
Seit geraumer Zeit  verfolgen  Chemiker das Ziel,  den Ablauf von schnellen
�

chemischen Reaktionen  in  einem  ‘‘Movie’’  sichtbar zu machen.  Eine neu�

entwickelte, auf der Elektronenbeugung beruhende Methode erlaubt es nun�

e� rstmals,  mitzuverfolgen,  wie  sich  die  räumliche Struktur  von Molekülen
während einer Reaktion verändert.
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Beugungsmuster in rascher Abfolge
Schnappschüsse von veränderlichen Molekülstrukturen

Von J. Robert Huber*

Schnelle chemische Reaktionen werden heute
routinemässig mit extrem kurzen Laserpulsen
untersucht. Indem mit einer raschen Folge von
Blitzlichtaufnahmen festgehalten wird, wie sich
die spektroskopischen Eigenschaften eines Mole-
küls verändern, lässt sich der Ablauf einer chemi-
schen Reaktionen zeitlich verfolgen. Obwohl mit
dieser bemerkenswerten Methode der «Femto-
sekunden-Kurzzeitspektroskopie» die Geschwin-
digkeit der Reaktion und gewisse Moleküleigen-
schaften untersucht werden können, ist aus den
gewonnenen Informationen nur sehr beschränkt
abzuleiten, wie sich die räumliche Anordnung der
Atome im zerfallenden Molekül verändert.

Um Molekülstrukturen zu messen und deren
zeitliche Veränderung mit höchster Auflösung zu
verfolgen, sind Beugungsverfahren mit ultrakur-
zen Röntgen- oder Elektronenpulsen erforderlich.
Kürzlich ist es nun einer Forschergruppe am Cali-
fornia Institute of Technology unter der Leitung
des Chemie-Nobelpreisträgers Ahmed Zewail ge-
lungen, Elektronenpulse mit der notwendigen
Zeitauflösung und Intensität zu erzeugen und da-
mit eine rasche Folge von Beugungsmustern von
zerfallenden Molekülen in der Gasphase zu de-
tektieren.

Nach über zehnjähriger Anstrengung gelang es
der Gruppe, eine Apparatur zu konstruieren, die
pro Sekunde tausend intensive Elektronenpulse
mit einer Dauer von einer Pikosekunde (10–12

Sekunden) liefert. Diese Apparatur der «dritten
Generation», wie die Konstrukteure sie nennen,
besteht aus einem leistungsfähigen Lasersystem,
das ultraviolette Lichtblitze von 10–13 Sekunden
Dauer produziert. Jeder dieser Blitze wird in zwei
Teile aufgespalten. Der erste Teilblitz, oft als
Pump-Puls bezeichnet, wird direkt in eine evaku-
ierte Reaktionskammer geführt, wo er von den zu

untersuchenden Molekülen absorbiert wird und
die Reaktion initiiert. Der andere Teilblitz wird
über eine variable Verzögerungsstrecke auf die
Oberfläche einer Photokathode fokussiert und be-
freit aus deren Oberfläche einen Stoss von Elek-
tronen (photoelektrischer Effekt). Der Laserblitz
wird so in einen Elektronenpuls umgewandelt.
Wichtig ist dabei die Tatsache, dass Pump-Puls
und Elektronenpuls zeitlich genau abgestimmt
sind, da sie ursprünglich ja aus dem gleichen
Laserblitz stammen. Die Elektronen werden an-
schliessend in einem elektrischen Feld beschleu-
nigt und fokussiert, was zu einem schnellen, eine
Pikosekunde breiten Elektronenpuls führt, der als
Probe-Puls mit den Molekülen in der Reaktions-
kammer in Wechselwirkung tritt. Die dabei ge-
streuten Elektronen werden mit einer empfind-
lichen Kamera als Beugungsmuster registriert.

Ein Experiment beginnt mit dem Pump-Puls,
der die zur Reaktion notwendige Energie auf die
Moleküle bringt, gleichzeitig aber auch den Zeit-
nullpunkt des Reaktionsablaufs setzt. Der Probe-
Puls trifft zeitlich verzögert ein und hält ein Beu-
gungsmuster fest. Das Experiment wird dann
viele Male wiederholt, wobei die Zeitverzögerung
des Probe-Pulses schrittweise vergrössert wird, bis
der gesamte Zeitablauf der Reaktion abgedeckt
ist. Daraus resultiert eine Folge von Schnapp-
schüssen, welche die Änderung der Molekül-
geometrie mit einer räumlichen Auflösung von
einem tausendstel Nanometer während der Reak-
tion festhalten. Um diese Strukturumwandlung
aus den einzelnen Elektronenbeugungsmustern
eindeutig zu bestimmen, sind allerdings diffizile
Anpassungen, basierend auf einer Serie von
Modellansätzen, nötig. – Ein schönes Beispiel für
eine schnelle molekulare Strukturumwandlung ist
der durch die Absorption eines Photons ausge-

