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1 Einleitung

Diamant besitzt neben seiner Schönheit viele außergewöhnliche physikalische und chemische
Eigenschaften. Die mechanischen Besonderheiten wie sehr hohe Härte, Wärmeleitfähigkeit
und Reaktionsbeständigkeit sind seit Jahrhunderten bekannt und werden in vielen Anwen-
dungen genutzt. Die optischen Eigenschaften von Diamant werden schon seit den 70er-Jah-
ren des letzten Jahrhunderts untersucht, aber mit dem Aufkommen von neuen Methoden
zur Nanostrukturierung und Herstellung von Diamant durch chemische Gasphasenabschei-
dung (CVD) erschließen sich seit kurzem neue aufregende Forschungs- und Anwendungsge-
biete in der Nanooptik und -photonik. Heutzutage ist es möglich, synthetischen Diamant
in einer hohen Isotopen-Reinheit mit Kernspin-freien Kohlenstoff-Atomen (12C) und mit be-
stimmten Kristalldefekten herzustellen. Insbesondere eröffnet die Kontrolle über die Art und
Konzentration der Fremdatome neue Möglichkeiten, Diamant mit anwendungsspezifischen
optischen und elektronischen Attributen auszustatten.

Im Besonderen die Quanteninformationstechnologie profitiert von den außerordentlichen
Eigenschaften von Diamant. Eine natürlich vorkommende Verunreinigung im Kristallgitter
ermöglicht einzigartige optische Funktionalitäten in einem Festkörper. Das sogenannte Stick-
stoff-Fehlstellen-(NV)-Zentrum ist der am meisten untersuchte Defekt in Diamant. Es verhält
sich wie ein künstliches Atom, welches im Diamantgitter eingebaut ist. Das negativ gelade-
ne Zentrum weist einen starken optischen Übergang mit einer Lebensdauer von wenigen
Nanosekunden auf, besitzt den Spinfreiheitsgrad eines Elektrons sowie die längste Kohärenz-
zeit unter allen bekannten Festkörpersystemen bei Raumtemperatur [Bal09]. Des Weiteren
existieren optische Methoden, den Spinzustand einzelner Zentren zu präparieren, auszulesen
und zu manipulieren. Infolgedessen eignet sich das NV−-Zentrum potenziell als sogenanntes
Qubit für die Quantenkommunikation und zur Realisierung eines Quantencomputers.

Dieses festkörperbasierte Quantensystem hat gegenüber alternativen Qubit-Systemen eini-
ge Vorteile. Die experimentelle Implementierung ist im Vergleich zu Atomen und Ionen, die
zur Isolierung in aufwendigen evakuierten Fallen gehalten werden, einfacher. Die lange Elek-
tronenspinkohärenzzeit hebt das NV-Zentrum gegenüber anderen Festkörpersystemen wie
Halbleiter-Quantenpunkten und Supraleitern hervor [Lad10]. Zurückzuführen ist diese auf
die nahezu Kernspin-freie Matrix sowie die geringe Kopplung von Elektronen an Phononen-
zustände des Gitters bedingt durch die hohe Debye-Temperatur von Diamant. Ein weiterer
Vorteil ist, dass das negativ geladene NV-Zentrum diese Spineigenschaften selbst bei Raum-
temperatur aufweist, was das Betreiben von Quantenbauelementen unter Normalbedingun-
gen denkbar macht.

Darüber hinaus stellen Kohlenstoff-Kerne (13C) mit Kernspin nicht nur eine Quelle von
Dekohärenz dar, sondern sind in geringen Konzentrationen auch sinnvoll für Quantenan-
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1 Einleitung

wendungen einsetzbar. Es wurde bereits eine Verschränkung von drei Spins, einem Elektro-
nenspin von NV− und zwei Kernspins, demonstriert [Neu08]. Erste Erfolge gibt es auch in
der Skalierung auf mehrere Spinbauelemente [Neu10]. Ebenfalls wurde eine Verschränkung
zwischen Elektronenspin und Polarisation der emittierten Photonen von einzelnen NV−-
Zentren [Tog10] sowie eine Verschränkung zwischen Photonen von zwei NV-Zentren nach-
gewiesen [Ber12]. Dies zeigt das enorme Potential, welches negativ geladene Farbzentren in
Diamant für zukünftige langreichweitige Quantenkommunikationssysteme besitzt.

Die Grundlage all dieser Anwendungen ist ein umfassendes Verständnis über die Anregung
und das Auslesen von individuellen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren. Die vorliegende Arbeit
analysiert und interpretiert deswegen die Photolumineszenz-Emission einzelner NV-Defekt-
zentren in Diamant.

Nach diesem einleitenden Kapitel 1 gliedert sich die Arbeit wie folgt: Zunächst werden
grundlegende Eigenschaften von Einzelphotonenquellen behandelt. Ein wichtiges Hilfsmit-
tel zur Charakterisierung ist dabei die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g (2)(τ).
Ausgehend vom Begriff der Kohärenz wird in Kapitel 2 ein theoretischer Ausdruck für die
Intensitätskorrelationsfunktion und eine Messmethode zur Bestimmung der Photonenstatis-
tik von Quantenemittern vorgestellt.

Anschließend wird in Kapitel 3 der experimentelle Messaufbau zur stationären und zeitauf-
gelösten Mikro-Photolumineszenz-Spektroskopie beschrieben. Zur Anregung der Quanten-
emitter wird ein erweitertes Femtosekunden-Erbium-Faserlasersystem verwendet. Die Pump-
quelle generiert weit abstimmbare Spektren im gesamten sichtbaren Spektralbereich. Zudem
liefert die gepulste Natur des Faserlasers Informationen über das untersuchte Quantensystem
in der Zeitdomäne. Die Funktionsweise sowie die Besonderheiten Erbium-dotierter Femto-
sekunden-Faserlasern werden diskutiert.

Allgemeine Grundlagen zu optisch aktiven Defektzentren in Diamant werden in Kapitel 4
aufgeführt. Daraufhin werden die für die Arbeit relevanten physikalischen Eigenschaften von
negativ geladenen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren behandelt. Sowohl die Funktionsweise der
optisch induzierten Spinpolarisation des Grundzustandes als auch die elektronische Struktur
von negativ geladenen NV-Zentren (NV−) wird eingehend thematisiert und dient dem Ver-
ständnis für die nachfolgenden Kapitel. Darüber hinaus werden Nickel-dotierte Diamantfilme
auf ihre optischen Eigenschaften hin untersucht. Neuartige Defektzentren mit schmalbandi-
ger Lichtemission im nah-infraroten Spektralbereich werden hier charakterisiert. Im Gegen-
satz zu NV-Zentren ist die Photolumineszenz-Intensität dieser nah-infraroten Zentren in der
Nullphononenlinie konzentriert. Aufgrund dessen stellen sie einen vielversprechenden Kan-
didaten für effiziente Einzelphotonenemitter dar.

In Kapitel 5 werden Photolumineszenz-Anregungs-(PLE)-Spektren und zeitaufgelöste Emis-
sionsmessungen einzelner NV-Zentren präsentiert. Die Anregungswellenlänge wird dazu kon-
tinuierlich über den gesamten sichtbaren Spektralbereich variiert. Mit dieser Methode wird
die optimale Anregungswellenlänge fernab der Resonanz des NV−-Zentrums bestimmt. Zu-
dem führen die experimentellen Entdeckungen zu einem detaillierten Verständnis über die
Ladungsdynamik von NV-Zentren. Insbesondere wird gezeigt, dass der dunkle Zustand von
NV− dem neutralen Ladungszustand (NV0) entspricht. Zusätzlich erfahren einige Farbzen-
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tren bei einer bestimmten Anregungswellenlänge eine effiziente Umwandlung in den neutra-
len Ladungszustand. Dieses Phänomen ist nützlich zur Erzeugung einer Einzelphotonenquel-
le basierend auf NV0.

