Fluenzen die typischen Charakteristika der
Fragmentierung auf: Ein inhomogenes Gemenge aus Gas und Atomclustern unterschiedlicher Grö-
ße. Die für die Phasenexplosion typischen, sphärischen Tropfen fehlen komplett. Bei den beiden
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geringeren Fluenzen gibt es zudem klare Anzeichen für Spallation/Kavitation in Form von nahezu
planaren Scheiben begleitet von kleineren Schmelztropfen. Naheliegend erscheint daher die Ver-
mutung, dass die Clusteranalyse bezüglich der Phasenexplosion keine korrekte Schätzung geliefert
hat und der Anteil der Phasenexplosion tatsächlich bedeutend geringer ist oder sogar überhaupt
keine Phasenexplosion stattfindet.
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Abbildung 8.34.: Atomistische Schnappschüsse der KP-Ablations-Simulationen bei verschiedenen Fluenzen
etwa 155 ps nach dem Pulsmaximum. Wie mit Hilfe der Clusteranalyse in Abbildung 8.33
bereits festgestellt werden konnte, ist die Ablationswolke größtenteils geprägt durch die
Fragmentierung. Bei den beiden geringeren Fluenzen kommt zudem auch die Spallati-
on/Kavitation zum Tragen. Anzeichen für die Phasenexplosion fehlen.

Eine endgültige Klärung diesbezüglich verspricht die thermodynamische Analyse zur Ermittlung
der Trajektorien im Phasendiagramm nach Perez und Lewis. Die eingezeichneten Trajektorien in
Abbildung 8.35 entsprechen dabei den Atomen die bei den Fluenzen 4 J/cm2 (a) und 6 J/cm2 (b),
fälschlicherweise der Phasenexplosion zugeordnet worden sind. Deutlich erkennbar ist in beiden
Fällen die Trennung der kondensierten Trajektorie von der Makrotrajektorie oberhalb der Binoda-
len. Im Anschluss daran relaxiert das Gas/Cluster Gemisch entlang der Binodalen, ohne in den
metastabilen Bereich überzugehen, was bedeutet, dass die thermische Diffusion mit der nun we-
sentlich geringeren Expansionsrate mithalten kann. Bei der Phasenexplosion würde diese Spaltung
erst im metastabilen Bereich unterhalb der Binodalen auftreten, wie in Abbildung 8.17(b) darge-
stellt. Es handelt sich daher, wie die Schnappschüsse bereits vermuten lassen, ausschließlich um
die Fragmentierung.

Diese Erkenntnisse motivieren die Schlussfolgerung, dass die Phasenexplosion, zumindest im
Falle von Metallen eine Besonderheit der UKP-Ablation darstellt. Für das Zustandekommen der
Phasenexplosion ist es nötig, dass das expandierende Material schneller kühlt als durch die ther-
mische Diffusion wieder kompensiert werden kann. Nur dann gelangt es unter die Binodale in den
metastabilen Bereich. Dadurch ergibt sich ein oberer Grenzwert für die Pulsdauer, denn wenn das
expandierende Material weiter geheizt wird, wird die Kühlung entsprechend verlangsamt.

Dieses Kriterium wurde bereits in der Einleitung dieser Arbeit als „thermal confinement“ bzw.
Wärmeeinschluss bezeichnet jedoch ohne speziellen Bezug zur Phasenexplosion. Für Aluminium
ergibt sich damit die Bedingung τP < L2

P /DT ≈ (10 nm)2/100 mm2s−1 = 1 ps. Dies steht im
Widerspruch zu Miotelli und Kelly [142] die behaupten, dass Pulsdauern von τP ≤ 1000 ns in
der Lage sind das Material in den metastabilen Bereich zu drängen und die Phasenexplosion
auszulösen. Bei den hier simulierten 10 ps langen Pulsen jedenfalls kann die Phasenexplosion
als Ablationsmechanismus ausgeschlossen werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass kurze
Pulse im Gegensatz zu ultrakurzen hauptsächlich in Ablation durch Fragmentierung und Spallation
münden.
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Abbildung 8.35.: Thermodynamische Analyse nach Lewis und Perez zur Ermittlung der Trajektorien im
Phasendiagramm für das, der Phasenexplosion zugeschriebene ablatierte Material bei den
Fluenzen 4 J/cm2 (a) und 6 J/cm2(b). In beiden Fällen kommt es bereits vor erreichen
der Binodalen, im überkritischen Bereich zu einer Aufspaltung der Makrotrajektorie und
der kondensierten Trajektorie - ein klares Anzeichen für Ablation durch Fragmentierung.

8.4.3. Verzögerte Thermalisierung und ballistische Elektronen

Im vorangehenden Abschnitt wurde im Zusammenhang mit Abbildung 8.27 bereits angemerkt,
dass die relativ großen Diskrepanzen zwischen Simulation und Experiment wahrscheinlich auf eine
vereinfachende Annahme im ZTM zurückzuführen sind, nämlich die instantane Thermalisierung
des Elektronensystems sowie die damit verbundene Vernachlässigung des ballistischen Transports
heißer Elektronen. Eine akkurate Modellierung der zeitlichen Entwicklung der vollständigen Ver-
teilungsfunktion sowie der Kopplung mit dem Gitter, dass sich ebenfalls fernab des Gleichgewichts-
zustands befindet erfordert in der Regel das Lösen aufwendiger, mehrdimensionaler Integrale, wie
z.B. in der Arbeit Rethfeld [193] erläutert.

Die Berücksichtigung des ballistischen Elektronentransports sowie des temporären Nichtgleich-
gewichts der Verteilungsfunktion beschränkt sich in diesem Abschnitt auf eine stark vereinfachte
Modellvorstellung ähnlich wie sie in der Arbeit Chen [36] beschrieben wird. Dabei wird die vom
Laser absorbierte Leistungsdichte nicht sofort in eine Temperaturerhöhung umgerechnet sondern
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zunächst in einem Reservoir zwischengespeichert. Dieses Reservoir repräsentiert die heißen, nicht-
thermalisierten Elektronen. Die Wärmediffusion wird anschließend mit einem, von der Bewegung
der Ionen unabhängigen Advektionsschritt in Form der hyperbolischen Gleichung

∂QR

∂t
= −vF ∇ · QR (8.28)

gekoppelt. Die Größe QR entspricht hierbei der Leistungsdichte im Reservoir und vF =
√

2EF /me

ist die Fermi-Geschwindigkeit. Die Transportgeschwindigkeit der heißen Elektronen wird hier also
einfachheitshalber als konstant betrachtet. Im metallischen Zustand ist diese Näherung aufgrund
der geringen Temperaturabhängigkeit der Fermi-Energie durchaus gerechtfertigt. Für Aluminium
ergibt sich vF ≈ 1,5 · 106 m/s. Gleichung 8.28 wird mit einem einfach „upwind“-Schema erster
Ordnung integriert. Auf Grundlage der Relaxationszeitnäherung wird die Thermalisierung analog
zu Gleichung 5.63 formuliert als

∂Qabs.

∂t
= −∂QR

∂t
= −QR

τm
, (8.29)

sodass die, im Reservoir gespeicherte Leistungsdichte QR nur allmählich zur Leistungsdichte QAbs.

umgewandelt wird, die dann im Zweitemperatur-Modell, wie gewohnt zur instantanen Tempera-
turerhöhung führt. Das Hauptproblem besteht darin, einen geeigneten Wert für die Relaxationszeit
τm zu finden. Wie ebenfalls der Arbeit Rethfeld [193] entnommen werden kann, hängt diese er-
heblich von der anfängliche Energiedichte, bzw. der Anregung des Elektronensystem ab. Sie reicht
von wenigen fs bei sehr hohen Energien bis hin zu etwa 500 fs bei geringen Energien. Quinn [188]
liefert für eine, bezüglich der Fermi-Energie nicht zu große Anregung ∆E eine Näherung nach der

τm = τ0
E2

F

∆E2 , (8.30)

mit
τ0 = 64√

3π5/2

√
me

qe
n−1/2

e . (8.31)

Für Aluminium ergibt sich damit [23]

τm ≈ 0,35 fs · (11,7 eV)2

∆E2 . (8.32)

Zu bestimmen bleibt somit die Elektronenanregung ∆E. Naheliegend erscheint ein Vorgehen ana-
log zur Ermittlung der Schwellenfluenz für Ablation und Phasenexplosion in Unterabschnitt 8.3.1
nach Gleichung 8.20, jedoch übertragen auf das Elektronensystem. Das Problem dabei ist aller-
dings, dass Gleichung 8.20 auf Gleichung 8.19 aufbaut, welche unter anderem auf der Annahme
beruht, dass die Wärmeleitung während der Laseranregung vernachlässigbar klein ist. Während
diese Annahme im Falle der UKP Ablation durchaus berechtigt ist, muss die zunehmende Aus-
dehnung der wärmebetroffenen Zone während der Laserbestrahlung mit wachsender Pulsdauer
berücksichtigt werden. Die optische Eindringtiefe Lopt. ≈ 13 nm [24] muss daher um die thermi-
sche Diffusionslänge Ldiff. korrigiert werden. Die mittlere Anregung der Elektronen lässt sich dann
aus der absorbierten Energiedichte pro Elektron in der betroffenen Region abschätzen:

∆E =
(

Fabs.

Lopt. + Ldiff.

)/
(3 · ni) . (8.33)

Der Faktor 3 vor der Ionendichte ni ≈ 0,0602 Å−3 berücksichtigt hierbei die Valenz von Alumi-
nium. Die absorbierte Fluenz Fabs. kann aus den Ablations-Simulationen ohne Berücksichtigung
der verzögerten Thermalisierung und des ballistischen Transports ermittelt werden. Die thermische
Diffusionslänge wird berechnet mit

Ldiff. = √
τp · aT , (8.34)

wobei aT = κ/(ρ ·CV ) ≈ 100 mm2/s der Temperaturleitfähigkeit, und τp einer effektiven Pulsdauer
bzw. Wechselwirkungszeit entspricht. Letztere wird im Folgenden mit τp ≈ 6 · σt, also der sechs-
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fachen Standartabweichung des Gaußpulses genähert, da die Intensität zum Zeitpunkt t0 ± 3σt

auf unter 1% des Maximums fällt. Die auf diese Weise berechneten Relaxationszeiten sind für alle
simulierten Pulsdauern in Tabelle 8.4 gemeinsam mit allen Zwischenergebnissen zusammengefasst.

Tabelle 8.4.: Zwischenergebnisse zur Berechnung der Relaxationszeit τm nach Gleichung 8.30 für die KP-
Ablations-Simulationen mit zunehmender Pulsdauer τ (FWHM).