löste Zerfall der ringförmigen Verbindung Pyri-
din. Erreicht die Anregung einen gewissen Ener-
giewert, so verschwindet abrupt die Fluoreszenz,
der sonst übliche Zerfallsweg bei solchen Molekü-
len. Über konkurrierende, strahlungslose Zerfalls-
wege wurde seit Jahren spekuliert, wobei vor
allem Isomerisierungen oder ein chemischer Zer-
fall zu Cylobutadien und Blausäure in Betracht
gezogen wurden. In einer kürzlich erschienenen
Arbeit fanden Zewail und seine Mitarbeiter
jedoch keine Bestätigung für diese Zerfallswege.
Stattdessen zeigten ihre Elektronenbeugungs-
muster schon nach wenigen Pikosekunden eine
starke Veränderung der C-C- und C-N-Bindungs-
längen, die schliesslich über einen C-N-Bindungs-
bruch zur Öffnung des Pyridin-Rings führt. Das
Verschwinden der Fluoreszenz ist also auf diesen
erfolgreich konkurrierenden, äusserst schnellen
Zerfallsweg zurückzuführen.

Es ist abzusehen, dass ultraschnelle Beugungs-
verfahren in den kommenden Jahren noch mass-
geblich weiterentwickelt werden. So sollten Syn-
chrotronstrahlungsquellen schon bald Röntgen-
pulse im Femtosekundenbereich liefern. Damit
liessen sich dann schnellste Prozesse in Festkör-
pern untersuchen. Auch für die Elektronenbeu-
gung scheint in Zukunft eine Zeitauflösung von
weniger als einer Pikosekunde möglich zu sein.
Die Elektronenbeugung, die sich hauptsächlich
für Experimente an kleineren Molekülen – bis zu
etwa 30 Atomen – in der Gasphase eignet, wird
bei der Aufklärung fundamentaler Mechanismen
in der chemischen Reaktionsdynamik zweifellos
noch für Überraschungen sorgen.

* Der Autor ist Professor am Physikalisch-Chemischen Insti-
tut der Universität Zürich.

© 2002 Neue Zürcher Zeitung AG  Blatt 1

  FORSCHUNG UND TECHNIK  Mittwoch, 27.02.2002 Nr.48   71

Beugungsmuster in rascher Abfolge
Schnappschüsse von veränderlichen Molekülstrukturen

Von J. Robert Huber*

Schnelle chemische Reaktionen werden heute
routinemässig mit extrem kurzen Laserpulsen
untersucht. Indem mit einer raschen Folge von
Blitzlichtaufnahmen festgehalten wird, wie sich
die spektroskopischen Eigenschaften eines Mole-
küls verändern, lässt sich der Ablauf einer chemi-
schen Reaktionen zeitlich verfolgen. Obwohl mit
dieser bemerkenswerten Methode der «Femto-
sekunden-Kurzzeitspektroskopie» die Geschwin-
digkeit der Reaktion und gewisse Moleküleigen-
schaften untersucht werden können, ist aus den
gewonnenen Informationen nur sehr beschränkt
abzuleiten, wie sich die räumliche Anordnung der
Atome im zerfallenden Molekül verändert.

Um Molekülstrukturen zu messen und deren
zeitliche Veränderung mit höchster Auflösung zu
verfolgen, sind Beugungsverfahren mit ultrakur-
zen Röntgen- oder Elektronenpulsen erforderlich.
Kürzlich ist es nun einer Forschergruppe am Cali-
fornia Institute of Technology unter der Leitung
des Chemie-Nobelpreisträgers Ahmed Zewail ge-
lungen, Elektronenpulse mit der notwendigen
Zeitauflösung und Intensität zu erzeugen und da-
mit eine rasche Folge von Beugungsmustern von
zerfallenden Molekülen in der Gasphase zu de-
tektieren.