Die optisch induzierte Spinpolarisation des Grundzustandes von NV−-Zentren ist der zen-
trale Prozess um individuelle Elektronenspins optisch zu initialisieren und auszulesen. Trotz
intensiver Forschung in diesem Bereich existieren nach wie vor offene Fragen, wie z.B. nach
der Effizienz des Initialisierungsprozesses. Mittels eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interfe-
rometers gelingt es in Kapitel 6, hoch aufgelöste Spektren von individuellen NV−-Zentren
aufzunehmen und Rückschlüsse auf den Mechanismus der Spinpolarisation sowie der elektro-
nischen Struktur von NV− zu ziehen. Die Messmethode erlaubt zugleich, die Polarisationsei-
genschaften in der Lichtemission und -absorption einzelner Übergänge sowie die Linienbreite
zu analysieren. Diese Ergebnisse sind wichtig, um aufzuklären, ob die emittierten Photonen
eines NV−-Zentrums unter nicht-resonanter Anregung ausreichend ununterscheidbar sind,
um in der Folge Zwei-Photonen-Interferenz beobachten zu können.

Schließlich beschäftigt sich Kapitel 7 mit der Kopplung einzelner Farbzentren in Diamant
an dielektrische Nanostrukturen. Als robuste Quantenemitter dienen Diamant-Nanokristalle
mit einzelnen NV-Zentren, deren Abmessungen wenige Nanometer betragen. Um eine effi-
ziente Einzelphotonenquelle zu realisieren, werden die Nano-Lichtemitter im Rahmen die-
ser Arbeit in einen dielektrischen optischen Resonator hoher Güte eingebettet. Der Einsatz
von Säulenresonatoren bietet den Vorteil, dass die Einzelphotonenemission stark gerichtet
ist, was für praktische Anwendungen im Bereich der integrierten Optik von hoher Wichtig-
keit ist. Durch den Purcell-Effekt wird eine höhere Photonen-Emissionsrate erzielt. In diesem
abschließenden Kapitel wird die Herstellung und die optische Charakterisierung von Säulen-
resonatoren mit eingebetteten Diamant-Nanokristallen vorgestellt.
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2 Eigenschaften von
Einzelphotonenemittern

Für die Quanteninformationstechnologie und für die Quantenkryptographie [Tit98] sind zu-
verlässige Einzelphotonenquellen bei Raumtemperatur von großem Interesse. In der Quan-
tenkryptographie wird ein Informationsbit auf ein Quantenobjekt (qubit) übertragen. Dieses
kann beispielsweise ein linear polarisiertes Photon sein. Abhängig vom verwendeten Proto-
koll ist dann ein unbemerktes Abhören der verschlüsselten Information unmöglich [Ste98].
Die Ursache liegt in der quantenmechanischen Natur des Photons: Ein quantenmechanischer
Zustand kann nicht vervielfältigt oder vollständig bestimmt werden ohne dabei den Zustand
zu verändern. Mit Hilfe eines Schlüssels, der zwischen dem Sender und dem Empfänger ausge-
tauscht wird, kann diese Zustandsänderung nachgewiesen und auf einen Abhörer geschlossen
werden.

Ein Zwei-Niveau-System stellt eine perfekte Einzelphotonenquelle dar. Dort nehmen die
optische Anregung und der anschließende strahlende Zerfall eine charakteristische mittlere
Zeit in Anspruch. Dies hat zur Folge, dass zu einem Zeitpunkt immer nur ein Photon emit-
tiert werden kann.

Isolierte, einzelne Atome und Ionen stellen in erster Näherung ein solches System dar, aller-
dings ist ihre experimentelle Implementierung aufwendig [Kuh99]. Moleküle und Halbleiter-
Quantenpunkte sind ebenfalls Einzelphotonenquellen. Sie haben aber oftmals das Problem,
dass ihre Dephasierungszeit kurz ist, und ihre Lumineszenz ein Blinkverhalten1 sowie spek-
trale Sprünge zeigt [Rot05]. Des Weiteren sind Tieftemperatur-Aufbauten für eine effiziente
Photonenausbeute notwendig. Vielversprechende Systeme für zuverlässige Einzelphotonen-
quellen bereits bei Raumtemperatur sind einzelne Farbzentren in Diamant. Im Rahmen dieser
Arbeit werden nah-infrarote Farbzentren sowie Stickstoff-Fehlstellen-Zentren auf ihre opti-
schen Eigenschaften hin untersucht.

Im Allgemeinen können Lichtquellen anhand ihrer Kohärenzeigenschaften charakterisiert
werden. In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff der Kohärenz eingeführt (s. Kapitel 2.1).
Anschließend wird auf die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung eingegangen (s. Kapitel
2.2). Die Bestimmung und Analyse der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung ist insbeson-
dere für Einzelphotonenquellen von Bedeutung. So werden mathematische Ausdrücke für
ihre Beschreibung und eine Messmethode vorgestellt. Um konkrete Aussagen über Farbzen-
tren treffen zu können, werden die allgemein gültigen Ergebnisse schließlich auf ein Drei-
Niveau-System übertragen (s. Kapitel 2.3).

1 Eine regelmäßige Unterbrechung der Lichtemission für kurze Zeitintervalle wird Blinken genannt.
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

2.1 Kohärenz

Um den Begriff der Kohärenz zu erläutern, wird zunächst auf den einfachen Fall der Kohärenz
erster Ordnung eingegangen. Diese beschränkt sich auf die Interferenzfähigkeit von Licht.
Dabei wird unterschieden zwischen der räumlichen und der zeitlichen Kohärenz. Während
Interferenzerscheinungen in einem Michelson-Interferometer Informationen über die zeitli-
che Kohärenz liefern, kann der räumliche Kohärenzgrad durch ein Doppelspalt-Experiment
nach Young bestimmt werden. Im Allgemeinen wird die normierte Korrelationsfunktion ers-
ter Ordnung durch

g (1)(r1, t1,r2, t2) =
〈E∗(r1, t1)E(r2, t2)〉��|E(r1, t1)|2

��|E(r2, t2)|2
��1/2

(2.1)

wiedergegeben [Lou00]. Sie beschreibt die Korrelation zwischen komplexen elektrischen Fel-
dern E an zwei verschiedenen Raum-Zeit-Punkten (r1, t1) und (r2, t2). Dabei ist E∗ die kom-
plexe Konjugation von E . Die Funktion kann Werte zwischen null und eins annehmen. Das
zeitliche Mittel 〈...〉 über ein langes Beobachtungsintervall entspricht der mittleren Intensität
der Strahlung.

Eine charakteristische Größe der Funktion ist ihr Kohärenzgrad, der durch

���g (1)(r1, t1,r2, t2)
���=
⎧
⎨⎩
= 1 kohärent in erster Ordnung
= 0 inkohärent
�= 0∨ 1 teilweise kohärent

(2.2)

definiert ist. Dieser ermöglicht verschiedene Lichtquellen miteinander zu vergleichen.
In der Regel ist der Begriff der Kohärenz allgemeiner gefasst. Die Korrelationsfunktion n-

ter Ordnung beschreibt Korrelationen zwischen Feldgrößen an 2n verschiedenen Raum-Zeit-
Punkten. Per Definition ist die notwendige Bedingung für ein vollständig kohärentes Feld,
dass die normierten Korrelationsfunktionen jeweils einen Betrag von eins haben [Gla63]���g (n)(r1, t1, ...r2n, t2n)

���= 1, n ∈�+. (2.3)

In den meisten Fällen genügt allerdings die Bestimmung der Korrelationsfunktion erster und/
oder zweiter Ordnung. In Bezug auf Einzelphotonenquellen ist besonders die Korrelations-
funktion zweiter Ordnung wichtig. Diese wird im Folgenden genauer betrachtet.