τ [ps] σt [ps] Fabs. [J/m2] Ldiff. [nm] ∆E [eV] τm [fs]
0,5 0,212 1960 11,2 2,80 6,0
1,0 0,425 2150 16,0 2,56 7,3
5,0 2,12 2920 35,5 2,08 11,0
10,0 4,46 3300 51,0 1,78 15,0
13,0 5,52 3400 57,3 1,67 17,0
16,0 6,79 3490 63,5 1,58 19,0

Wie in Abbildung 8.36 zu erkennen führen diese einfachen Modifikationen bereits zu einer er-
heblichen Verbesserung bezüglich des Vergleichs zum Experiment. Bei kürzeren Pulsdauern sind
die Auswirkungen der Anpassungen aufgrund der geringeren Relaxationszeiten weniger stark aus-
geprägt, da eine höhere anfängliche Anregung des Elektronensystems zu einer relativ geringen
Relaxationszeit führt. Mit zunehmender Pulsdauer wird der Einfluss der verzögerten Therma-
lisierung und des ballistischen Transports immer wichtiger. Die Bestimmung der entsprechenden
Relaxationszeit gestaltet sich jedoch auch zunehmend schwieriger, was ab einer Pulsdauer von 10 ps
wieder zu einer steigenden Abweichung vom Experiment führt. In Anbetracht des hier verwendeten,
stark vereinfachten Modells ist dies allerdings auch nicht weiter verwunderlich. Fraglich ist hierbei
insbesondere die Annahme einer konstanten Elektronendriftgeschwindigkeit. Gerade bei längeren
Pulsen ist im Verlauf der laserinduzierten Ausdehnung und des Aufschmelzens, bereits während
der Bestrahlung mit einer starken Temperatur- und Dichteabhängigkeit der Driftgeschwindigkeit
heißer Elektronen zu rechnen. Aber auch die Relaxationszeit selbst ist nach Gleichung 8.31 direkt,
sowie über die Fermi-Energie in Gleichung 8.30 indirekt von der Elektronendichte abhängig, die
wiederum durch das Ionisations-Modell zusätzlich von der Elektronentemperatur beeinflusst wird.
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Abbildung 8.36.: Simulierte Ablationstiefen als Funktion der Pulsdauer ohne (I) sowie mit (II) Berücksich-
tigung der Thermalisierungszeit und des ballistischen Transports heißer Elektronen im
Vergleich zum Experiment.

Nichtsdestotrotz erweist sich das geschilderte Vorgehen als vielversprechender Ansatz die Nicht-
gleichgewichtsverteilung der Elektronen und deren Einfluss auf das Heizprofil miteinzubeziehen.
Wie in Abbildung 8.37 dargestellt, führt die Kopplung der absorbierten Leistungsdichte mit den
Gleichungen 8.28 und 8.29 auf der einen Seite zu einem weniger steilen Elektronentemperaturprofil
mit einem deutlich geringeren Maximum und auf der anderen Seite zu einem schnelleren Trans-
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port der Wärme in tiefere Bereiche unterhalb der Probenoberfläche. Dies spiegelt sich auch in der
zeitlichen Entwicklung der Profile für die Gitter- bzw. Ionentemperatur, der Dichte und des hydro-
statischen Drucks in Abbildung 8.38 wieder. Die Umverteilung der Elektronenenergie führt zwar
insgesamt zu einer Verbreiterung des Schmelzfilms, die verringerte Heizrate jedoch sorgt für eine
Verringerung der Stoß- und Zugwellenintensität und somit zu einer verringerten Ablation durch
Spallation. Da sich der Schmelzfilm zum Zeitpunkt der Entstehung der Zugwelle bereits vollständig
ausgebildet hat, wird die Probe aufgrund der teilweisen Reflexion der Zugwelle an der Phasengren-
ze vor dem Vordringen der Zugspannungen in größere Tiefen unterhalb der Oberfläche bewahrt.
Ein Teil der Zugspannungen verleibt daher im Schmelzfilm. Die Spannungen sind jedoch mitunter
aufgrund der Aufspaltung der Welle an der Grenzfläche zu gering um eine verzögerte Kavitation
herbeizuführen.
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Abbildung 8.37.: Vergleich der Elektronentemperaturprofile nach Bestrahlung der Aluminiumprobe bei ei-
ner Fluenz von 2 J/cm2 und einer Pulsdauer von 5 ps ohne (I) sowie mit (II) Berücksichti-
gung der verzögerten Thermalisierung und des ballistischen Transports heißer Elektronen
zu verschiedenen Zeitpunkten bzgl. des Intensitätsmaximums bei t0.
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Abbildung 8.38.: Zeitliche Entwicklung des Temperatur-, Dichte- und Druckprofils der Aluminiumprobe
nach Bestrahlung bei einer Fluenz von 2 J/cm2 und einer Pulsdauer von 5 ps ohne (b,d,f)
sowie mit (a,c,e) Berücksichtigung der verzögerten Thermalisierung und des ballistischen
Transports heißer Elektronen.
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8.5. Ultrakurze Doppelpulse
Wie in den einleitenden Worten in Abschnitt 1.3 angesprochen, ist gerade im Falle von Mehrfach-
pulsen, selbst bei relativ geringen Fluenzen mit der Bildung eines Plasmas zu rechnen, welches von
entscheidender Bedeutung für den Ablationsvorgang sein kann.

In den Fokus dieses Abschnitts rücken daher die Doppelpuls-Experimente von Semerok [206].
In den Versuchen wurden eine Reihe Kupfer- und Aluminium-Proben der Bestrahlung von Dop-
pelpulsen variierender Pulslänge bei unterschiedlichen zeitlichen Abständen der beiden Pulse mit
Energien oberhalb der Ablationsschwelle ausgesetzt. Die Ergebnisse der Experimente sind in Abbil-
dung 8.39 dargestellt. Ab einem Pulsabstand von etwa 1 ps ist hierbei eine deutliche Abnahme der
Ablationseffizienz erkennbar. Bei Pulsabständen bzw. Verzögerungen von mehr als 10 ps sinkt die
Ablationseffizienz sogar auf Werte unterhalb derer entsprechender Einzelpulse mit nur der halben
Gesamtenergie. Dieses Verhalten konnte, bis hin zu zeitlichen Abständen von etwa 1 ns auch in
der Arbeit Förster [67] bestätigt werden. Die Doppelpuls-Experimente von Donnelly [47] an Nickel
zeigten zudem, dass der Effekt auch im Vakuum auftritt was ein mögliches Vorplasma als Folge
der Ionisation des Umgebungsgases als Ursache ausschließt.
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Abbildung 8.39.: Kratertiefen nach Doppelpuls-Bestrahlung von Kupfer mit einer Energie von 2×20µJ bei
einer Wellenlänge von 800 nm und einem Strahldurchmesser von 13 µm als Funktion des
zeitlichen Abstands der beiden Pulse [206]. Die Fluenz beträgt damit in etwa 2 J/cm2.
Die Dauer der Pulse selbst variiert dabei im Bereich von 50 fs bis 2 ps. Zum Vergleich
sind die Kratertiefen für den Fall entsprechender Einzelpulse (gefüllte Symbole) mit einer
Energie von 1 × 20µJ dargestellt. Die durchgezogenen und gestrichelten Linien umreißen
zudem den ungefähren Bereich der gemessenen Kratertiefen. Für die Einzelpulse hat die
Abszisse keine Bedeutung. Es handelt sich lediglich um unterschiedliche Versuchsreihen,
die zur besseren Vergleichbarkeit dieselben x-Koordinaten wie die entsprechende Doppel-
pulsversuche bekommen haben.

Erklärt wurden die Beobachtungen in allen Fällen damit, dass die Ablationswolke des ersten Pul-
ses die Probe für kurze Zeit vor der Strahlung des zweiten Pulses abschirmt. Auf dieser Grundlage
wurde die Doppelpuls-Ablation in drei Regime eingeteilt: Im abschirmungsfreien Regime, dass sich
in Abbildung 8.39 bis zu Pulsabständen von etwa 1 ps erstreckt verhält sich der Doppelpuls wie ein
Einzelpuls mit der doppelten Energie. Die Kratertiefen sind demnach etwa doppelt so groß wie im
Falle von Einzelpulsen. Darauf folgen das Übergangsregime mit teilweiser Abschirmung und mono-
ton sinkender Abtragseffizienz sowie schließlich das dritte Regime, in dem von einer vollständigen
Abschirmung ausgegangen wird.

Zudem besteht die Vermutung, dass das Aufheizen und weitere Ausdehnen des bereits abgetra-
genen Materials zu einer Redeposition auf der Probenoberfläche führen kann. Durch den enormen
Temperatur- und demzufolge Druckgradienten, ausgelöst durch den zweiten Puls soll die Abla-

142



KAPITEL 8. ERGEBNISSE

tionswolke hierbei regelrecht zurück auf die Oberfläche gedrückt werden. Bei größeren zeitlichen
Verzögerungen hingegen wurde wieder eine Zunahme der Ablationstiefe beobachtet, was auf eine
abnehmende Wechselwirkung des zweiten Pulses mit der Ablationswolke schließen lässt und Dop-
pelpulse nunmehr zunehmend denselben Effekt wie zwei unabhängige Einzelpulse haben. Zu erwäh-
nen ist jedoch, dass die experimentellen Ergebnisse der Arbeiten streng genommen nicht auf reinen
Doppepulsversuchen beruhen: Da die Kratertiefen lediglich mit Hilfe der optischen Mikroskopie be-
stimmt worden sind, liegen einem einzigen Messwert etwa 30 Doppel- bzw. Einzelpulsbestrahlungen
derselben Probe zugrunde [206]. Reine Doppelpulsversuche würden bei vergleichbaren Energien zu
Kratertiefen im Bereich von nur einigen 100 nm führen, was aussagekräftige Messungen mit der op-
tischen Mikroskopie praktisch unmöglich macht. Zwischen den einzelnen Bestrahlungen wurde den
Proben jedoch genügend Zeit gegeben um wieder abzukühlen, was zumindest die Wechselwirkung
der Folgepulse mit ablatiertem Material ausschließt. Was sich allerdings damit nicht vermeiden
lässt sind Inkubationseffekte verbunden mit einer sich verändernden Materialoberfläche und somit
einer variierenden Wechselwirkung des Lasers mit der Probe.

8.5.1. Vorüberlegungen
In Anbetracht der typischen Expansionsgeschwindigkeiten von Ablationswolken in der Größen-
ordnung einiger km/s ist zudem durchaus denkbar, dass sich die Ablationswolke in den ersten
beiden Regimen noch nicht vollständig von der restlichen Probe gelöst hat. Da diese Expansions-
geschwindigkeiten, wenigstens in der ersten ≈ 100 fs und unabhängig von der Anwesenheit eines
Umgebungsgases nahezu konstant sind [253] und sich das ablatierte Material in dieser Zeit prak-
tisch senkrecht von der Oberfläche wegbewegt, kann selbst unter der Annahme, dass die komplette
Ablationswolke zurück auf die Probe gedrückt wird nicht erklärt werden, warum die Ablationsef-
fizienz im zweiten Regime eine deutlich überproportionale Abnahme aufweist.

Folgendes Beispiel soll diese Überlegung verdeutlichen: Betrage die Abtragstiefe nach einem
Einzelpuls 100 nm. Sei zudem die Ablation bereits nach 100 ps vollständig abgeschlossen. Ein
zweiter Puls, 100 ps nach dem ersten führt zu einer Redeposition von 70% des bereits ablatierten
Materials, sodass die Ablationstiefe in diesem Fall auf 30 nm reduziert wird. Die gesamte Reduktion
der Abtragseffizienz beträgt demnach 70 nm bezüglich des Einzelpuls-Experiments.

In einem zweiten Experiment erfolgt der zweite Puls bereits nach 50 ps. Zu diesem Zeitpunkt
beträgt die Ablationstiefe, einen konstante Ablationsstrom vorausgesetzt exakt die Hälfte, also
50 nm. Am Ende des Experiments beträgt die Ablationstiefe, wie in Abbildung 8.39 zu erkennen,
nicht viel mehr als für den Fall der 100 ps-Verzögerung. Einfachheitshalber wird mit derselben,
endgültigen Ablationstiefe und damit derselben Reduktion der Abtragseffizienz gerechnet. Im ers-
ten Versuch kann die reduzierte Abtragseffizienz alleine mit der Redeposition erklärt werden: 70%
des abgetragenen Materials wird zurück auf die Probenoberfläche gedrückt, was zu einer endgülti-
gen Abtragstiefe von 100 nm-70 nm=30 nm führt. Im zweiten Versuch müssten dementsprechend
140% des bereits ablatierten Materials wieder zurück auf die Probe gedrückt werden, um zur selben
Abtragsreduktion von 70 nm zu führen.

