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Titel der Dissertation: 

Ultraschnelle Ladungswanderung nach Ionisierung in peptidähnlichen Molekülen

Ladungstransport ist ein grundlegender Prozess in der Natur.  Allgemein anerkannte Mechanismen erklären den La-

dungstransport mithilfe von kerndynamischen Prozessen. Entgegen dieser Betrachtungsweise ist in den letzten Jahren 

ein Mechanismus entwickelt worden, der vollständig ohne Kerndynamik auskommt. Die Ursache dieser Ladungswan-

derung nach Ionisierung sind die rein elektronischen Vielteilcheneffekte, welche bisher nur in der inneren Valenz von 

Molekülen bekannt war. In dieser Arbeit wird sie zum ersten Mal in der äußeren Valenz beschrieben. Hier wird eindeu-

tig gezeigt, dass die Vielteilcheneffekte Ladungswanderung nach Ionisierung verursachen können. Anhand verschiede-

ner Systeme wird veranschaulicht, dass durch Ionisierung erzeugte Ladung in einem Molekül innerhalb weniger Femto-

sekunden (1 fs = 10-15 s) über mehrere chemische Bindungen hinweg wandern kann. Desweiteren wird ein Bezug zu ak-

tuellen pump-probe Experimenten hergestellt. Die hauptsächlich untersuchten Systeme sind peptidähnliche Moleküle, 

dabei wird das Strukturmerkmal Chromophor-Donor und Amin-Akzeptor als ein mögliches Konzept für Ladungswan-

derung in der äußeren Valenz identifiziert. Die Abhängigkeit der Ladungswanderung von der geometrischen Struktur 

wird eingehend untersucht. 

Hier sei an drei Molekülen beispielhaft die Abhängigkeit der Ladungswanderung von der Struktur gezeigt. Die Molekü-

le sind 2-Phenylethly-N,N-dimethylamin (PENNA), 3-Methylen-4-penten-N,N-dimethylamin (MePeNNA) und 3-Bu-

ten-N,N-dimethylamin (BUNNA), welche in folgender Abbildung dargestellt sind.

Die Berechnung der Ladungswanderung erfolgt über ein mehrstufiges Verfahren. Nachdem die Geometrie des Grundzu-

standes durch Standardmethoden der Quantenchemie (z.B. DFT, MP2, CC2) berechnet wurde, wird in einem ersten 

Schritt die Hartree-Fock-Wellenfunktion berechnet und durch Integraltransforation von einer Atomorbitalbasis in eine 

Molekülorbitalbasis  gebracht.  In  einem  zweiten  Schritt  wird  das  Ionisierungsspektrum mit  Hilfe  des  non-Dyson-

ADC(3)-Programms und Diagonalisierung der ADC-Matrix berechnet. Anschließend wird ein kationischer Ausgangs-

zustand (ionisiertes HF-Orbital) gewählt und in der Zeit propagiert. Durch Erstellen und Analysieren der Lochdichtema-

trix erhält man die gesuchte Lochdichte, die sich graphisch anschaulich darstellen läßt. 

In dieser Arbeit wurde zum ersten Mal Ladungswanderung nach Ionisierung der äußeren Valenz beobachtet. Das dabei 
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untersuchte Molekül  ist  das  oben dargestellte  PENNA[1]. 

Es zeigte sich,  dass nach Ionisierung des Benzolrings ein 

Teil  der  erzeugten  Ladung  in  nur  4  femtosekunden  vom 

Benzolring  zum  Stickstoffende  "wandert".  Bei  diesem 

"Wandern" ist die Lochdichte im dem Raum zwischen dem 

Benzolring und dem Stickstoff kaum verändert. Die Ladung 

gelangt also direkt ohne zwischenschritte von einem Ende 

des  Moleküls  zum Anderen.  Noch deutlicher  wird  dieses 

Phänomen,  wenn  der  Benzolring  durch  ein  anderes 

Chromophor,  das  Butadien,  ersetzt  wird.  Dabei  gelangt 

nahezu die geamte erzeugte Lochladung vom Chromophor- 

zum Stickstoffende in etwa der selben Zeit von nur 4 fs [2]. 

Diese Verhalten ist in der nebenstehenden Abbildung sehr 

gut zu erkennen. Verkleinert man das Chromophor weiter zu 

einem Ethen, so findet nach Entferung eines Elektrons aus 

dem  entsprechenden  Chromophororbital  keine 

Ladungswanderung zum Stickstoffende statt. 

Neben dieser Abhängigkeit der Ladungswanderung von der 

Struktur wurden auch die Unterschiede bei  verschiedenen 

Konformere  herausgearbeitet.  Bei  der  Untersuchung  ver-

schiedener Konformere eines Moleküls wurde festgestellt, 

dass die Ladugnswanderugn sehr empfindlich auf die Geo-

metrie des Moleküls reagieren kann. Bei unterschiedlichen 

Kerngeometrien ist die Ladungswanderung unterschiedlich. 

Dies führt so weit, dass ein Konformer eine sehr starke La-

dungswanderung  nach  Ionisierung  aufweist,  ein  zweites 

Konformer zeigt gar keine Ladungswanderung. 
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Zeitabhängige Lochdichte entlang der Mole-
külachse  nach  Entfernung  eines  Elektrons 
aus  einem  Chromophororbital.  Die  Mole-
külachse wurde so gewählt, dass die größte 
räumliche  Ausdehnung  durch  sie  hindurch 
zeigt.