2.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

Die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung beschreibt die Wechselwirkung zwischen Inten-
sitäten und ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Charakterisierung von Einzelphotonenquellen.
In diesem Abschnitt werden zunächst grundlegende mathematische Eigenschaften der Kor-
relationsfunktion g (2)(τ) diskutiert. Dabei wird insbesondere auf Unterschiede zwischen der
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2.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

Abbildung 2.1: Klassische Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g (2)(τ) einer Gasentla-
dungslampe mit einer Gaußschen Frequenzverteilung. Die Funktion ist für große Zeitver-
zögerungen (τ → ∞) auf eins normiert. Bei einer Zeitverzögerung von τ = 0 erreicht die
Funktion ihr Maximum mit einem Funktionswert von zwei.

klassischen und der quantenmechanischen g (2)(τ)-Funktion bei der Zeitverzögerung τ = 0
eingegangen. Ein zentraler Punkt wird sein, dass eine Einzelphotonenquelle nur quanten-
mechanisch und nicht klassisch beschreibbar ist. Im Anschluss wird das Interferometer nach
Hanbury-Brown und Twiss (HBT) vorgestellt, das eine direkte Messung von Intensitätskor-
relationen ermöglicht.

2.2.1 Klassische Beschreibung

In der klassischen Beschreibung ist die normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung
g (2)(τ) gegeben durch [Lou00]

g (2)(τ) =
〈I (t )I (t + τ)〉

I 2
=
〈E∗(t )E∗(t + τ)E(t )E(t + τ)〉

〈E∗(t )E(t )〉2 . (2.4)

Dabei steht I (t ) für die mittlere zeitabhängige Intensität der Lichtquelle und τ für die Zeitver-
zögerung. Für große Zeitverzögerungen (τ→∞) ist die Funktion auf eins normiert. Im Ge-
gensatz zur Korrelationsfunktion erster Ordnung werden Intensitäten und nicht elektrische
Felder an zwei verschiedenen Raum-Zeit-Punkten korreliert. Die Raum-Zeit-Punkte (z1, t1)
und (z2, t2) sind im eindimensionalen Fall über die Zeitverzögerung

τ = t2− t1−
z2− z1

c
(2.5)

verknüpft, wobei c die Lichtgeschwindigkeit angibt. Auf den allgemeinen Fall, der Korrelati-
on an vier verschieden Raum-Zeit-Punkten, wird nicht eingegangen.
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

Die g (2)-Funktion besitzt die Symmetrieeigenschaft

g (2)(−τ) = g (2)(τ), (2.6)

welche direkt aus ihrer Definition folgt. Mittels der Ungleichung von Cauchy-Schwarz kann
außerdem gezeigt werden, dass sich der Wertebereich auf

1≤ g (2)(0) (2.7)

und
0≤ g (2)(τ)≤ g (2)(0) (2.8)

beschränkt [Lou00]. In der letzten Gleichung wird zusätzlich ausgenutzt, dass Intensitäten
stets positive Funktionswerte haben. Die klassische Korrelationsfunktion zweiter Ordnung
kann folglich Werte zwischen null und unendlich annehmen, wobei das Maximum bei einer
Zeitverzögerung von τ = 0 liegt und mindestens den Wert eins hat. Als Beispiel ist in Abbil-
dung 2.1 die klassische g (2)(τ)-Funktion einer Gasentladungslampe dargestellt.

2.2.2 Quantenmechanische Beschreibung

Um einen quantenmechanischen Ausdruck für die Intensitätskorrelation zu bekommen, muss
das elektromagnetische Feld quantisiert werden. Nachfolgend wird auf die zentralen Punkte
der Herleitung eingegangen. Eine ausführliche Darstellung findet sich in [Lou00].

Es wird angenommen, dass sich das betrachtete Strahlungsfeld in einem quellenfreien Raum
befindet und somit keine Wechselwirkungen zwischen Strahlungsfeld und Materie stattfin-
den. Beschrieben wird das quantenmechanische System im Heisenberg-Bild. In diesem sind
die Operatoren zeitabhängig und die Wellenfunktionen zeitunabhängig. Außerdem wird zu-
nächst nur eine Mode des elektromagnetischen Feldes mit einem bestimmten Wellenvektor k
und einer linearen Polarisation betrachtet. Ein allgemeiner reiner Zustand |α〉 des Strahlungs-
felds kann als Superposition von Eigenzuständen |n〉

|α〉=
∞∑

n=0

cn |n〉 (2.9)

beschrieben werden. Die komplexen Zahlen cn erfüllen dabei die Normierungsbedingung∑∞
n=0 |cn |2 = 1. Die Eigenwertgleichung mit dem Hamiltonoperator Ĥ und der Kreisfrequenz

ω lautet

Ĥ |n〉= ħhω
�

â†â+
1

2


|n〉=

�
n+

1

2


ħhω |n〉 , n ∈�+. (2.10)

Ein Photon im Strahlungsfeld hat die Energie ħhω und die Photonenanzahl im Zustand |n〉 ist
durch n gegeben. Die Operatoren â und â† vernichten beziehungsweise erzeugen ein Photon
und sind durch

â |n〉 = (n)1/2 |n− 1〉
â† |n〉 = (n+ 1)1/2 |n+ 1〉 (2.11)
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2.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

definiert. Der entsprechende nichtverschwindende Kommutator ist durch
�

â, â†
�
= ââ†− â†â = 1 (2.12)

bestimmt. Dies hat zur Folge, dass die Reihenfolge der Operatoren nicht ohne Weiteres ver-
tauscht werden kann.

Der elektrische Feldoperator hat unter den obigen Annahmen die Form [Lou00]

Ê(χ ) = Ê+(χ )+ Ê−(χ ) = (ħhω/2ε0V )1/2
�

âe−iχ + â†eiχ
�

, (2.13)

wobei ε0 die Permittivität des Vakuums und V das Volumen des betrachteten quellenfreien
Raumes ist. Die Propagationsrichtung des Stahlungsfeldes ist so gewählt, dass der Phasenwin-
kel χ durch χ =ωt − kc −π/2 mit der Kreisfrequenz ω und der Wellenzahl k gegeben ist.
Der positive und negative Frequenzanteil des Feldoperators ist durch das Plus beziehungswei-
se durch das Minus angedeutet und kann mittels dem Vernichtungs- und Erzeugungsoperator
ausgedrückt werden. Eine messbare Größe des Strahlungsfelds ist seine Intensität. Diese kann
beispielsweise durch den Photoeffekt gemessen werden [Lou00]. In einem HBT-Experiment
wird die Korrelation zwischen Lichtintensitäten an zwei verschiedenen Raum-Zeit-Punkten,
die über die Zeitverzögerung τ miteinander verknüpft sind (s. Gl. 2.5), bestimmt. Die In-
tensitäten werden an räumlich-getrennten Photodetektoren zu den Zeitpunkten t und t + τ
gemessen. Die Korrelation ist folglich proportional zur gemeinsamen Absorptionsrate der
beiden Detektoren, die durch