Daraus kann geschlossen werden, dass nicht nur die Redeposition der Ablationswolke, sondern
auch eine Hemmung des noch ablaufenden Ablationsvorgangs stattfinden muss.

Das Ziel dieses Abschnitts besteht darin, die Doppelpuls-Experimente zu simulieren und im
Idealfall alle Mechanismen, die zur Reduktion der Abtragseffizienz beitragen zu identifizieren.

8.5.2. Redeposition
Insgesamt wurden drei Simulationsreihen mit unterschiedlichen Fluenzen vorbereitet: In den ersten
beiden Simulationsreihen bei Fluenzen von 1,5 J/cm2 bzw. 2,0 J/cm2 ist zu erwarten, dass das
Material hauptsächlich durch die Spallation und Kavitation abgetragen wird. In der dritten Reihe
bei einer Fluenz von 3,0 J/cm2 ist bereits mit der Phasenexplosion zu rechnen. Die Pulsdauer
beträgt in allen Simulationen 100 fs während der Pulsabstand zwischen 1 ps und 200 ps variiert
wird.

Abbildung 8.40 veranschaulicht die Abtragstiefe als Funktion des Pulsabstands. Die Abtragstie-
fen wurden hierbei aus der Zahl der Atome berechnet, die am Ende der Simulation keinen Kontakt
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Abbildung 8.40.: Abtragstiefen als Funktion des Pulsabstands bei den Doppelpuls-Simulationen. Die Puls-
dauer beträgt 100 fs und die Wellenlänge 800 nm.

mehr zur Probenoberfläche hatten. Der zeitliche Verlauf der Ablationen wird durch die Dichtehis-
togramme in den Abbildungen 8.47, 8.48 und 8.49 am Ende dieses Abschnitts veranschaulicht.

Wie in Abbildung 8.40 zu sehen, weisen alle Simulationen, genau wie das Experiment, eine mit
dem Pulsabstand sinkende Ablationseffizienz auf.

Aus den entsprechenden Dichtehistogrammen ist unschwer zu erkennen, woran das liegt: Zumin-
dest für Pulsabstände oberhalb von 50 ps wird ein Teil des bereits ablatierten Materials durch den
zweiten Puls zurück auf die Probe gedrückt. Der zweite Puls erwischt hauptsächlich die spallier-
ten Materialfragmente an der Ablationswolkenfront. Der Großteil der restlichen Ablationswolke
wird abgeschirmt. Infolge der enormen Heizrate, verursacht durch den zweiten Puls, kommt es zu
einer regelrechten Kaskade der Fragmentierung, die sich schrittweise über die ablatierten Materi-
alschichten bis zur Probenoberfläche vorarbeitet. Durch den Rückstoßdruck schließlich, wird das
restliche, nicht fragmentierte Material wieder Richtung Probenoberfläche umgelenkt. Für Pulsab-
stände unterhalb von 100 ps hingegen ist die Ablation noch im Gange. Auch hier wird ein Teil
der Ablationswolke wieder zurück gedrückt. In Einklang mit den Vorüberlegungen ist die redu-
zierte Abtragseffizienz in diesem Regime nicht alleine mit der Redeposition der Ablationswolke
zu erklären. Abbildung 8.42 bietet einen Vergleich der zeitlichen Entwicklung der Abtragstiefe für
Pulsabstände von ∆t = 50 ps bzw. ∆t = 100 ps. Sie wurde aus der Zahl der Atome berechnet, die
sich links von der ermittelten Probenoberfläche befanden. Als Oberfläche wurde jene x-Koordinate
identifiziert, zu deren linken sich wenigstens 40 nm Vakuum oder 40 nm Material mit einer Dichte
unterhalb von 1 g/cm3 befand2.

Die erste wichtige Erkenntnis, die Abbildung 8.42 entnommen werden kann ist, dass der Abla-
tionsstrom selbst in diesem, durch Spallation bestimmten Ablationsregime, in guter Näherung als
konstant betrachtet werden kann. Etwa 100 ps nach dem ersten Puls beträgt die Abtragstiefe etwas
über 90 nm, während sie 50 ps zuvor bei etwa 50 nm liegt. Die Annahmen der Beispielrechnung in
den Vorüberlegungen sind daher durchaus plausibel.

Deutlich wird auch dass bei einem Pulsabstand von ∆t = 100 ps etwa 70% der Ablationswolke
wieder auf die Probe gedrückt werden. Für ∆t = 50 ps sind es in etwa 40%.

Bei dem plötzlichen Abfall der Abtragstiefen bei ≈ 75 ps bzw. ≈ 190 ps, gefolgt von einem
genauso plötzlichen Wiederanstieg handelt es sich nicht um einen sekundären Ablationsvorgang.
Dies ist lediglich als Folge des simplen Oberflächenidentifikationsschemas zu verstehen, wie in
Abbildung 8.42 dargestellt.

2Dieser Dichteschwellenwert wurde mehr oder minder willkürlich gewählt.
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Abbildung 8.41.: Zeitliche Entwicklung der Ablationstiefe bei Pulsabständen von ∆t =50 ps und
∆t =100 ps bei einer Fluenz von F = 2,0 J/cm2 im Vergleich zum Einzelpuls. Als ab-
latiert wurden jene Atome betrachtet die sich links (−x-Richtung) von der ermittelten
Oberfläche befanden. Die Ermittlung der Oberfläche wird in Abbildung 8.42 veranschau-
licht.

8.5.3. Unterdrückung der Kavitation & Spallation
Im Falle des Pulsabstands von 50 ps kommt, wie die Vorüberlegungen bereits deutlich gemacht
haben, zusätzlich zur Redeposition ein Ablationshemmungsmechanismus hinzu, welcher aus Abbil-
dung 8.42 ersichtlich ist: Die erhöhte Temperatur in der Ablationswolke begünstigt die Absorption
des zweiten Pulses. In allen Simulation mit der Fluenz F = 2,0 J/cm2 ist die Absorptivität des
zweiten Pulses mit etwa 20% doppelt so hoch wie die des ersten Pulses. Der herbeigeführte Tempe-
raturanstieg ist in diesem Fall ausreichend groß, dass selbst in der, verglichen mit dem Festkörper
nur halb so dichten ablatierenden Schmelze eine zweite Stoßwelle entsteht, die sich bis zur Proben-
oberfläche und darüber hinaus ins Probeninnere fortpflanzt. Die Druckspannungen dieser zweiten
Verdichtungswelle überlagern die Zugspannungen der ersten Zugwelle und unterbinden den Kavi-
tationsvorgang. Als Folge kollabieren die entstehenden Kavitationsblasen, noch bevor die Ablation
abgeschlossen ist, wodurch die Ablationseffizienz reduziert wird.

Ähnlich verhält es sich auch bei kürzeren Pulsabständen wie aus den Druckhistogrammen in Ab-
bildung 8.43 ersichtlich ist. Die zweite Stoßwelle unterbindet die Entstehung der ersten Zugwelle
und reduziert damit den Materialabtrag durch die Spallation und Kavitation. Da die Intensität die-
ser zweiten Stoßwelle geringer als die der ersten ist, gilt dies auch für die zweite Verdünnungswelle.
Folglich wird weniger Material abgetragen als ein Einzelpuls mit der doppelten Fluenz vermag.

Beim geringsten simulierten Pulsabstand von 1 ps konnte keine Unterdrückung der Zugwelle
beobachtet werden. In diesem Fall beträgt der Pulsabstand weniger als die Elektron-Phonon Equi-
librierungszeit. Anstelle von zwei Stoß-Zug-Wellenpaaren bildete sich nur ein Wellenpaar aus. Die
Intensität der Stoßwelle war in etwa doppelt so hoch wie für Pulsabstände oberhalb von ∆t = 50 ps.
Effektiv handelt es sich demnach um einen Einfachpuls mit der doppelten Fluenz. Diese Beobach-
tungen stimmen überein mit den Ergebnissen der Arbeiten Förster [68] und Povarnitsyn [180].

8.5.4. Ablationseffizienz bei großen Pulsabständen
Zu klären bleibt noch die tendenzielle Zunahme der Abtragstiefen oberhalb von ∆t = 100 ps bei
F = 2,0 J/cm2 bzw. ∆t > 150 ps bei F = 1,5 J/cm2. Hierbei kommen im Wesentlichen zwei Effekte
zum Tragen. Der erste soll am Beispiel der Pulsabstände ∆t = 100 ps und ∆t = 150 ps für den
Fall F = 2,0 J/cm2 erörtert werden. Wie im Elektronentemperaturprofil Abbildung 8.44 (a), etwa
100 fs vor dem zweiten Puls dargestellt, ist die Elektronentemperatur des ablatierten Materials für
den größeren Pulsabstand etwas geringer. Dies ist wenig überraschend, da die Ablationswolke im
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Abbildung 8.42.: Ermittlung der Probenoberfläche, beispielhaft für die Doppelpuls-Simulation mit einem
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Abbildung 8.43.: Zeitliche Entwicklung der Druckprofile bei der Doppelpuls-Simulation mit einer Fluenz
von F = 2,0 J/cm2 und den Pulsabständen ∆t = 10 ps und ∆t = 20 ps. Die Pfeile
kennzeichnen den Bereich, in dem die zweite Stoßwelle die erste Zugwelle unterdrückt.

Falle des größeren Pulsabstands mehr Zeit hatte die überschüssige Energie an die Ionen abzugeben.
Da die Dichte des Materials in beiden Fällen in etwa 2,0 g/cm3 beträgt und die Elektronen-Ionen
Stoßfrequenz in diesem Temperaturbereich Γe−i ∝ T 2

e , führt eine höhere Elektronentemperatur
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auch zu einer größeren Absorptivität, wie den Teilabbildungen (c-d) zu entnehmen ist. Daraus
folgt ein höherer und schnellerer Elektronen- sowie Ionentemperaturanstieg, was schließlich in einer
explosiveren Fragmentierung der Wolkenfront und einem erhöhten Impulsumlenkungsvermögen der
ausgelösten Fragmentierungskaskade mündet.

Dies erklärt jedoch nicht den Abfall der Ablationstiefe von ∆t = 150 ps auf ∆t = 175 ps sowie
die erneute Zunahme bei ∆t = 200 ps bei der Fluenz von 2 J/cm2. Bei diesen, relativ langen
Pulsabständen kommt es vor dem zweiten Puls zu einer Kondensation des Gases zwischen den
spallierten Fragmenten. Wie im Dichteprofil Abbildung 8.45 (a) zu sehen ist, führt dies zur Aus-
bildung von dünnen Plättchen mit Vakuumzwischenräumen. Für ∆t = 100 ps hingegen, sind diese
Zwischenräume noch mit Gas gefüllt und gewährleisten somit thermischen Kontakt. Die etwas hö-
here Dichte der Plättchen bei ∆t = 200 ps kombiniert mit der geringeren Elektronentemperatur in
Teilabbildung (b) würde bei alleiniger Betrachtung, der daraus resultierenden dielektrischen Funk-
tionen zunächst eine erhöhte Reflektivität für ∆t = 200 ps vermuten lassen. Umso überraschender
ist dann, dass die absorbierte Leistungsdichte fast doppelt so hoch ausfällt wie bei ∆t = 100 ps.
Der erste Grund hierfür wurde bereits in Kapitel 4 im Zusammenhang mit Abbildung 4.2 ange-
sprochen: Das Licht wird nämlich nicht nur an der Vorderseite, sondern auch an der Rückseite der
Plättchen reflektiert sodass mehr Energie im Material deponiert wird. Da der Wellenimpedanz-
unterschied an der Grenzfläche zwischen dem spallierten Material und dem Gas bei ∆t = 100 ps
geringer ist als zwischen der Material/Vakuum-Grenzfläche bei ∆t = 200 ps, fällt auch die Refle-
xion an der Rückseite geringer aus. Auch wenn sich die integralen Absorptivitäten im Endeffekt
nur geringfügig unterscheiden, führt der größere Pulsabstand letztendlich zu einer konzentrierten
Energiedeposition. Zudem wird die Absorption dadurch verstärkt, dass die Wärme der aufgeheiz-
ten Elektronen nirgendwohin abfließen kann. Auf der anderen Seite sorgt der thermische Kontakt,
den das Gas in den Zwischenräumen für ∆t = 100 ps gewährleistet dafür, dass die Wärme sich
auf die Nachbarfragmente diffusiv verteilen kann und die Elektronentemperatur im Mittel geringer
ausfällt. Da eine höhere Elektronentemperatur die Absorptivität im metallischen Regime begüns-
tigt, kommt es zu einem gegenseitigen Aufschaukeln von Absorption und Temperatur. Die höhere
Temperatur wiederum resultiert in einer höheren Elektronen-Ionen Kopplung was letztendlich eine
ausgeprägtere Fragmentierung und somit eine stärkere Redeposition zur Folge hat. Dies erklärt
die, im Gegensatz zu ∆t = 150 ps beobachtete, verminderte Ablationstiefe bei ∆t = 175 ps. Für
∆t = 200 ps hingegen, scheint die erneute Zunahme der Ablationstiefe im Widerspruch zu dieser
These zu stehen. Dieser Widerspruch lässt sich jedoch anhand des entsprechenden Dichtehisto-
gramms in Abbildung 8.47 auflösen: Der Impuls des redeponierten Materials ist so groß, dass die
dabei entstehende Druck- und Zugwelle zu einer erneuten Ablation führt.

