
Photoinduzierte Prozesse in Makrosystemen 

Einleitung 

Die Born-Oppenheimer Näherung erlaubt es uns, Kern- und Elektronenbewegung getrennt voneinander zu 

betrachten, und ist damit einer der Grundbausteine der Quantenchemie. Die Bewegung der Kerne läuft bei dieser 

Näherung auf einer Potentialenergiefläche eines elektonischen Zustandes ab. 

Die Born-Oppenheimer Näherung verliert jedoch ihre Gültigkeit, wenn zwei oder mehrere elektronische 

Potentialenergieflächen sich energetisch nahe kommen oder sogar entartete Punkte aufweisen [1].  Solche 

entarteten Punkte werden als konische Durchschneidung bezeichnet. In der Nähe solcher  konischen 

Durchschneidungen werden elektronische Zustände durch die Kernbewegung stark gekoppelt und bilden somit 

Basis  für viele ultraschnelle Prozesse auf Molekülebene (10-100 fs).  

In einem Makrosystem mit vielen Freiheitsgraden (Moden) ist die Dynamik an  einer konischen Durchschneidung 

sehr komplex und normalerweise nicht durchführbar.  In unserer Gruppe wurde ein Formalismus gefunden, 

dieses Problem anzugehen [2]. Hierbei zerlegt man, um eine bessere Beschreibung der Dynamik zu erhalten, 

zunächst das Makrosystem in ein System, das aus wenigen Moden besteht, und in eine Umgebung (Bad). Es 

wurde eine Transformation gefunden, welche  die Badmoden in neue überführt, so dass nur drei so genannte 

effektive Moden die konische Durchschneidung beschreiben, und die restlichen diese drei Moden koppeln. Es 

wurde gezeigt, dass diese effektiven Moden zusammen mit dem System die Kurzzeitdynamik des ganzen 

Makrosystems beschreiben, während die restlichen erst nach längerer Zeit einen Einfluss  aufweisen [3]. Die mit 

Hilfe des in Heidelberg entwickelten (Dr. H.-D. Meyer und Mitarbeiter) MCTDH-Programmpakets berechnete 

Dynamik konnte diese theoretische Vorhersage eindeutig bestätigen [4]. Hier ist anzumerken, dass dies genau 

der Zeitskala der oben erwähnten ultraschnellen Prozesse entspricht, die einer konischen Durchschneidung 

zugeschrieben werden können.  

Im Mittelpunkt  der Arbeit steht zur Zeit die Entwicklung neuer quantendynamischer Ansätze, welche es 

ermöglichen das Zeitintervall zu vergrößern, innerhalb dessen die effektive Moden sehr gut die Dynamik 

beschreiben.  

Vorgehensweise 

Um eine exakte Beschreibung der Dynamik auch über einen längeren Zeitraum hinweg zu ermöglichen, müssen  

die bisher vernachlässigten restlichen Moden, die neben den drei effektiven Moden bei der Transformation 

entstehen, einbezogen werden. Will man nun die restlichen Moden wie in MCTDH üblich durch eine Summe von 

Konfigurationen beschreiben, wird die Berechnung der Dynamik numerisch unmöglich. Daher beziehen wir die 

restlichen Moden durch eine Beschreibung mit nur einer Konfiguration genähert  ein. 

Die Qualität dieser Approximation wird gerade untersucht. Hierzu wird an einem Modellmakrosystem die 

Wechselwirkung zwischen System und Bad variiert, die jeweilige Dynamik mit dem MCTDH Programmpaket 

berechnet. Als Untersuchungsobjekt wurde die Autokorrelationsfunktion gewählt, welche den Überlapp des  

Anfangswellenpaket mit dem sich zeitlich entwickelnden beschreibt.  

 

 

 

 



Ergebnisse  

Vergleicht man die Güte der Approximation bei der die restlichen Moden ganz vernachlässigt werden mit der hier 

besprochenen Näherung, so lässt sich feststellen, dass das Einbeziehen der restlichen Moden in einem 

Einkonfigurationenansatz  zu einer Verbesserung der Beschreibung der Dynamik führt. Dies möchte ich 

exemplarisch  an einem Beispiel belegen.  

Das untersuchte Modellsystem setzt sich zusammen  

aus einem System bestehend aus  zwei Moden und 

einer 10-Moden-Umgebung. In Abbildung 1 kann man 

die Autokorrelationsfunktionen einer Rechnung, 

welche alle 12 Moden genau beschreibt (dunkelgraue 

durchgezogene Linie), einer Rechnung, bei der die 

Umgebung durch die drei effektiven Moden  ersetzt 

wird (dunkelgraue gepunktete Linie)  und eine 

Rechnung, bei der zu den effektiven Moden die 

restlichen Moden genähert einbezogen wurden 

(hellgraue gepunktete Linie) finden. Man erkennt das 

die drei effektiven Moden die Kurzzeitdynamik, den 

starken Abfall der Autokorrelationsfunktion, bis zum 

Zeitpunkt t = 11 fs   präzise wiedergeben. Hier ist zu 

erwähnen, dass dies genau der für die Dynamik an 

einer konischen Durchschneidung relevante 

Zeitspanne entspricht. Der Verlauf der Autokorrelationsfunktion der 12-Moden-Rechnung wird auch nach t = 11 fs 

qualitativ gut durch  die effektiven Moden beschrieben werden.   Man kann also  die 10 Moden der Umgebung 

erstaunlicherweise durch nur 3 Moden ersetzen, welche die relevante Dynamik an einer konischen 

Durchschneidung sehr gut reproduzieren. Beschreibt man nun zusätzlich zu den effektiven Moden die restlichen 

Moden in einem Einkonfigurationenansatz, so erhält man verbesserte Beschreibung der Dynamik. Bis  zu t = 50 

fs erhält man eine akkurate Wiedergabe der Autokorrelationsfunktion, bei der alle 12 Moden genau beschrieben 

werden [5].   
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 Abbildung 1: Autokorrelationsfunktionen einer Rechnung, welche alle 12 

 Moden genau beschreibt (dunkelgraue durchgezogene Linie), einer 

 Rechnung, bei der die Umgebung durch die drei effektiven Moden  ersetzt 

 wird (dunkelgraue gepunktete Linie)  und einer Rechnung, bei der zu den 

 effektiven Moden die restlichen Moden genähert einbezogen wurden 

 (hellgraue gepunktete Linie) 



 