Î (t )Î (t + τ) = Ê−(t )Ê−(t + τ)Ê+(t + τ)Ê+(t ) (2.14)

gegeben ist [Lou00].
Unter Berücksichtigung der vorgestellten Überlegungen hat die normierte quantenmecha-

nische Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g (2)(τ) die Form [Lou00]

g (2)(τ) =

�
Ê−(t )Ê−(t + τ)Ê+(t + τ)Ê+(t )

�
�

Ê−(t )Ê+(t )
�2

, (2.15)

wobei 〈...〉 den quantenmechanischen Erwartungswert ausdrückt und mittels der Dichtema-
tix bestimmt werden kann [Gla06]. Die Funktion ist für große Zeitverzögerungen (τ→∞)
auf eins normiert. Da nur eine Mode des Strahlungsfelds betrachtet wird, kann die Korrela-
tionfunktion unter Verwendung von Gleichung 2.13 weiter zu

g (2)(τ) =

�
â†â†ââ

�
�

â†â
�2

(2.16)

vereinfacht werden.
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

Zur Veranschaulichung wird die Intensitätskorrelation des Eigenzustandes |n〉 bestimmen.
Dazu kann Gleichung 2.16 mit Hilfe der Kommutatorbeziehung 2.12 und der anschließenden
Anwendung der Eigenwertgleichung 2.10 wie folgt umgeformt werden

g (2)(τ) =

�
â†
�
ââ†− 1

�
â
�

�
â†â
�2

=

��
â†â
�2�− �â†â

�
�

â†â
�2

=
n2− n

n2
= 1− 1

n
, (2.17)

wobei n wieder die Photonenanzahl im Zustand |n〉 angibt. Falls sich genau ein Photon im
Strahlungsfeld befindet (n = 1), hat die Korrelationsfunktion für beliebige Zeitverzögerungen
τ den Funktionswert null. Für die Zeitverzögerung τ = 0 befindet sich jener außerhalb des
möglichen Wertebereichs der klassischen g (2)-Funktion (vgl. Gl. 2.7). Dieses quantenmecha-
nische Phänomen wird als „Antibunching“ bezeichnet und ist das charakteristische Merkmal
von Einzelphotonenquellen. Im Rahmen der klassischen Physik ist Antibunching nicht er-
klärbar.

Die bisherigen Überlegungen zur g (2)-Funktion beschränken sich auf ein Lichtfeld mit nur
einer Mode. Dies hat zur Folge, dass die Korrelationsfunktionen in den Gleichungen 2.16 und
2.17, sowie die verantwortlichen Lichtfelder zeit- und ortsunabhängig sind. Für eine allgemei-
ne Betrachtung, die Lichtfelder mit mehreren Moden einschließt, müssen die Vernichtungs-
und Erzeugungsoperatoren durch ihre zeitabhängigen Darstellungen

â(t ) = (2π)−1/2
∫ ∞
−∞

dω â(ω)e−iωt (2.18)

ausgetauscht werden. Unter der Annahme eines stationären Lichtfeldes ergibt sich für die
zeitabhängige Korrelationsfunktion zweiter Ordnung der Ausdruck [Lou00]

g (2)(τ) =

�
â†(t )â†(t + τ)â(t + τ)â(t )

�
�

â†(t )â(t )
�2

. (2.19)

2.2.3 Interferometer nach Hanbury-Brown und Twiss

Das zentrale Element in einem HBT-Interferometer ist der Strahlteiler [Lou00]. Dieser er-
zeugt aus einem Eingangszustand des elektromagnetischen Feldes eine Linearkombination
von zwei Ausgangszuständen. Der Reflexions- (R) und der Transmissionskoeffizient (T ) eines
symmetrischen Strahlteilers sind in der Regel komplexe Größen und von der Frequenz des
eingestrahlten Lichtes abhängig. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass keine Verluste
auftreten und das eingestrahlte Licht monochromatisch ist. Aus Energieerhaltungsgründen
erfüllen die Koeffizienten dann die Gleichungen

|R|2+ |T |2 = 1 und RT ∗+T R∗ = 0. (2.20)

Der geeignete Operator zur Beschreibung des Strahlteilers ist der Vernichtungsoperator â.
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2.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

a1

a3

a2

a4

^

^^

^

|α>1

|0>2

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines verlustfreien Strahlteilers. Die Ein- und Aus-
gangsfelder sind durch Vernichtungsoperatoren âi (i = 1,2, 3, 4) beschrieben. Es liegt ein rei-
ner Zustand |α〉1 am ersten Eingang und ein Vakuum-Zustand |0〉2 am zweiten Eingang vor.

Dieser verknüpft die Eingangs- und Ausgangszustände auf folgende Weise:

â3 = Râ1+T â2

â4 = T â1+Râ2. (2.21)

Die einlaufenden Strahlen sind dabei durch die Operatoren â1 und â2 gegeben und die aus-
laufenden durch die Operatoren â3 und â4. Zusätzlich wird angenommen, dass ein reiner Zu-
stand |α〉1 am ersten Eingang und ein Vakuum-Zustand |0〉2 am zweiten Eingang vorliegen.
Der gesamte Eingangszustand ergibt sich aus |α〉1 |0〉2. Dieser Zusammenhang ist in Abbil-
dung 2.2 schematisch wiedergegeben. Die Kommutatoren der Ausgangsoperatoren sind zum
einen unabhängig voneinander und zum anderen genügen sie denselben Regeln wie die Ein-
gangskommutatoren, nämlich �

â3, â†
3

�
=
�

â4, â†
4

�
= 1�

â4, â†
3

�
= 0. (2.22)

Das Ziel ist, einen Ausdruck für die Intensitätskorrelation zwischen den beiden Ausgängen â3
und â4 herzuleiten. Dafür ist es hilfreich, die Proportionalität zwischen der mittleren Intensi-
tät und der mittleren Photonenanzahl auszunutzen. Die mittleren Photonenanzahlen für die
verschiedenen Ein- und Ausgänge ergeben sich aus der Erwartungswertbildung der entspre-
chenden Anzahloperatoren n̂i = â†

i âi (i = 1,2, 3, 4). Unter Verwendung der Gleichungen 2.21
und 2.22 errechnen sich die mittleren Photonenzahlen zu [Lou00]

〈n1〉 = 1 〈α| â†
1 â1 |α〉1

〈n2〉 = 2 〈0| â†
2 â2 |0〉2 = 0

〈n3〉 = 2 〈0|1 〈α| n̂3 |α〉1 |0〉2 = |R|2〈n1〉
〈n4〉 = 2 〈0|1 〈α| n̂4 |α〉1 |0〉2 = |T |2〈n1〉. (2.23)
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

Von Bedeutung ist das Produkt der Anzahloperatoren n̂3 und n̂4. Der Erwartungswert dieses
Produktes beschreibt die Intensitätskorrelation zwischen den beiden Ausgängen. Die mittlere
Photonenzahl ist dabei durch

〈n3n4〉= |R|2|T |2〈n1(n1− 1)〉 (2.24)

gegeben [Lou00]. In einem HBT-Experiment wird diese Größe experimentell bestimmt (s.
Kapitel 3.2).