Bei der etwas geringeren Fluenz von F = 1,5 J/cm2 verhält es sich im Großen und Ganzen
ähnlich. Wie in Abbildung 8.40 zu erkennen, sind die erläuterten Effekte weniger stark ausgeprägt
und die Kurve scheint insgesamt etwas in Richtung größerer Pulsabstände verschoben.

8.5.5. Vollständige Abschirmung im Phasenexplosions-Regime
Etwas anders sieht es bei der höchsten simulierten Fluenz von F = 3,0 J/cm2 aus. Im Bereich
mittlerer Pulsabstände von etwa 10-50 ps ist die Verminderung der Abtragstiefe prinzipiell auf
denselben Effekt wie bei den geringeren Fluenzen zurückzuführen. Da das Material nun aber auch
teilweise durch die Phasenexplosion abgetragen wird, fallen die entstehenden Zugspannungen auf-
grund des Rückstoßdrucks der Ablationswolke ohnehin geringer aus. Die Reduktion der Ablati-
onseffizienz ist in diesem Regime daher weniger stark ausgeprägt als bei den geringeren Fluenzen.
Bei Pulsabständen oberhalb von 50 ps zeigen sich keine weiteren Änderungen der Abtragstiefen.
Die Abtragstiefe konvergiert gegen einen konstanten Wert, der in etwa dem des Doppelpulses bei
der halben Fluenz und dem Pulsabstand von 1 ps entspricht. Diese Beobachtung deutet auf eine
vollständige Abschirmung der Probe durch die Ablationswolke hin. In der Tat ist in den entspre-
chenden Dichtehistogrammen in Abbildung 8.49 zu erkennen, dass der zweite Puls zwar in der
Wolke absorbiert wird, die hervorgerufene Änderung der atomaren Trajektorien jedoch nur sehr
gering ausfällt und keinerlei Auswirkungen auf den Ablationsvorgang hat. Der Grund hierfür soll
im Folgenden am Vergleich der Simulationen mit dem Pulsabstand ∆t = 100 ps verdeutlicht wer-
den. Im Falle der Fluenz von 3 J/cm2 führt der zweite Puls, wie in Abbildung 8.46(a) zu sehen ist,
zu einer deutlich höheren Elektronentemperatur verglichen mit F = 2,0 J/cm2. Allerdings wird der
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Abbildung 8.44.: Elektronentemperaturprofile 100 fs vor (a) bzw. 100 fs nach(b) dem zweiten Puls für die
beiden Pulsabstände von ∆t = 100 ps (Blau) sowie ∆t = 150 ps (Rot) bei einer Fluenz
von F = 2,0 J/cm2. Teilabbildung (c) zeigt das Profil der absorbierten Leistungsdich-
te zur Zeit des Pulsmaximums. Teilabbildung (d) veranschaulicht die Abhängigkeit der
Absorptivität von der Elektronentemperatur bei einer Dichte von 2,0 g/cm2 und einer
Ionentemperatur von 3 kK.

Großteil der Energie im weniger dichten Bereich in der Ablationswolkenfront absorbiert. Bei der
geringeren Fluenz besteht die Ablationswolkenfront aus relativ dichten, spallierten Materialfrag-
menten mit einer Dichte im Bereich 2,0 g/cm3. Je geringer die Materialdichte umso geringer ist
auch die Elektronendichte. Zwar führt die höhere Elektronentemperatur zu einem höheren Ionisati-
onsgrad, jedoch bleibt der Einfluss der Ionendichte größer. Folgendes Beispiel soll den Unterschied
verdeutlichen: Geht man von einer, großzügig gewählten Materialdichte in der dünnen Wolkenfront
von 0,1 g/cm3 und einer Elektronentemperatur von Te = 500 kK aus, führt dies zu einem mittleren
Ladungszustand von 〈Z〉 = 6,7. Bei einer Dichte von 2,0 g/cm3 und einer Temperatur von nur
100 kK ergibt sich 〈Z〉 = 2,63. Dies führt zu einer Elektronendichte von 4,0 · 1023 cm−3 im ersten
und 3,17 · 1024 cm−3 im zweiten Fall. Die entsprechenden Fermi-Energie bzw. die daraus abge-
leiteten Fermi-Temperaturen betragen dann 153 kK und 608 kK. Demzufolge ist die Elektronen-
temperatur im ersten Fall bereits weit oberhalb der entsprechenden Fermi-Temperatur. In diesem
Bereich greift die Plasmaphysik und die Theorie liefert für die Elektronen-Ionen Stoßfrequenz eine
Proportionalität Γe−i ∝ T

−3/2
e im Gegensatz zum metallischem Regime, in dem Γe−i ∝ T 2

e .
Als Folge ist die Elektronen-Ionen Stoßfrequenz und somit der Elektronen-Ionen-Kopplungs-

parameter γe−i bei der geringeren Fluenz bedeutend größer, wie Teilabbildung (b) entnommen
werden kann. Im Vergleich zur höheren Fluenz führt dies zu einem schnelleren Energietransfer auf
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Abbildung 8.45.: Dichteprofile (a) und Elektronentemperaturprofile (b) 100 fs vor dem zweiten Puls für die
beiden Pulsabstände von ∆t = 100 ps (Blau) sowie ∆t = 200 ps (Rot) bei einer Fluenz
von F = 2,0 J/cm2. Teilabbildung (c) zeigt das Profil der absorbierten Leistungsdichte
zur Zeit des Pulsmaximums. Teilabbildung (d) veranschaulicht die resultierenden Profile
des Elektronen-Ionen Energiekopplungsparameters für alle Pulsabstände ∆t ≥ 100 ps.

die Ionen und zu einer größeren Beschleunigung. Betrachtet man das resultierende Profil des Im-
pulsunterschieds in der Ablationswolke bzw. die daraus abgeleitete mittlere Kraft in Teilabbildung
(d) wird klar, dass die Elektronen-Ionen-Equilibrierung bei der höheren Fluenz einfach zu langsam
von statten geht, um eine ausreichend große Impulsumkehr herbeizuführen. Da der Impuls vor dem
zweiten Puls in diesem Fall ohnehin schon negativer war, findet auch keine Redeposition auf der
Probenoberfläche statt. In diesem, von der Phasenexplosion begleitetem Fluenzregime sinkt die
Abtragseffizienz maximal auf die des entsprechenden Einzelpulses und die Erklärung hierfür deckt
sich zu großen Teilen mit den eingangs erläuterten Überlegungen der Experimentatoren.

8.5.6. Zusammenfassung
Insgesamt haben die Simulationen zeigen können dass die Minderung der Ablationseffizienz von
Doppelpulsen maßgeblich von der Fluenz und somit vom Ablationsmechanismus abhängig ist. Im
Spallationsregime wird die Probe bei größeren Pulsabständen, genau wie bei höheren Fluenzen
zwar durch die Ablationswolke vom direkten Einfluss des zweiten Pulses abgeschirmt, allerdings
ist die Elektronen-Ionen Kopplung noch ausreichend hoch, dass die herbeigeführte Fragmentierung
einen Großteil der Ablationswolke auf die Probe zurück drücken kann. Bewegt sich die Fluenz in
den Bereich des Phasenexplosions-Regimes kommt es zur vollständigen Abschirmung vom direkten
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sowie indirekten Einfluss des zweiten Pulses, da die Elektronen-Ionenkopplung gemäß der Plasma-
theorie jenseits der Fermi-Temperatur ∝ T

−3/2
e abnimmt und die herbeigeführte Atomisierung die

Wolke nicht mehr vollständig umlenken kann.
Bei geringeren Pulsabständen konnte die Reduzierung der Abtragstiefen, wie auch schon in ver-

gleichbaren theoretischen Untersuchungen [66, 68, 184] auf eine Unterdrückung bzw. Verminderung
der Zugspannungen, hervorgerufen durch den ersten Puls, und somit auf eine teilweise Hemmung
der Kavitation und Spallation zurückgeführt werden.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass insbesondere bei höheren Pulsabständen mit einer zu-
nehmenden Abweichung dieses vereinfachten, quasi-eindimensionalen Modells von den realen Ver-
hältnissen im Experiment auszugehen ist. Es ist z.B. bekannt, dass die spallierten, ebenen Materi-
alfragmente durch die periodischen Randbedingungen in der Simulation stabilisiert werden. In der
Realität ist damit zu rechnen dass sie innerhalb einiger 100 ps in kleinere Tropfen zerfallen und den
zweiten Puls somit weniger stark abschirmen können. Auch das Gas expandiert nach einer anfäng-
lichen, zur Oberfläche nahezu senkrecht ausgerichteten Ausdehnungsphase in alle Richtungen und
dünnt demnach schneller aus als in der Simulation. Dazu kommen weitere dreidimensionale Effekte
wie Oberflächenwellen und thermokapillare Spannungen, die dafür sorgen dass die Schmelze aus
dem Strahlzentrum nach außen verdrängt wird [2, 184].
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/Å
]

Abbildung 8.46.: Profile der Elektronentemperaturen (a), Elektronen-Ionen Kopplungsparameter (b) und
Materialdichten (c) in den Ablationswolken bei den Doppelpuls-Simulationen mit dem
Pulsabstand ∆t=100 ps und den Fluenzen F = 2,0 J/cm2 (Blau) sowie F = 3,0 J/cm2

(Rot) jeweils 100 fs nach dem Pulsmaximum des zweiten Pulses t0. Teilabbildung (d)
veranschaulicht die mittlere Kraft, die während der Elektronen-Ionen Equilibrierung auf
die Ablationswolke wirkt. Sie wurde aus den Unterschieden der Impulsprofile zu den
Zeiten t0 ± 1 ps berechnet.
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Abbildung 8.47.: Zeitlicher Verlauf der Dichteprofile bei den Doppelpuls-Simulationen bei einer Fluenz von
2,0 J/cm2.
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Abbildung 8.48.: Zeitlicher Verlauf der Dichteprofile bei den Doppelpuls-Simulationen bei einer Fluenz von
1,5 J/cm2.
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Abbildung 8.49.: Zeitlicher Verlauf der Dichteprofile bei den Doppelpuls-Simulationen bei einer Fluenz
von 3,0 J/cm2. Doppelpulse mit Pulsabständen jenseits von 100 ps wurden in diesem Fall
nicht mehr zu Ende simuliert, da sie zu keinen Unterschieden in der Abschirmung geführt
haben.
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9. Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Ergänzung des im IMD-Programmpaket implementierten ZTM-
Moduls zur Simulation der Laserablation mit einem Modell zur Berücksichtigung des entstehenden
Plasmas. Die entwickelten Modelle für die thermophysikalischen, optischen und Transporteigen-
schaften begegnen dieser Herausforderung auf der Kontinuumsebene und erweitern das Einsatz-
gebiet von IMD auf die Simulation der Laserablation bei hohen Fluenzen. Die Wellenlösung der
Laser-Materie Wechselwirkung mit Hilfe der Transfermatrix-Methode erlaubt zudem eine akkurate
Beschreibung der Absorption, Reflexion und Transmission bei der Bestrahlung inhomogen verteil-
ten Materials, wie z.B. bei ultrakurzen Doppelpulsen oder langen Einzelpulsen erwartet werden
kann.