Nach über zehnjähriger Anstrengung gelang es
der Gruppe, eine Apparatur zu konstruieren, die
pro Sekunde tausend intensive Elektronenpulse
mit einer Dauer von einer Pikosekunde (10–12

Sekunden) liefert. Diese Apparatur der «dritten
Generation», wie die Konstrukteure sie nennen,
besteht aus einem leistungsfähigen Lasersystem,
das ultraviolette Lichtblitze von 10–13 Sekunden
Dauer produziert. Jeder dieser Blitze wird in zwei
Teile aufgespalten. Der erste Teilblitz, oft als
Pump-Puls bezeichnet, wird direkt in eine evaku-
ierte Reaktionskammer geführt, wo er von den zu

untersuchenden Molekülen absorbiert wird und
die Reaktion initiiert. Der andere Teilblitz wird
über eine variable Verzögerungsstrecke auf die
Oberfläche einer Photokathode fokussiert und be-
freit aus deren Oberfläche einen Stoss von Elek-
tronen (photoelektrischer Effekt). Der Laserblitz
wird so in einen Elektronenpuls umgewandelt.
Wichtig ist dabei die Tatsache, dass Pump-Puls
und Elektronenpuls zeitlich genau abgestimmt
sind, da sie ursprünglich ja aus dem gleichen
Laserblitz stammen. Die Elektronen werden an-
schliessend in einem elektrischen Feld beschleu-
nigt und fokussiert, was zu einem schnellen, eine
Pikosekunde breiten Elektronenpuls führt, der als
Probe-Puls mit den Molekülen in der Reaktions-
kammer in Wechselwirkung tritt. Die dabei ge-
streuten Elektronen werden mit einer empfind-
lichen Kamera als Beugungsmuster registriert.

Ein Experiment beginnt mit dem Pump-Puls,
der die zur Reaktion notwendige Energie auf die
Moleküle bringt, gleichzeitig aber auch den Zeit-
nullpunkt des Reaktionsablaufs setzt. Der Probe-
Puls trifft zeitlich verzögert ein und hält ein Beu-
gungsmuster fest. Das Experiment wird dann
viele Male wiederholt, wobei die Zeitverzögerung
des Probe-Pulses schrittweise vergrössert wird, bis
der gesamte Zeitablauf der Reaktion abgedeckt
ist. Daraus resultiert eine Folge von Schnapp-
schüssen, welche die Änderung der Molekül-
geometrie mit einer räumlichen Auflösung von
einem tausendstel Nanometer während der Reak-
tion festhalten. Um diese Strukturumwandlung
aus den einzelnen Elektronenbeugungsmustern
eindeutig zu bestimmen, sind allerdings diffizile
Anpassungen, basierend auf einer Serie von
Modellansätzen, nötig. – Ein schönes Beispiel für
eine schnelle molekulare Strukturumwandlung ist
der durch die Absorption eines Photons ausge-

löste Zerfall der ringförmigen Verbindung Pyri-
din. Erreicht die Anregung einen gewissen Ener-
giewert, so verschwindet abrupt die Fluoreszenz,
der sonst übliche Zerfallsweg bei solchen Molekü-
len. Über konkurrierende, strahlungslose Zerfalls-
wege wurde seit Jahren spekuliert, wobei vor
allem Isomerisierungen oder ein chemischer Zer-
fall zu Cylobutadien und Blausäure in Betracht
gezogen wurden. In einer kürzlich erschienenen
Arbeit fanden Zewail und seine Mitarbeiter
jedoch keine Bestätigung für diese Zerfallswege.
Stattdessen zeigten ihre Elektronenbeugungs-
muster schon nach wenigen Pikosekunden eine
starke Veränderung der C-C- und C-N-Bindungs-
längen, die schliesslich über einen C-N-Bindungs-
bruch zur Öffnung des Pyridin-Rings führt. Das
Verschwinden der Fluoreszenz ist also auf diesen
erfolgreich konkurrierenden, äusserst schnellen
Zerfallsweg zurückzuführen.

Es ist abzusehen, dass ultraschnelle Beugungs-
verfahren in den kommenden Jahren noch mass-
geblich weiterentwickelt werden. So sollten Syn-
chrotronstrahlungsquellen schon bald Röntgen-
pulse im Femtosekundenbereich liefern. Damit
liessen sich dann schnellste Prozesse in Festkör-
pern untersuchen. Auch für die Elektronenbeu-
gung scheint in Zukunft eine Zeitauflösung von
weniger als einer Pikosekunde möglich zu sein.
Die Elektronenbeugung, die sich hauptsächlich
für Experimente an kleineren Molekülen – bis zu
etwa 30 Atomen – in der Gasphase eignet, wird
bei der Aufklärung fundamentaler Mechanismen
in der chemischen Reaktionsdynamik zweifellos
noch für Überraschungen sorgen.

* Der Autor ist Professor am Physikalisch-Chemischen Insti-
tut der Universität Zürich.

© 2002 Neue Zürcher Zeitung AG  Blatt 1

0
�

10 20 30
�

Pikosekunden

Die aus Beugungsmustern rekonstruierte Skizze zeigt, wie das ringförmige

Pyridin-Molekül aufbricht.