Mit diesen Vorüberlegungen und unter Verwendung der Kommutatorbeziehung 2.12 er-
gibt sich für die normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung folgender Zusammenhang
[Lou00]

g (2)3,4 (τ) =
〈n3n4〉
〈n3〉〈n4〉

=
〈n1(n1− 1)〉
〈n1〉 2

=

�
â†

1 â†
1 â1â1

�
�

â†
1 â1

�2
= g (2)1,1 (τ). (2.25)

Die Indizes bezeichnen die Ein- und Ausgänge des Interferometers. Anhand dieser Gleichung
wird deutlich, dass die Intensitätskorrelation der Ausgänge g (2)3,4 (τ) der Intensitätskorrelation

der Eingänge g (2)1,1 (τ) entspricht. Somit ist sichergestellt, dass in einem Experiment nach Han-
bury-Brown und Twiss tatsächlich die Korrelation zweiter Ordnung der Photolumineszenz
der Probe bestimmt wird.

2.2.4 Beispiel: Zwei-Niveau-System

Zur Veranschaulichung der g (2)-Funktion wird ein Zwei-Niveau-System unter nicht-resonan-
ter äußerer Anregung betrachtet. Der Energieunterschied zwischen dem Grundzustand |1〉
und dem angeregten Zustand |2〉 beträgt ħhω0. Zunächst befindet sich das System im Grund-
zustand. Ein zum Energieübergang |1〉 − |2〉 nicht-resonanter Laser mit einer Kreisfrequenz
von ω1 > ω0 regt das System mit einer Rate von k12 in höher liegende Energiezustände an.
Die darauffolgende schnelle und nicht-strahlende Relaxation in den Zustand |2〉 kann ver-
nachlässigt werden. Die spontane Emission des Systems von |2〉 in |1〉 erfolgt mit der Rate k21
(s. Abb. 2.3(a)).

Es sei ρ1 die Besetzungszahl des Grundzustandes und ρ2 die Besetzungszahl des angeregten
Zustandes. Des Weiteren wird von einer endlichen Anzahl an beteiligten Systemen ausgegan-
gen, welche die Bedingung ρ1 + ρ2 = N erfüllen. Für die zeitliche Entwicklung der Beset-
zungszahlen der beiden Niveaus lassen sich lineare Differentialgleichungen erster Ordnung
aufstellen [Mes06]:

ρ̇1 = −k12ρ1+ k21ρ2 (2.26)
ρ̇2 = +k12ρ1− k21ρ2. (2.27)

Nach einer gewissen Zeit befindet sich das System unter kontinuierlicher Laseranregung im
stationären Fall ρ̇1 = ρ̇2 = 0 und daraus folgt für die Besetzungszahl im angeregten Zustand

ρ2(t →∞) =
N k12

k12+ k21

. (2.28)
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2.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

(a)

higher levels

k12 k21
ω0ω1

|2>

|1>

Abbildung 2.3: (a) Energieschema für ein Zwei-Niveau-System unter nicht-resonanter äußerer
Anregung. Der strahlende Übergang erfolgt von Zustand |2〉 nach |1〉. (b) Quantenmechani-
sche, normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g (2) für ein Zwei-Niveau-System.

Die allgemeine Lösung für die Besetzung im angeregten Zustand setzt sich aus der Summe
der stationären und der allgemeinen homogenen Lösung zusammen. Die homogene Raten-
gleichung hat die Form

ρ̇2 =−(k12+ k21)ρ2 (2.29)

und kann durch

ρ2 =−
N k12

k12+ k21

e−(k12+k21)t (2.30)

gelöst werden. Der Vorfaktor N k12/(k12+ k21) ist so gewählt, dass die allgemeine Lösung für
die Besetzung des angeregten Niveaus

ρ2 =
N k12

k12+ k21

�
1− e−(k12+k21)t

�
(2.31)

den Anfangsbedingungen ρ1 =N und ρ2 = 0 genügt.
Es kann angenommen werden, dass die Pumprate k12 proportional zur Anregungsleistung

(Pexc) ist, sodass der Zusammenhang k12 = b Pexc gilt. Dabei ist b eine konstante positive Zahl.
Die Photonenemissionsrate (r ) ist durch das Produkt k21ρ2 definiert, womit ein leistungsab-
hängiger Ausdruck extrahiert werden kann. Mit der Einführung der konstanten Sättigungs-
leistung (Psat) mit Psat = k21/b ergibt sich für die Rate r im stationären Fall

r (Pexc) = k21ρ2(t →∞) =
N k21Pexc

Pexc+ Psat

. (2.32)

Ist Pexc = Psat, so befinden sich die Hälfte aller beteiligten Systeme im angeregten Zustand |2〉.
Falls die Bedingung Pexc� Psat erfüllt ist, steigt die Emissionsrate linear mit der Pumpleistung
an. Im Fall von Pexc� Psat sättigt die Rate und erreicht einen konstanten Wert von N k21.
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

Zur Bestimmung der g (2)-Funktion ist es praktisch, die relevanten Übergangsoperatoren
des Zwei-Niveau-Systems wie folgt zu definieren [Lou00]

π̂† = |2〉 〈1| und π̂= |1〉 〈2| . (2.33)

Dabei wird der Übergang vom Grundzustand in den angeregten Zustand durch den Operator
π̂† und der umgekehrte Fall durch π̂ beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, das System im
angeregten Zustand zu finden, ist durch

π̂†π̂= |2〉 〈1|1〉 〈2|= |2〉 〈2| (2.34)

gegeben. Der Vernichtungsoperator â eines Photons im Strahlungsfeld steht im direkten Zu-
sammenhang mit dem Übergangsoperator π̂ des Zwei-Niveau-Systems. Das durch die sponta-
ne Emission erzeugte Photon (π̂) wird dem Strahlungsfeld durch den Nachweis am Detektor
(â) wieder entzogen. Daraus resultiert, dass im stationären Fall die normierte Korrelations-
funktion zweiter Ordnung aus Gleichung 2.19 umgeschrieben werden kann zu

g (2)(τ) =

�
π̂†(t )π̂†(t + τ)π̂(t + τ)π̂(t )

�
�
π̂†(t )π̂(t )

�2
, (2.35)

sodass anstelle der Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren des Strahlungsfelds die Über-
gangsoperatoren des Zwei-Niveau-Systems erscheinen.

Die folgende Interpretation dient dem physikalischen Verständnis der g (2)-Funktion aus
Gleichung 2.35. Zum Zeitpunkt t wird ein Photon am Detektor registriert und gleichzei-
tig das Zwei-Niveau-System in den Grundzustand |1〉 versetzt. Unter diesen Anfangsbedin-
gungen ist die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Photon zum Zeitpunkt t + τ zu detektieren,
proportional zur momentanen Besetzung des angeregten Zustandes |2〉. Außerdem ist die
Emissionswahrscheinlichkeit eines Photons zu einem beliebigen Zeitpunkt t proportional
zur stationären Besetzung des Energieniveaus |2〉. Daraus ergibt sich für ein Zwei-Niveau-
System unter nicht-resonanter äußerer Anregung der Ausdruck

g (2)(τ) =
ρ2(τ)

ρ2(∞)
= 1− e−τ/τ0 (2.36)

mit τ0 = 1/(k12+k21) [Kit98]. In Abbildung 2.3(b) ist die g (2)(τ)-Funktion grafisch dargestellt.
Für eine Zeitverzögerung von τ = 0 ist die Wahrscheinlichkeit ein zweites Photon zu detek-
tieren gleich null und zeigt somit die Eigenschaft einer Einzelphotonenquelle. Erst nach einer
charakteristischen Zeit von τ0 ist das Zwei-Niveau-System wieder in der Lage, ein Photon zu
emittieren.