Als entscheidend erwies sich zudem, neben der diffusiven Wärmeleitung auch den advektiven
Transport einzubeziehen, ohne den die Sättigung der Ablationseffizienz bei hohen Fluenzen nicht
reproduziert werden könnte.

Die druckabsorbierenden Randbedingungen kombiniert mit einem rein „virtuellen“, am Ende der
MD-Simulationsdomäne koppelnden ZTM-Gitter ermöglichten darüber hinaus eine ressourcenscho-
nende Simulation, ohne Artefakte durch die Reflexion von Druck- und Zugwellen am Probenende
in Kauf nehmen zu müssen.

Ein maßgeblicher Einfluss des Elektronendruckgradienten konnte bei Fluenzen weit oberhalb
der Ablationsschwelle nicht festgestellt werden. Für die Bestimmung der Ablationsschwelle selbst
lieferte er hingegen einen entscheidenden Kraftbeitrag.

Für ultrakurze Pulse führte das Modell insgesamt zu sehr guten Übereinstimmungen mit dem
Experiment. Mit Hilfe der Simulationen konnten auf Grundlage von einfachen thermodynamischen
Überlegungen Kriterien für das Auftreten der jeweiligen Ablationsmechanismen formuliert werden.
Insbesondere wurde festgestellt, dass die Phasenexplosion eine Besonderheit der ultrakurz gepulsten
Laserablation ist. Für Pulse im Bereich einiger Pikosekunden hingegen, wurde die Fragmentierung
als dominierender Mechanismus identifiziert. Ferner hat sich gezeigt, dass die Simulation längerer
Pulse, die Einbeziehung des ballistischen Elektronentransports sowie der verzögerten Thermalisie-
rung erfordert. Eine entsprechende Ergänzung des Modells wurde vorgenommen und führte trotz
stark vereinfachter Annahmen zu einer deutlichen Verbesserung hinsichtlich der Übereinstimmun-
gen mit dem Experiment.

Auch die Doppelpuls-Simulationen deckten sich qualitativ mit der experimentell beobachteten
Abnahme der Ablationseffizienz bei zunehmendem Pulsabstand. Bei Fluenzen im Spallationsregime
und geringen Pulsabständen konnte dieser Effekt auf die Überlagerung der, durch den zweiten Puls
verursachten Druckwelle mit den aufkeimenden Zugspannungen und der damit einhergehenden
Hemmung des Spallationsmechanismus zurückgeführt werden. Bei etwas größeren Pulsabständen
sorgte das Interpolations-Modell der dielektrischen Funktion für eine erhöhte Absorption in der
sich bildenden Ablationswolke. Der Temperaturanstieg war damit ausreichend groß für die Ent-
stehung einer zweiten Stoßwelle, mitten in der Ablationswolke, die sich bis zur Probenoberfläche
fortpflanzte und zu einem Kollabieren der bereits entstehenden Kavitationsblasen führte. Bei grö-
ßeren Pulsabständen deckten sich die Beobachtungen aus der Simulation größtenteils mit denen
des Experiments. Im Spallationsregime führte die Absorption zu einer Fragmentierung der abge-
platzten Materialfragmente, die dadurch wieder zurück auf die Probenoberfläche gedrückt wurden.
Bei der höchsten simulierten Fluenz hingegen, bei der bereits ein Teil des Materials durch die
Phasenexplosion ablatierte, konnte der zweite Puls die Ablationswolke nicht mehr umlenken. Als
Grund wurde die verringerte Elektronen-Ionen-Kopplung identifiziert, denn die enorme Heizrate
des zweiten Pulses versetzte die Ablationswolke in den Plasmazustand, in dem die Kopplung mit
zunehmender Temperatur abnimmt.
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KAPITEL 9. ZUSAMMENFASSUNG

9.1. Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit konnten einige Probleme gelöst werden, auf die bereits frühere Projekte
unserer Gruppe aufmerksam gemacht haben, wie z.B. die Absorption von Druck- und Zugwel-
len, der Einfluss der Ionisation, ein physikalisch plausibles Zellaktivierungsschema sowie eine Wel-
lenbetrachtung der Laser-Materie-Wechselwirkung. Insbesondere im Hinblick auf eine realistische
Modellierung und Simulation der Laserbearbeitung mit Mehrfachpulsen besteht noch Verbesse-
rungsbedarf in wenigstens den folgenden zwei Punkten. Der eindimensionale Modellierungsansatz
verhindert mit fortschreitender Simulationszeit eine realistische Ausdünnung der Ablationswolke.
Als Folge ergibt sich ein verfälschtes Bild der Wechselwirkung der Ablationswolke mit Folgepulsen,
da eine geringere Materialdichte auch eine verringerte Elektronendichte mit sich bringt. Dies wier-
derum führt im Allgemeinen zu einer verringerten Abschirmung der Materialoberfläche. Zudem
kann der Einfluss von Oberflächenwellen, thermokapillaren Effekten und möglichen Mehrfachrefle-
xionen durch eine aufgeraute Oberfläche nicht berücksichtigt werden. Auch wenn vollständige, drei-
dimensionale MD-Ablationssimulationen zum heutigen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik sind, wäre
zumindest ein zweidimensionales Modell bereits ein großer Fortschritt. Ein wesentlicher Aspekt
dieses Ansatzes wurde in dieser Arbeit bereits durch die Implementierung eines zweidimensionalen
Maxwell-Lösers in IMD realisiert (siehe Anhang). Auch wenn die entsprechenden Simulationen
ihren Weg in diese Arbeit leider nicht gefunden haben, motiviert diese Erweiterung hoffentlich
zukünftige Projekte sich dieser Herausforderung zu stellen.

Darüber hinaus hat eine schnellere Ausdünnung der Ablationswolke auch einen entscheidenden
Einfluss auf die Modellierung des Elektronensystems. Während der, in dieser Arbeit vorgenomme-
ne LTE-Ansatz für den Ionisationsgrad und die Transporteigenschaften für relativ dichte Plasmen
eine begründete Berechtigung hat, wird diese Vereinfachung mit schwindender Ionen- und Elektro-
nendichte zunehmend fragwürdiger. Abgesehen davon, dass nun nicht mehr mit einer instantanen
Thermalisierung der Elektronen gerechnet werden darf, muss auch das thermodynamische Modell
für den Ionisationsgrad durch ein kinetisches Modell in Form von Ratengleichungen der einzelnen
Energieniveaus ersetzt werden. Ein solches „collisional radiative“ Modell wurde im Hinblick auf ein
zukünftiges, eventuelles Gemeinscheiftsprojekt mit dem Institut für Strahlwerkzeuge, dem Institut
für Aerodynamik und Gasdynamik sowie dem Institut für Raumfahrsysteme bereits in IMD imple-
mentiert. Bisher werden zwar nur thermische An- und Abregung, sowie thermische Ionisation und
Rekombination behandelt, eine Ergänzung weiterer wichtiger Mechanismen wie Photoionisation,
strahlende Rekombination, thermische Bremsstrahlung sowie spontane und stimulierte Emission
ließe sich mit wenig Aufwand umsetzen. Dies würde auch die Leistungsbilanz der beteiligten Me-
chanismen für die Energieentwicklung des Elektronensystems mit einschließen.

Offen bleibt hingegen die Frage, wie mit der Nichtgleichgewichtsverteilung der Elektronen um-
gegangen werden soll. Zwar lieferte der in Unterabschnitt 8.4.3 demonstrierte, stark vereinfachte
Relaxationszeit-Ansatz bereits brauchbare Ergebnisse, jedoch waren die Simulationen auf voran-
gehende „Hilfssimulationen“ angewiesen, um die Relaxationszeit für jeden Einzelfall separat ab-
zuschätzen. Wünschenswert wäre ein flexibles und konsistentes Modell, das die Bandstruktur des
betrachteten Materials mit einbezieht. Denkbar wäre z.B. ein Monte-Carlo-Ansatz wie in der Arbeit
Kunikiyo [115] demonstriert.
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A. Drude-Lorentz-Modell
Eine Alternative, den Interband-Term in der dielektrischen Funktion in Abschnitt 6.5 zu berück-
sichtigen, bietet eine Erweiterung des Drude-Modells, das sog. Drude-Lorentz-Modell. Auch hier
wird das Elektronengas auf Grundlage der kinetischen Gastheorie betrachtet, mit dem Unterschied,
dass die Bewegung der Elektronen nicht nur eine Dämpfung, sondern auch eine lineare Rückstell-
kraft aufgrund der Anziehung zum Kern erfahren kann. Allgemein lautet die dielektrische Funktion
für ein Lorentz-Medium, bestehend aus n mikroskopischen Lorentz-Oszillatoren

εr(ω) = ε∞

(
1 +

n∑
i

ω̃2
p,i

ω2
0,i − ω2 − iγiω

)
, (A.1)

wobei ω0,i die Resonanzfrequenz des i-ten Oszillators, ω̃p,i die entsprechende Plasmafrequenz und
γi die Dämpfungskonstante ist. Die Konstante ε∞ berücksichtigt hierbei den möglichen Einfluss der
Rumpfelektronen auf die Polarisation. Im Falle von Metallen wird typischerweise ε∞ ≈ 1 genähert.
Wird nun das Drude-Modell mit einem einzigen Lorentz-Oszillator kombiniert ergibt sich

εr(ω) = ε∞ −
ω2

p

ω2 + iΓω
+

ω̃2
p

ω2
0 − ω2 − iγω

, (A.2)

wobei in der Literatur häufig auch ω̃2
p = ∆εω2

0 geschrieben wird1. Es sei darauf hingewiesen, dass
sich das Drude-Lorentz Modell als Grenzfall des Lorentz-Modells mit zwei Oszillatoren ergibt, bei
dem die Resonanzfrequenz für einen der Oszillatoren = 0 ist.

Im Gegensatz zum reinen Drude-Modell ist das Drude-Lorentz-Modell mit entsprechenden Pa-
rametern in sehr guter Übereinstimmung mit dem Povarnitsyn-Modell. Der Interband-Term lässt
sich demnach mit einem einfachen Lorentz-Oszillator simulieren. Dies wird in Abbildung A.1 ver-
anschaulicht. Die zur Ermittlung der nötigen Parameter ε∞,Γ,ω̃p,ω0 und γ genutzte Methode der
kleinsten Quadrate wurde hierbei mit weiteren Randbedingungen ergänzt, um physikalisch unsin-
nige Werte auszuschließen. Zum einen wurde die Resonanzfrequenz, welche unter Normalbedingun-
gen bei etwa 1,6 eV/~ liegt auf das Intervall (1...3) eV/~ begrenzt. Des weiteren wurden die Dämp-
fungskoeffizienten Γ und γ, wie auch schon in Kapitel 6 auf den Wert Γmax. = vtherm.

e (Te,ne)/r0(ρ)
begrenzt. Dieses Kriterium ist gleichbedeutend mit der Bedingung, dass die mittlere freie Weglänge
nicht geringer als der interatomare Abstand sein darf. Schließlich wurde eine Gewichtung, in Form
einer Gaußkurve mit einer Standartabweichung von 0,1, zentriert um ~ω = 1,55 eV gewählt, damit
die Resonanzfrequenz, welche unter Standartbedinugnen bei einer Wellenlänge von etwa 800 nm
liegt besonders zur Geltung kommt. Eine indirekte Nebenbedingung ergibt sich darüber hinaus
dadurch, dass ωp nicht gefittet, sondern direkt mit ωp =

√
neq2

e

meε0
berechnet wird. Der Vorteil des

Drude-Lorentz Modells gegenüber des Povarnitsyn-Modells ist, dass ersteres ohne größeren Auf-
wand in einen herkömmlichen Maxwell-Löser integriert werden kann. Diese Eigenschaft wird sich
in Abschnitt B.5 sowie in Abschnitt B.6 als äußerst nützlich erweisen.

1Mit ∆ε = ε∞ − εs, wobei εs als statische Permittivität bezeichnet wird.
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Abbildung A.1.: Dielektrischen Funktion von Aluminium nach dem Drude-Lorentz-Modell (gestrichelte
Linie). Die Paramter wurden mittels der Methode der kleinsten Quadrate mit zusätzlichen
Nebenbedingungen für unterschiedliche Dichten ρ, Elektronentemperaturen Te und Gitter-
bzw. Ionentemperaturen Ti an das Povarnitsyn-Modell (durchgezogene Linie) gefittet. Die
oberen Kurven entsprechen dem Imaginär-, die unteren dem Realteil der dielektrischen
Funktion. Die gepunktete Gausßkurve veranschaulicht die hierbei verwendete Gewichtung
der Datenpunkte.
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B. Maxwell-Löser: Finite-Differenzen in der
Zeitdomäne

In der Zusammenfassung dieser Arbeit wurden einige Probleme des eindimensinoalen Modellie-
rungsansatzes angesprochen. Eine vollständig dreidimensionale Simulation der Laserablation würde
jedoch Probengrößen mit einer Abmessung im Bereich einiger Mikrometer erfordern, was wieder-
um mehreren Milliarden Atomen entspräche. Einen Kompromiss bietet ein quasi-zweidimensionaler
Ansatz, bei dem nur zwei Dimensionen der MD-Domäne im Mikrometerbereich liegen. Die Aus-
dehnung der dritten Dimension kann dabei wesentlich geringer ausfallen, darf allerdings auch nicht
beliebig klein sein. Die Probe muss genügend Platz bieten für die Ausbildung von z.B. Kavitations-
blasen oder Versetzungsschleifen und darf darüber hinaus nicht zu einer künstlichen Stabilisierung
spallierter Materialfragmente durch periodische Randbedingungen führen.

Um diesen Problemen zu begegnen wurde IMD mit einem zusätzlichen Modul ergänzt, dass die
Laser-Materie Wechselwirkung im vollständigen Wellenbild in zwei Dimensionen erlaubt: Einem 2D
Maxwell-Löser. Entsprechende Testsimulationen wurden im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt.
Als geeignet haben sich Probengrößen mit den ungefähren Abmessungen von x × y × z ≈ 2µm ×
4µm × 5 nm erwiesen. Dies entspricht knapp 800 · 106 Aluminiumatomen. Die Ausdehnung der
y-Richtung wird bestimmt von der Lichtwellenlänge, dem gewünschten Strahldurchmesser und der
zu erwartenden wärmebetroffenen Zone. Der minimale Strahldurchmesser d wird dabei physikalisch
begrenzt durch die Beugungsgrenze der Fokussierbarkeit, der sog. Rayleigh-Grenze d ≥ 1,22 · λ ·
NA, wobei die numerische Apertur typischerweise NA ≈ 0,9. Leider haben die 2D-Simulationen
ihren Weg nicht in diese Arbeit gefunden. Der Grund hierfür war die zunehmend schwindende
Verfügbarkeit an Rechenzeit und Rechenknoten auf dem Höchstleistungsrechenzentrum in Suttgart
(HLRS). Die langwierige und von zahlreichen Totalausfällen begleitete Hardwareumstellung des
HLRS von Intel auf AMD-Prozessoren machte es unmöglich systematische Simulationsreihen zu
planen und durchzuführen. Für den Fall zukünftiger Projekte jedoch, sollten einige Aspekte der
Modellierung zumindest im Anhang dieser Arbeit bewahrt bleiben.

Das im Englischen als „finite-difference-time-domain“ (FDTD) bezeichnete Verfahren, welches
im Jahr 1966 vom Mathematiker Yee [248] vorgestellt wurde, zählt bis heute zu den simpels-
ten und doch robustesten Methoden zur Lösung der zeitabhängigen Maxwellgleichungen. Wie das
ausdrückliche Erwähnen von „Zeitdomäne“ vermuten lässt, existieren ebenso Verfahren für die Fre-
quenzdomäne (FDFD), die auf der Lösung eines meist dünn besetzten linearen Gleichungssystems
beruhen. Hierbei interessieren hauptsächlich stationäre Zustände und Beugungseffekte ausgelöst
durch Strahlung oder Bestrahlung kleinerer Strukturen wie z.B. Antennen. Zu den Stärken der
FDFD-Methode zählen unter Anderem eine einfachere Einbeziehung von Dispersionseigenschaf-
ten, Resonanzeffekten und die hohe Performanz bei der Simulation kleiner Strukturen, während
größere Strukturen aufgrund der hohen Zahl an Unbekannten meist nur in zweidimensionaler Nä-
herung simuliert werden. Ähnlich wie die Transfermatrix-Methode liefert die FDFD-Methode einen
Schnappschuss der Feldverteilung bei einer gewünschten Frequenz.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der FDTD-Methode um ein explizites Verfahren, wel-
ches die Problemgröße demzufolge nicht durch ein lineares Gleichungssystem begrenzt. Stattdessen
werden die Unbekannten, d.h. die Vektoren des zukünftigen elektrischen und magnetischen Felds
in einem Zeitschrittverfahren erhalten, wodurch mögliche Nichtlinearitäten automatisch berück-
sichtigt werden. Das Ergebnis einer FDTD-Simulation liefert somit gleichzeitig das zeitabhängige
Breitbandspektrum der Signalantwort oder aber, durch eine Fouriertransformation ebenso wie die
FDFD-Methode, den stationären Zustand zu jeder beliebigen Frequenz. Für Problemstellungen,
bei denen das interagierende Objekt sehr viel kleiner als die Wellenlänge des Lichts ist, sind je-
doch quasi-statische Näherungsverfahren vorzuziehen. Auf der anderen Seite sind im Falle von,
im Gegensatz zur Lichtwellenlänge sehr großen Strukturen, die auf geometrischer Optik basieren-
den „Raytracing“-Verfahren völlig ausreichend. Im Mittelfeld, also dort wo die charakteristische

159
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Dimension des betrachteten Objekt im Bereich der Wellenlänge liegt, kann die Wellennatur des
Lichts nicht vernachlässigt werden. Da die Absorptionstiefe bei Metallen typischerweise im Bereich
einiger Nanometer liegt, eignet sich die FDTD-Methode optimal für den hier betrachteten Fall der
Laser-Metall-Wechselwirkung.

B.1. Yee-Gitter
Wie vom FDTD-Pionier Yee eindrucksvoll dargelegt, wird die Integration der Maxwellgleichungen
durch eine geschickte Wahl der Diskretisierung bereits erheblich erleichtert. Das nach ihm benann-
te Yee-Gitter ist ein gestaffeltes Gitter, bei dem die magnetischen Feldvektoren relativ zu den
elektrischen Feldvektoren so verschoben sind, dass jede Komponente eines elektrischen Feldvektors
umgeben ist von vier umlaufenden magnetischen Feldvektor-Komponenten und umgekehrt, siehe
Abbildung B.2.

Dieser Ansatz bringt bereits einige sehr hilfreiche Eigenschaften mit sich:

1. Die in Abschnitt 4.3 geforderten Stetigkeitsbeindungen an der Grenzfläche zweier Gitterzellen
sind automatisch erfüllt.

2. Die gestaffelte Anordnung der Felder impliziert die, von den Maxwellgleichungen geforderte
Divergenzfreiheit der Felder, sodass nur noch die Rotations-Gleichungen zu lösen sind.

3. Die unmittelbare Nachbarschaft eines jeden Feldvektors zu seinen, ihn umlaufenden Vekto-
ren des jeweils anderen Felds erleichtert die numerische Näherung des Faraday’schen und
Ampere’schen Gesetzes ungemein.

B.2. Finite-Differenzen-Näherung
Die Wahl des Gitters bietet eine Näherung der Ableitungen durch zentrale Differenzenquotienten
sowohl in Ort als auch Zeit an. Dies soll am Beispiel der x-Komponente des elektrischen Felds
veranschaulicht werden. Nach dem Faraday’schen Gesetz ist

∂Ex

∂t
= ε−1

(
∂Hz

∂y
− ∂Hy

∂z
− σEx

)
. (B.1)

In diskretisierter Form

Ex|n+1/2
i,j+1/2,k+1/2 − Ex|n−1/2

i,j+1/2,k+1/2

∆t
=

1
εi,j+1/2,k+1/2

·

(
Hz|n

i,j+1,k+1/2−Hz|n
i,j,k+1/2

∆y − Hy|n
i,j+1/2,k+1−Hy|n

i,j+1/2,k

∆z

−σi,j+1/2,k+1/2Ex|ni,j+1/2,k+1/2

)
. (B.2)

Die Indizes i,j,k repräsentieren die örtlichen Koordinaten des jeweiligen Gitterpunkts mit x = i·∆x,
y = j · ∆y und z = k · ∆z, während das hochgestellte n dem Zeitschritt entspricht. Hier zeigt
sich eine weitere Besonderheit des Yee-Gitters: Die Feldkomponenten auf der rechten Seite, und
dazu zählt auch die elektrische Feldkomponente, werden alle zum Zeitpunkt t = n∆t benötigt.
Das bedeutet dass die gestaffelte Anordnung nicht nur die Raumkoordinaten der Felder, sondern
auch die Zeitkoordinate betrifft. Bei dem Zeitschrittverfahren handelt es sich demnach um den
„Leapfrog“-Algorithmus, wobei die elektrische Feldkomponente zum Zeitschritt n semi-implizit
genähert wird mit

Ex|ni,j+1/2,k+1/2 =
Ex|n+1/2

i,j+1/2,k+1/2 + Ex|n−1/2
i,j+1/2,k+1/2

2 . (B.3)

Abbildung B.1 veranschaulicht das Finite-Differenzen Schema beispielhaft anhand des Zusammen-
hangs zwischen ∂Ex/∂t und ∂Hz/∂z.
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Abbildung B.1.: Finite-Differenzen Schema zur Berechnung der zukünftigen Ex-Komponente im Zeitschritt
n+1/2 aus der vergangenen im Zeitschritt n−1/2 sowie den umliegenden, gegenwärtigen
Hy Komponenten im Zeitschritt n. Das Kreuz kennzeichnet den Ort und Zeitpunkt an dem
die Finite-Differenzen Näherung erfolgt. Der Beitrag von den Hz-Komponenten berechnet
sich analog dazu.