In der Regel sind die betrachteten Systeme komplexer und nicht durch ein einfaches Zwei-
Niveau-System darstellbar. Deshalb wird im nächsten Abschnitt ein ähnlicher Ausdruck wie
in Gleichung 2.36 für die g (2)-Funktion eines realistischeren Drei-Niveau-Systems hergeleitet.
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2.3 Drei-Niveau-Modell für Farbzentren

higher levels

k12 k21

ω0ω1

k23 k32

(a)

|2>

|1>

|3>

Abbildung 2.4: (a) Energieschema eines Drei-Niveau-Systems für Farbzentren in Diamant
unter nicht-resonanter äußerer Anregung. Der strahlende Übergang erfolgt von Zustand |2〉
nach |1〉. Ein metastabiler Zustand ist durch |3〉 gekennzeichnet. (b) Quantenmechanische,
normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung für ein Drei-Niveau-System.

2.3 Drei-Niveau-Modell für Farbzentren

Farbzentren in Diamant lassen sich im Allgemeinen nicht durch ein einfaches Zwei-Niveau-
System beschreiben. Oftmals sind zusätzliche Energieniveaus in einem Anrege- und Zerfalls-
zyklus involviert. Diese können die Emissionseigenschaften stark beeinflussen. Beispielsweise
kann das Stickstoff-Fehlstellen-Farbzentrum (s. Kapitel 4.4) in erster Näherung als Drei-Ni-
veau-System betrachtet werden. Neben dem Grundzustand |1〉 und dem angeregten Zustand
|2〉, existiert ein metastabiler Zustand |3〉. Dieser liegt energetisch zwischen |1〉 und |2〉 (s.
Abb. 2.4(a)). Im Folgenden wird dieses System näher untersucht.

Zunächst befindet sich das Drei-Niveau-System im Grundzustand. Der Energieabstand
zwischen dem Grundzustand und dem angeregten Zustand beträgt ħhω0. Des Weiteren wird
von einer zum Energieübergang |1〉 − |2〉 nicht-resonanten Anregung mit der Kreisfrequenz
ω1 >ω0 ausgegangen. Diese regt das System mit der Rate k12 in höher liegende Energiezustän-
de an. Die schnelle und nicht-strahlende Relaxation in den Zustand |2〉 wird vernachlässigt.
Folglich sind nur die Besetzungszahlen ρi der drei Energieniveaus von Bedeutung. Zusätzlich
zum bereits bekannten Zerfall von |2〉 nach |1〉 sind Übergänge zwischen den Zuständen |2〉
und |3〉 erlaubt. Diese finden strahlungslos statt, und die entsprechenden Raten sind durch
k23 und k32 gegeben. Mögliche nicht-strahlende Zerfälle von |3〉 nach |1〉 werden nicht be-
rücksichtigt, da die dazugehörige Rate im Vergleich zu den anderen Übergängen etwa drei
Größenordnungen kleiner ist [Kur00].

Die zeitlichen Entwicklungen der Besetzungszahlen der Energieniveaus sind durch Raten-
gleichungen der Form

ρ̇1 = −k12ρ1+ k21ρ2

ρ̇2 = +k12ρ1− (k21+ k23)ρ2+ k32ρ3
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ρ̇3 = +k23ρ2− k32ρ3 (2.37)

gegeben. Es wird von einer endlichen Anzahl an beteiligten Systemen ausgegangen, welche
die Bedingung ρ1+ ρ2+ ρ3 = N erfüllen. Die Lösung im stationären Fall ρ̇1 = ρ̇2 = ρ̇3 = 0
für den angeregten Zustand |2〉 lautet

ρ2(t →∞) =
N k12�

1+ k23
k32

�
k12+ k21

. (2.38)

In Analogie zum Zwei-Niveau-System (vgl. Gl. 2.32) ergibt sich für die Emissionsrate r der
folgende Zusammenhang mit der Anregungsleistung Pexc

r (Pexc) =
Nδk21Pexc

Pexc+ Psat

(2.39)

mit δ =
1

1+ k23
k32

und Psat =
δk21

b
, (2.40)

wobei b wieder eine konstante positive Zahl und Psat die Sättigungsleistung ist. Daraus ist er-
kennbar, dass das Drei-Niveau-Modell für k23 = 0 zu dem bereits beschriebenen Zwei-Niveau-
System übergeht. Obwohl die Rate k23 in der Regel klein im Vergleich zu k21 ist, kann δ für
k32� k23 sehr kleine Werte annehmen und folglich die Rate r markant verringern.

Mittels der g (2)-Funktion können ebenfalls qualitative Aussagen über die Effizienz der
Lichtquelle gemacht werden. Die Ratengleichungen 2.37 stellen ein Eigenwertproblem dar
und können analytisch durch Bestimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren gelöst werden.
Die Anfangsbedingungen seien durch ρ1 = N , ρ2 = 0 und ρ3 = 0 gegeben. Dann errechnet
sich die Intensitätskorrelationsfunktion zu [Kur00]

g (2)(τ) =
ρ2(τ)

ρ2(∞)
= 1+ ce−τ/τ2 − (1+ c)e−τ/τ3 , (2.41)

wobei die Zerfallszeiten τ2 und τ3 gegeben sind durch

τ2,3 =
2

A±�A2− 4B
(2.42)

mit

A = k12+ k21+ k32+ k23

B = k12k23+ k12k32+ k21k32. (2.43)

Der Vorfaktor c hat dabei die Form

c =
(1− τ2k32)
k32(τ2− τ3)

. (2.44)
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Zur Veranschaulichung ist die g (2)(τ)-Funktion in Abbildung 2.4(b) grafisch dargestellt. Für
große Zeitverzögerung strebt die g (2)-Funktion gegen eins und erfüllt somit die Normierungs-
bedingung (g (2)(τ→∞) = 1). Des Weiteren kann die Funktion in einen Antibunching- und
einen Bunchingterm unterteilt werden (s. Abb. 2.4(b)).

Antibunching drückt die Unmöglichkeit einer Einzelphotonenquelle aus bei einer Zeitver-
zögerung von τ = 0 mehrere Photonen gleichzeitig zu emittieren und ist für den Funktions-
wert g (2)(0) = 0 verantwortlich. Beschrieben wird das Antibunching durch die Zerfallszeit
τ2 und den Vorfaktor c (zweiter Term in Gl. 2.41). Dieses quantenmechanische Phänomen
ist bereits aus dem Zwei-Niveau-System (s. Kapitel 2.2.4) bekannt. Bunching hingegen wird
als positive Korrelation verstanden und kann als erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass mehrere
Photonen gleichzeitig an den Detektoren ankommen, interpretiert werden. Die charakteris-
tische Abfallzeit ist τ3 und der Vorfaktor ist durch die Beziehung −(1+ c) gegeben (dritter
Term in Gl. 2.41). Der Bunching-Effekt kann nur unter Berücksichtigung des langlebigen me-
tastabilen Zustandes |3〉 verstanden werden. Deswegen gibt es im Zwei-Niveau-Modell kein
entsprechendes Analogon. Bunching findet erst ab einer Zeitverzögerung von τ > τrad statt,
wobei τrad = 1/k21 die strahlende Lebensdauer des Systems darstellt [Bro00].