Einsetzen von Gleichung B.3 in Gleichung B.2 und Auflösen nach der zukünftigen Ex-
Komponente liefert schließlich

Ex|n+1/2
i,j+1/2,k+1/2 =

1 − σi,j+1/2,k+1/2∆t

2εi,j+1/2,k+1/2

1 + σi,j+1/2,k+1/2∆t

2εi,j+1/2,k+1/2

Ex|n−1/2
i,j+1/2,k+1/2 (B.4)

+ ∆t

εi,j+1/2,k+1/2

(
Hz|ni,j+1,k+1/2 − Hz|ni,j,k+1/2

∆y
−

Hy|ni,j+1/2,k+1 − Hy|ni,j+1/2,k

∆z

)
.

Nachdem die Berechnung aller E-Feldkomponenten für den Zeitschritt n erfolgt ist, werden die
H-Feldkomponenten für den Zeitschritt n + 1 nach dem Amper’schen Gesetz auf analoge Weise
berechnet. Beispielsweise lautet der Integrationsschritt für Hy|ni−1/2,j+1,k+1

Hy|n+1
i−1/2,j+1,k+1 =

1 − σ∗
i−1/2,j+1,k+1∆t

2µi−1/2,j+1,k+1

1 +
σ∗

i−1/2,j+1,k+1∆t

2µi−1/2,j+1,k+1

Hx|ni−1/2,j+1,k+1 (B.5)

+ ∆t

µi−1/2,j+1,k+1

Ey|n+1/2
i−1/2,j+1,k+3/2 − Ey|n+1/2

i−1/2,j+1,k+1/2

∆z
−

Ez|n+1/2
i−1/2,j+3/2,k+1 − Ez|n+1/2

i−1/2,j+1/2,k+1

∆y

 ,

wobei σ∗ = σ · µ/ε die „magnetische Leitfähigkeit“ ist. Das Stabilitätskriterium nach Courant,
Friedrich und Lewy (CFL) fordert für den Integrationszeitschritt

∆t ≤ SCFL
min(∆x,∆y,∆z)

c0
, (B.6)

wobei die CFL-Zahl
SCFL = 1

d1/2 , (B.7)

je nach Zahl der Dimensionen d variiert.
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B.3. Dimensionsreduktion

Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll sein die elektrodynamische Problemstellung in nur zwei
oder gar einer Dimensionen zu formulieren. Dadurch ergeben sich unterschiedliche mögliche Moden
auf die hier kurz eingegangen werden soll.

Handelt es sich bei der zu untersuchenden Struktur beispielsweise um ein Objekt, dessen räum-
liche Ausdehnung in z-Richtung sehr viel größer ist als die übrigen Dimensionen, und sei das elek-
tromagnetische Feld zusätzlich einheitlich in z-Richtung1 , sodass die partiellen Ableitung nach z
wegfallen, vereinfachen sich das Faraday’sche und Ampere’sche Gesetz zu

∂Hx

∂t
= µ−1

(
−∂Ez

∂y
− σ∗Hx

)
, (B.8)

∂Hy

∂t
= µ−1

(
∂Ez

∂x
− σ∗Hy

)
, (B.9)

∂Hz

∂t
= µ−1

(
∂Ex

∂y
− ∂Ey

∂x
− σ∗Hz

)
, (B.10)

∂Ex

∂t
= ε−1

(
∂Hz

∂y
− σEx

)
, (B.11)

∂Ey

∂t
= ε−1

(
−∂Hz

∂x
− σEy

)
, (B.12)

∂Ez

∂t
= ε−1

(
∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y
− σEz

)
. (B.13)

Auffällig dabei ist, dass die Gleichungen B.8 , B.9 und B.13 nur von Hx, Hy und Ez abhängen,
während in den Gleichungen B.10, B.11 und B.12 nur Ex, Ey und Hz auftreten. Aus diesem Grund
können die sechs Gleichungen auch als jeweils ein Satz aus drei Gleichungen betrachtet werden.

Im ersten Fall (Gleichungen B.8, B.9, B.13) sind alle magnetischen Feldkomponenten senkrecht
zu z. Aus diesem Grund wird dieser Modus im Englischen auch als „transverse-magnetic mode
with respect to z“ (TMz-mode) bezeichnet. Der zweite Fall (Gleichungen B.10, B.11, B.12), bei
dem nur zu z senkrechte elektrische Feldkomponenten auftreten entspricht dem TEz-Modus.

Da die beiden Teilprobleme keine gemeinsamen Feldkomponenten haben, sind sie voneinander
entkoppelt und können unabhängig voneinander gelöst werden. Die Lösung des Gesamtproblems
entspricht dann der Summe beider Teilprobleme.

Im eindimensionalen Fall wird für eine weitere Richtung, eine einheitliche Feldverteilung ange-
nommen. Handelt es sich dabei beispielsweise um die y-Richtung so fallen in den Gleichungen B.8
bis B.13 auch noch die partiellen Ableitung nach y weg.

Bei transversalen elektromagnetischen Wellen (TEM), die sich in x-Richtung bewegen oszilliert
das elektrische Feld in z- und y-Richtung. Für den Fall dass Ex(t = 0) = 0 und Hx(t = 0) = 0,
d.h. dass diese Komponenten nicht angeregt werden folgt, dass sie sich auch im weiteren Verlauf
nicht ändern und Null bleiben.

Damit ergeben sich wiederum zwei unterschiedliche, voneinander entkoppelte Moden: Die z-
polarisierte TEM-Welle

∂Hy

∂t
= µ−1

(
∂Ez

∂x
− σ∗Hy

)
,

∂Ez

∂t
= ε−1

(
∂Hy

∂x
− σEz

)
, (B.14)

1Das bedeutet, dass die Welle sich nur senkrecht zur z-Richtung bewegen kann.
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und die y-polarisierte TEM-Welle

∂Ey

∂t
= ε−1

(
−∂Hz

∂x
− σEy

)
,

∂Hz

∂t
= µ−1

(
−∂Ey

∂x
− σ∗Hz

)
. (B.15)

Die unterschiedlichen Moden sind in Abbildung B.2 zum Vergleich mit der vollständigen dreidi-
mensionalen Yee-Gitterzelle dargestellt.
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Abbildung B.2.: Anordnung der Feldkomponenten in der Yee-Gitterzelle für verschiedene Moden und Po-
larisationen die sich aus der Dimensionsreduktion ergeben. Nach Yee [248].
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B.4. Lichtabsorbierende Randbedingungen
Da die räumliche Ausdehnung der Simulationsdomäne begrenzt ist bzw. das elektromagnetische
Feld in weiterer Entfernung womöglich gar nicht interessiert, muss dafür gesorgt werden, dass die
Wellen an den Grenzen der Simulationsdomäne, welche einer Grenzfläche zweier unterschiedlicher
Medien entspricht, nicht reflektiert werden.

Das Problem der Wellenabsorption ist ein Thema für sich, weswegen an dieser Stelle nur ober-
flächlich darauf eingegangen werden soll. In dieser Arbeit kommen ausschließlich die von Beren-
ger [25] entwickelten sog. PML-Randebedingungen (engl. „perfectly matched layers“) zum Einsatz.

Sie beruhen darauf, dass am Rand des Simulationsgitters zusätzliche Zellen eingebaut werden,
die durch eine entsprechende Anpassung der elektrischen und magnetischen Leitfähigkeit zu einem
möglichst rein absorbierendem Medium werden. Wichtig dabei ist, dass die Wellenimpedanz der
Randzellen dieselbe sein muss wie die des angrenzenden Mediums bzw. des Vakuums2.

Damit die Methode auch für beliebige Wellenlängen und Einfallswinkel funktioniert, wird das
absorbierende Medium anisotrop gemacht. Dazu werden die optischen Eigenschaften und die Feld-
komponenten im Bereich der absorbierenden Zellen in fiktive Teilkomponenten zerlegt. In den
zweidimensionalen Fällen muss nur die jeweils transversale Feldkomponente aufgespalten werden.
Für den TEz-polarisierten Fall gilt dann Hz = Hzx + Hzy sowie σ = σx + σy und σ∗ = σ∗

x + σ∗
y .

Dadurch müssen die Gleichungen B.10, B.11 und B.12 umformuliert werden zu

∂Hzx

∂t
= µ−1

(
−∂Ey

∂x
− σ∗

xHzx

)
, (B.16)

∂Hzy

∂t
= µ−1

(
∂Ex

∂y
− σ∗

yHzy

)
, (B.17)

∂Ex

∂t
= ε−1

(
∂Hz

∂y
− σxEx

)
, (B.18)

∂Ey

∂t
= ε−1

(
−∂Hz

∂x
− σyEy

)
. (B.19)

Da eine abrupte Änderung der Leitfähigkeiten ebenso zur Reflexion führt, müssen mehrere sol-
cher Randzellen eingebaut werden, bei denen die Leitfähigkeiten graduell zum Rand hin zunehmen.

B.5. Dispersion
Bei den bisherigen Formulierungen in diesem Abschnitt wurde immer davon ausgegangen, dass
die optischen Eigenschaften des Mediums nicht von der Frequenz der elektromagnetischen Wellen
abhängen, bzw. dass die dielektrische Funktion eine Konstante ist.

Wie von Kramers und Kronig gezeigt, müssen absorbierende Medien3 auch immer dispersiv
sein. Des weiteren folgt mit abnehmender Laser-Pulsdauer auch immer eine Verbreiterung des
Frequenzspektrums. In diesem Fall ist Gleichung 4.29 nur noch in der Frequenzdomäne gültig. In
der Zeitdomäne muss sie ersetzt werden durch die Faltung

D(t) = ε(t) ∗ E(t) = ε0ε∞E(t) + ε0

∫ t

τ=0
E(t − τ)χ(τ) dτ . (B.20)

Wenn auch prinzipiell möglich, so ist das direkte Anwenden von Gleichung B.20 während einer
Simulation kaum umsetzbar denn dies würde erfordern dass jede Feldkomponente für alle vergan-
genen Zeitschritte im Speicher vorhanden ist.

Im Prinzip gibt es zwei mögliche Herangehensweisen für dieses Problem. Die erste Methode be-
ruht auf einer stückweise linearen Näherung des elektrischen Felds über einen Integrationszeitschritt
∆t. Anschließend kann, je nach dem verwendeten Modell für die dielektrische Funktion, durch ge-
schickte Wahl einer rekursiven Funktion, das Integral auf der rechten Seite von Gleichung B.20

2Falls sich das Medium nicht bis in den Randbereich erstreckt.
3Und dazu zählen streng genommen alle Medien, abgesehen vom Vakuum.
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zu einer Summation umgeschrieben werden, die nicht mehr von allen vorherigen Zeitschritten ab-
hängt, sondern nur noch die rekursive Funktion des vorherigen Zeitschritt enthält. Die Autoren
des ursprünglichen Artikel bezeichnen diese Funktion als „recursive accumulator“ - daher auch der
Name der Methode „piecewise-linear recursive-convolution method“ (PLRC).