Um eine bessere Vorstellung über die Abfallzeiten τ2 und τ3 zu bekommen, werden zwei
Spezialfälle näher betrachtet:

• Zunächst sei die Anregungsleistung sehr gering, sodass die Pumprate gegen null strebt
(k12→ 0). Die Koeffizienten A und B nehmen in erster Näherung die Werte

A≈ k21 und B ≈ k21k32 (2.45)

an. Dabei wird berücksichtigt, dass die Raten k23 und k32, die in Verbindung mit dem
metastabilen Zustand stehen, klein im Vergleich zu k21 sind. Für die Zerfallszeiten er-
gibt sich daraus

τ2 =
2

k21+
�

k2
21
− 4k21k32

≈ 1

k21

τ3 =
2

k21−
�

k2
21
− 4k21k32

=
2

k21− k21

�
1− 4k32

k21

≈ 1

k32

, (2.46)

wobei in der letzten Umformung die Näherung
�

1+ x ≈ 1+ x/2 für x� 1 verwendet
wird. Einsetzen der Zerfallszeiten τ2 und τ3 in Gleichung 2.44 zeigt: Der Vorfaktor c
des Antibunchingterms strebt gegen den Wert minus eins und der Vorfaktor −(1+ c)
des Bunchingterms konvergiert gegen null. Bei geringen Anregungsleistungen geht das
Drei-Niveau-System folglich in ein Zwei-Niveau-System über. Dieses Anregungsregime
ermöglicht außerdem die direkte Messung der strahlenden Lebensdauer τrad = 1/k21 des
Überganges von Zustand |2〉 in |1〉 durch die Zerfallszeit τ2.

• Die Anregungsleistung sei nun hoch, sodass für die Pumprate gilt: k12 � k21, k23, k32.
Mit den gleichen Näherungen wie im obigen Spezialfall, können die Koeffizienten A
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2 Eigenschaften von Einzelphotonenemittern

und B vereinfacht werden zu:

A≈ k12 und B ≈ k12(k23k32). (2.47)

Daraus resultieren die folgenden Ausdrücke für die Zerfallszeiten:

τ2 =
2

k12+
�

k2
12
− 4k12(k23k32)

≈ 1

k12

τ3 =
2

k12−
�

k2
12
− 4k12(k23k32)

≈ 1

k23+ k32

. (2.48)

Bei hoher Pumpleistung konvergiert die charakteristische Zeit τ2 gegen null. Demge-
genüber nimmt die Zeit τ3 einen konstanten Wert an, der von den Übergangsraten des
metastabilen Zustandes |3〉 abhängt.

Liegen eine weitere Einzelphotonenquelle oder zusätzliche Poisson-verteilte Photonenquel-
len vor, erreicht die g (2)-Funktion bei einer Zeitverzögerung von τ = 0 nicht mehr null.
Stattdessen nimmt die Funktion ein Minimum ein, dessen Wert von der Intensität des zwei-
ten Signals abhängig ist. Für ein Poisson-verteiltes Hintergrundrauschen kann die normierte
Korrelationsfunktion zweiter Ordnung folgendermaßen modifiziert werden:

g (2)(τ) = c (2)(τ)ρ2+ (1−ρ2), (2.49)

mit ρ = S/(S + B) [Bro00, Bev01]. Dabei bezeichnet S die Intensität des Signals der Ein-
zelphotonenquelle und B die Intensität des Hintergrundes. Die c (2)-Funktion ist die Korrela-
tionsfunktion des Emitters ohne Hintergrund.
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3 Experimentelle Methoden

3.1 Femtosekunden-Erbium-Faserlasersystem

Auf Erbium-dotierte (Er3+) Glasfasern basierende Ultrakurzpuls-Lasersysteme zeichnen sich
durch ihre Vielseitigkeit [Sel06], hohe Stabilität und geringes Rauschen [Adl07b, Sel09] aus.
Das Basissystem setzt sich aus einem modengekoppelten faseroptischen Oszillator, einem fa-
seroptischen Verstärker und einer Silizium-Prismensequenz zur Impulskompression zusam-
men (Femto Fiber pro IR, TOPTICA Photonics). Zusätzliche nichtlineare Frequenzkon-
versionsstufen ermöglichen die Erzeugung von abstimmbaren Laserspektren im sichtbaren
[Mou06], nah-infraroten [Sel09] und mittel-infraroten [Sel08] Spektralbereich. Des Weiteren
können ultrakurze Impulse mit nur noch wenigen [Sel09] oder gar einer Lichtschwingung
[Kra10] des elektrischen Feldes erzeugt werden. In Abbildung 3.1 ist schematisch ein solches
Lasersystem dargestellt. Auf die einzelnen Komponenten und die jeweilige Funktionsweise
wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Eine ausführlichere Beschreibung findet sich
in [Adl07a], [Sel06] und [Kra08].

3.1.1 Femtosekunden-Er:Faseroszillator und -verstärker

Die Basis des Lasersystems ist ein modengekoppelter Er:Faseroszillator. Als passiver Moden-
kopplungsmechanismus dient ein sättigbarer Absorberspiegel [Adl07a]. Die intensitätsabhän-
gige Absorption des Spiegels hat zur Folge, dass intensive Impulse bei der Reflexion geringe-
re Verluste erfahren und gegenüber dem Dauerstrichbetrieb bevorzugt sind. Der Impulsfor-
mungsmechanismus wird zusätzlich durch die negative Gruppengeschwindigkeitsdispersion
des Oszillators unterstützt. Dabei kompensieren sich die durch Selbstphasenmodulation be-
dingte Generation neuer Frequenzkomponenten und die anormale Dispersion. Dadurch wird
eine stabile Impulsform (Soliton) ermöglicht. Grundvoraussetzung zur Erzeugung ultrakur-
zer Lichtimpulse ist ein breitbandiges Absorptions- und Emissionsspektrum im Bereich des
Laserübergangs. Er3+-dotierte Glasfasern stellen ein geeignetes Medium dar und werden mit
fasergekoppelten Monomoden-Halbleiterlaserdioden bei einer Wellenlänge von 976 nm ge-
pumpt. Das Ausgangsspektrum des Oszillators liegt entsprechend der Emissionsbandbreite
von Erbium im Wellenlängenbereich um 1,55μm.

Die Impulsenergien des Oszillators reichen nicht aus, um nichtlineare Prozesse in hoch
nichtlinearen Fasern und Kristallen zu beobachten. Deshalb werden die Impulse in einem
Nachverstärker auf 8,8 nJ pro Impuls verstärkt [Adl07a, Kra08]. Der anschließende Silizium-
Prismenkompressor verkürzt die Impulse auf eine Dauer von unter 100 fs. Die ausschließliche
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Oscillator Er: Fiber Amplifier
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PPLN

λ = 1.55 µm λ = 0.9 - 1.5 µm

λ = 430 - 700 nm

SF10

HNF

EDF
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Abbildung 3.1: Aufbau des Femtosekunden-Er:Faserlasersystems. Das Herzstück bildet ein
modengekoppelter Faseroszillator, ein Erbium-dotierter Faserverstärker und eine Silizium-
Prismensequenz (SPS). Die Modenkopplung basiert auf einem sättigbaren Absorberspiegel
(SAM). Die Repetitionsrate ist durch die optische Länge des Resonators gegeben und beträgt
40 MHz. Durch einen elektro-optischen Modulator (EOM) kann sie reduzieren werden. Um
abstimmbare Spektren im sichtbaren Spektralbereich zu erzeugen, wird das System mit ei-
ner hoch nichtlinearen Glasfaser (HNF), einer SF10-Glasprismensequenz (SF10) und einem
periodisch gepolten Lithiumniobat-Kristall (PPLN) ausgestattet. Passive Fasern sind schwarz,
Erbium-dotierte Fasern (EDF) grün gekennzeichnet.
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3.1 Femtosekunden-Erbium-Faserlasersystem

Verwendung von polarisationserhaltenden Glasfasern in Oszillator und Verstärker garantiert
einen stabilen, justierfreien Betrieb des Systems.