Die zweite Möglichkeit besteht darin eine weitere Differentialgleichung zu berücksichtigen, welche
die zeitliche Entwicklung der Polarisation beschreibt. Für ein Drude-Medium mit der dielektrischen
Funktion

ε(ω) = ε0

(
1 −

ω2
p

ω2 + iωΓ

)
(B.21)

ist die Polarisationsstromdichte im Frequenzraum wegen PD = (εr − 1)ε0E und JD = ṖD

JD(ω) = iωε0

(
ω2

p

ω2 + iωΓ

)
E(ω) . (B.22)

Erweitern mit ω2 + iωΓ, gefolgt von Division durch iω und anschließender inverser Fourier-Trans-
formation liefert schließlich

J̇D + ΓJD = ε0ω2
pE . (B.23)

In diskretisierter Form, zentriert um den Zeitschritt n + 1 wird daraus(
Jn+3/2

D − Jn+1/2
D

∆t

)
+ Γ

(
Jn+3/2

D + Jn+1/2
D

2

)
= ε0ω2

pEn+1 . (B.24)

Hier wird die Stromdichte, genau wie das elektrische Feld in Gleichung B.3 semi-implizit genähert
mit

Jn+1
D = Jn+3/2

D + Jn+1/2
D

2 . (B.25)

Aufgelöst nach der Stromdichte, liefert Gleichung B.24

Jn+3/2
D =

(
2 − Γ∆t

2 + Γ∆t

)
+ 2∆t

2 + Γ∆t
ε0ε∞ω2

pEn+1 . (B.26)

Mit dem Ampere’schen Gesetz

∇ × Hn+1/2 = ε0ε∞

(
En+1 − En

∆t

)
+ Jn+1/2

D , (B.27)

folgt für den Integrationsschritt also

En+1 = En + ∆t

ε0ε∞

(
∇ × Hn+1/2 − Jn+1/2

D

)
. (B.28)

Demzufolge handelt es sich dabei um ein Drei-Schritt explizites Schema. Aus den, im Zeitschritt
n bekannten Werten für En und Jn+1/2

D wird zunächst nach Gleichung B.28 das elektrische Feld
integriert. Im nächsten Schritt wird aus Gleichung B.24 die neue Stromdichte Jn+3/2

D berechnet. Im
letzten Schritt wird schließlich Hn+3/2 aus Hn+1/2 und En+1 nach dem Standart Yee-Verfahren
berechnet.

Dieses Verfahren kann mit wenig Aufwand auch für ein Drude-Lorentz Medium verwendet wer-
den. In diesem Fall setzt sich die gesammte Polarisationsstromdichte additiv aus den Drude- und
Lorentztermen zusammen, gemäß

P = PD + PL = (ε − ε∞)ε0E , (B.29)

bzw.
J = Ṗ = JD + JL . (B.30)
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Da auch die dielektrische Funktion

ε(ω) = ε∞ −
ω2

p

ω2 + iΓω
+ ∆εω2

0
ω2

0 − ω2 − iγω
(B.31)

einen zusätzlichen Term aufweist, liefert die inverse Fourier-Transformation neben Gleichung B.23

PLω2
0 + PLγ + P̈L = ∆εω2

0ε0E , (B.32)

sodass, analog zu obigem Vorgehen

Jn+3/2
L =

(
2 − γ∆t

2 + γ∆t

)
Jn+1/2

L + 2∆t

2 + γ∆t

(
∆εω2

0ε0En+1 − ω2
0Pn+1

L

)
(B.33)

wobei
Pn+1

L = Pn
L + ∆tJn+1/2

L . (B.34)

Im Gegensatz zum reinen Drude-Medium kann in diesem Fall also nicht darauf verzichtet werden
die Polarisationsstromdichte explizit in den Integrationsalgorithmus mit aufzunehmen. PL und JL

werden hierbei, analog zum elektrischen und magnetischen Feld, mit Hilfe des Leapfrog-Verfahrens
zeitlich integriert.

In dieser Arbeit kommt ausschließlich diese, als „auxiliary differential equation method“ (ADE)
bezeichnete Methode zum Einsatz. Um jede beliebige funktionelle Form der dielektrischen Funktion
berücksichtigen zu können sind aufwändigere Methoden, z.B. auf Grundlage der Z-Transformation
zu implementieren, siehe Lin [130] sowie Weedon [243].

B.6. Energieeintrag
Für dispersive Medien ist die Beschreibung der absorbierten Leistungsdichte in Form von Glei-
chung 4.94 offensichtlich nicht mehr gültig. Die dielektrische Funktion ändert sich in diesem Fall
mit der Frequenz der elektromagnetischen Welle und dasselbe gilt auch für die elektrische Leitfähig-
keit. Zwar existieren in der Literatur verschiedene Ansätze die Dispersion mit zu berücksichtigen,
wie z.B. der erweiterte Brillouin Ansatz von Nunes [162] oder auch Loudon [132], allerdings werden
hierbei wieder die zeitlichen Mittelwerte betrachtet. Im Falle von ultrakurzen Pulsen hingegen darf
die hohe Dynamik nicht vernachlässigt werden, denn die Amplitude des elektrischen Felds kann
sich bereits innerhalb weniger Femtosekunden erheblich ändern. Da die Literatur diesbezüglich
wenig hergibt, wird hier ein Versuch unternommen in Anlehnung an [211] diese Situation für ein
Drude-Lorentz Medium mit nur einem einzigen Lorentz-Pol zu behandeln.

In einem Drude-Medium, dessen dielektrische Funktion charakterisiert ist durch Gleichung 6.105
lautet die Bewegungsgleichung der Elektronen4

mer̈ + Γmeṙ = −qeE . (B.35)

Für das dadurch entstehende Polarisationsfeld gilt

PD = −neer = − neq2
e

meω2 E . (B.36)

Einsetzen in Gleichung B.35 liefert

me
∂2

∂t2

(
− PD

neqe

)
+ Γme

∂

∂t

(
− PD

neqe

)
= −qeE , (B.37)

bzw. mit der Plasmafrequenz ωp =
√

neq2
e

meε0

P̈D + ΓṖD = ω2
pε0E . (B.38)

4Der vergleichsweise geringe Kraftbeitrag des magnetischen Felds wird vernachlässigt.
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was identisch ist mit Gleichung B.23. Der Satz von Poynting, Gleichung 4.70, lautet für den allge-
meinen Fall

−
∮

S

(E × H) · da =
∫

V

(
E ∂

∂t
D + H ∂

∂t
B
)

dV , (B.39)

bzw.5 nach [63]

−
∮

S

S · da = −W + ∂

∂t

∫
V

u dV . (B.40)

Dies lässt sich interpretieren als

−(Strahlungstransport) = −(verrichtete Arbeit)+ ∂

∂t
(im EM-Feld gespeicherte Energie) . (B.41)

Demnach muss die verrichtete Arbeit im Term EḊ enthalten sein. Aus Gleichung 4.20 folgt dass

EḊ = E(ε0Ė + ṖD) , (B.42)

wobei aus Gleichung B.38 bereits bekannt ist, dass

ε0ω2
pE = P̈D + ΓṖD . (B.43)

Damit ist

ε0ω2
pEḊ = ε0P̈DĖ + ε0ΓṖDĖ + P̈DṖD + ΓṖDṖD (B.44)

= ε0P̈DĖ + ε0ΓṖDĖ︸ ︷︷ ︸
∂

∂t

(
1
2 ε2

0ω2
pE2
) + ṖDP̈D︸ ︷︷ ︸

∂
∂t

1
2 J2

D

+ ΓṖ2
D︸ ︷︷ ︸

ΓJ2
D

(B.45)

= ΓJ2
D + ∂

∂t

(
1
2ε2

0ω2
pE2 + 1

2J2
D

)
. (B.46)

Der Vergleich mit Gleichung B.40 macht deutlich, dass der erste Term für die verrichtete Arbeit
verantwortlich sein muss, sodass die absorbierte Leistungsdichte

QD(t) = Γ
ε0ω2

p

J2
D(t) . (B.47)

Wird die elektrische Feldstärke und somit die Polarisationsstromdichte als, während des Zeit-
schritts ∆t konstant genähert6, vereinfacht sich der Ausdruck für die absorbierte Leistungsdichte
zu

QD(∆t) = Γ
ε0ω2

p

J2
D,0 , (B.48)

wobei JD,0 der Polarisationsstromdichte zu Beginn des Integrationszeitschritts entspricht. Dasselbe
Vorgehen liefert für ein Lorentz-Medium

QL(∆t) = γ

ε0ω̃2
p

J2
L,0 , (B.49)

mit der Streu- und Plasmafrequenz für den betrachteten Lorentz-Pol γ bzw. ω̃p, siehe Glei-
chung A.2. Die gesamte absorbierte Leistungsdichte ergibt sich analog zu Gleichung B.29 aus der
Summe der beiden Beiträge.

Für die eigentliche Simulationen fehlen nur noch die Drude-Lorentz-Parameter des betrachteten
Mediums. In dieser Arbeit wird hierzu eine Tabelle vorbereitet, welche die jeweiligen Parameter
als Funktion von Gittertemperatur, Elektronentemperatur und Materialdichte in einem weiten
Temperatur- und Dichtebereich liefert. Die entsprechenden Werte werden hierbei nach der Fitting-
Prozedur aus Anhang A ermittelt. Anschließend wird der trikubische Interpolationsalgorithmus

5Beide Formulierung sind richtig, die zweite macht nur die Dissipation deutlicher.
6Da das CFL-Kriterium einen Integrationszeitschritt von etwa ·10−18 s fordert, ist der damit einhergehende Fehler

verschwindend gering.
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von Lekien [122] genutzt, um die vorberechneten Daten während der Simulation aus der Tabelle
zu interpolieren.

B.7. Erzeugung des Laserstrahls
Um den Laserstrahl zu erzeugen, wird das elektromagnetische Feld mit einer sog. „soft-source“
angeregt. Dazu wird an einem bestimmten Gitterknoten oder auch in einem größeren Bereich in
jedem Integrationsschritt, zu dem der Laser aktiv ist, entweder die elektrische oder die magnetische
Feldkomponente des Knotens um eine orts- und/oder zeitabhängige Funktion inkrementiert. Am
einfachsten ist es, die Laserquelle im Vakuum zu platzieren, jedoch nicht im Bereich der absorbie-
renden Ränder.

Für den eindimensionalen, z-polariserten TEM-Modus mit Strahlpropagation in x-Richtung mit
einem zeitlichen Gaußprofil liefert Gleichung B.14

Ez|n+1
i=i0

= Ez|ni=i0
+ ∆t

ε0∆x
A((n + 1)∆t) · E0 ·

√
ε0/µ0 (B.50)

wobei die zeitabhängige Amplitudenfunktion

A(t) = e
− (t−t0)2

2σ2
t · sin

(
2π · c0

∆x · Nλ0

· t

)
. (B.51)

Die Koordinate der Lichtquelle ist dabei x0 = i0∆x, E0 ist die Feldstärke am Pulsmaximum,
t0 ist die Zeit am Pulsmaximum und σt ist die Standartabweichung des Gaußpulses. Die Größe
Nλ0 = λ/∆x entspricht der Zahl der Gitterpunkte pro Wellenlänge und das Gitter sollte so gewählt
werden, dass Nλ0 ≥ 20.

Für den zweidimensionalen Fall ist das Vorgehen identisch, nur dass hier mit einer weiteren
ortsabhängigen Funktion zu multiplizieren ist. Wird das elektromagnetische Feld auf diese Weise
angeregt, so führt das Anwenden der Maxwellgleichungen zu einer Spaltung der Welle in zwei,
in entgegengesetzte Richtungen verlaufend Wellen mit jeweils der halben Amplitude E0/2. Im
eindimensionalen Fall lässt sich dies leicht korrigieren durch Kompensation der magnetischen Feld-
stärkekomponente die sich direkt neben dem Knoten befindet, an dem das E-Feld angeregt wird.
Für den Fall der z-polarisierte TEM-Welle in +x-Richtung folgt aus dem Amper’schen Gesetz der
Korrekturterm

Hy|n+1
i=i0−1 = Hy|n+1

i=i0−1 − ∆t

µ0∆x
A(n∆t)E0 . (B.52)

Dieses Verfahren ist in der englischsprachigen Literatur unter „total field/scattered field“-Methode
zu finden. Im zweidimensionalen Fall ist dies nicht mehr möglich. Deswegen muss das elektroma-
gnetische Feld mit dem doppelten E0 angeregt werden, wobei ein großzügiger PML-Bereich die
Dämpfung der rückwärts laufenden Welle gewährleistet.
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