Die Repetitionsrate des Er:Faserlasersystems ist durch die optische Länge des Resonators
gegeben und beträgt 40 MHz. Durch einen elektro-optischen Modulator, der zwischen Oszil-
lator und Verstärkter implementiert ist, kann sie zwischen 40 MHz und den entsprechenden
Subharmonischen eingestellt werden (s. Kapitel 3.1.3).

3.1.2 Erzeugung weit abstimmbarer Spektren im sichtbaren
Spektralbereich

Für die Spektroskopie von Farbzenten in Diamant ist eine weit abstimmbare Lichtquelle mit
ultrakurzen Impulsen im sichtbaren Spektralbereich notwendig. Dies wird durch zwei Fre-
quenzkonversionsstufen nach dem Er:Faserverstärker erzielt.

Im ersten Schritt werden die Impulse spektral aufgeweitet. Eine Kombination aus Standard-
glasfaser und hoch nichtlinearer Germanosilikat-Glasfaser generiert ein breitbandiges Konti-
nuum [Sel09]. Die 8 cm lange Standardfaser hat eine negative Gruppengeschwindigkeitsdis-
persion und dient der solitonischen Kompression der Impulse. Am Ende dieser Faser errei-
chen die Impulse eine minimale Dauer von 14 fs. Die direkt angespleißte hoch nichtlineare
Faser hat eine Länge von 8 mm und einen reduzierten Kerndurchmesser von 4 μm. Die Impul-
se werden durch Selbstphasenmodulation zunächst in drei Komponenten aufgespalten: einen
langwelligen Anteil mit solitonischem und einen kurzwelligen Anteil mit dispersivem Cha-
rakter, sowie das restliche Pumplicht bei einer Wellenlänge von 1,55μm. Die verschiedenen
Anteile können über Vier-Wellen-Mischprozesse miteinander wechselwirken. Dies hat eine
Rotverschiebung des Solitons und eine Blauverschiebung des dispersiven Anteils zur Folge.
Die Ausgangsparameter sind abhängig von den Dispersionseigenschaften, dem Kerndurch-
messer und der Länge der hoch nichtlinearen Faser. Die verwendete Faser hat ihren Nulldi-
spersionsdurchgang bei einer Wellenlänge von 1,43μm und ermöglicht durch die Variation
der Frequenzmodulation der Eingangsimpulse die Generation weit abstimmbarer Spektren.
Diese Modifikation erfolgt durch Änderung des Materialdurchgangs im Silizium-Prismen-
kompressor. Dadurch werden die intensitätsabhängigen Prozesse in der Faser so beeinflusst,
dass sich für den kurzwelligen Anteil eine Abstimmbarkeit zwischen 900 nm und 1500 nm
ergibt.

Dieser dispersive Anteil wird in einem zweiten nichtlinearen Schritt in den sichtbaren
Spektralbereich konvertiert. Zunächst sorgt eine SF10-Glasprismensequenz für eine Impuls-
kompression. Gleichzeitig werden nicht benötigte Frequenzkomponenten geblockt. Die Fre-
quenzverdopplung (SHG; engl.: second harmonic generation) findet in einem 3 mm langen
mit 5% Magnesiumoxid-dotierten Lithiumniobat (MgO:LiNbO3) Kristall (HC Photonics
corp.) statt. Der hohe nichtlineare Koeffizient und die Stabilität gegenüber photorefrakti-
ver Beschädigung [Hua01] zeichnen das Material aus. Für eine effiziente Frequenzkonversi-
on ist eine Phasenanpassung zwischen fundamentaler und verdoppelter Welle nötig. Diese
wird bei den verwendeten Kristallen durch eine Quasiphasenanpassung erreicht: Durch ei-
ne periodische Ausrichtung ferromagnetischer Domänen im Kristall, wie beispielsweise in
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Abbildung 3.2: (a) Dispersiver Anteil des Kontinuums nach der hoch nichtlinearen Faser.
Die Spektren stammen von zwei verschiedenen Einstellungen des Silizium-Prismenkompres-
sors. (b) Leistung nach der Frequenzverdopplung (SHG) der dispersiven Anteile aus (a) für
unterschiedliche Polungsperioden des 3 mm langen gefächerten Lithiumniobat-Kristalls. Die
Repetitionsrate beträgt frep = 40 MHz.

Tabelle 3.1: Impulsparameter des Femtosekunden-Er:Faserlasersystems nach dem Oszillator
und dem Verstärker (Basissystem), sowie nach der Frequenzverdopplung (SHG) im periodisch
gepolten Lithiumniobat-Kristall. SHG 1 und SHG 2 entsprechen unterschiedlichen Einstell-
bereichen des Silizium-Prismenkompressors. Die Repetitionsrate beträgt frep = 40 MHz.

Optionen λmin (nm) λmax (nm) tp (ps) Pavg (mW) Ep (nJ)

Basissystem 1500 1600 < 0,1 350 8,8
SHG 1 480 700 ∼ 1 < 7,5 < 0,2
SHG 2 510 630 ∼ 1 < 13,5 < 0,3
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3.1 Femtosekunden-Erbium-Faserlasersystem

input fiber output fiber

LiNbO3

z
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung eines fasergekoppelten, elektro-optischen Amplitu-
denmodulators auf Lithiumniobat-Basis. Die z-Richtung entspricht der optischen Achse des
Kristalls.

[Mye95] beschrieben, wird eine phasenrichtige Kopplung zwischen Grund- und Oberwelle
erzielt. Der fächerförmige Verlauf der periodischen Struktur ermöglicht es, die Ausgangswel-
lenlänge über die Position des Kristalls von 480 nm bis 700 nm kontinuierlich durchzustim-
men. Die spektrale Bandbreite der einzelnen Impulse beträgt aufgrund der Länge des Kristalls
1 nm [Ime01]. Das Fourier-Limit der Impulsdauer beträgt folglich 0,5 ps. Es existieren zwei
verschiedene Einstellbereiche des Silizium-Prismenkompressors, deren zugehörigen Spektren
sich besonders gut für die Frequenzverdopplung in verschiedenen Wellenlängenbereichen eig-
nen (s. Abb. 3.2(a)). Bereich 1 (schwarze gestrichelte Linie) deckt nach der Verdopplung den
gesamten sichtbaren Spektralbereich ab (s. Abb. 3.2(b), schwarze Quadrate). Die mittlere Aus-
gangsleistung steigt von 4,5 mW (Ep = 0,1 nJ) im Blauen auf 7,5 mW (Ep = 0,2 nJ) im Ro-
ten. Bereich 2 (rote durchgezogene Linie) hingegen erlaubt die Generation von Spektren im
Wellenlängenbereich zwischen 510 nm und 630 nm mit einer maximalen mittleren Ausgangs-
leistung von 13,5 mW (Ep = 0,3 nJ) bei einer Wellenlänge von 580 nm (s. Abb. 3.2(b), rote
Punkte). Zusätzlich zur Generation der zweiten Harmonischen tragen Beiträge beliebiger
Summenfrequenzbildungen zur hohen Konversionseffizienz bei [Mou06]. Die Effizienz ist
durch P2ω/Pω definiert und beträgt ungefähr 30% im Bereich 1 und bis zu 67% im Bereich 2.
Der Spektralbereich zwischen 430 nm und 480 nm ist durch weitere phasenangepasste Prozes-
se zugänglich. Die Ausgangsleistung liegt zwischen 20μW und 1 mW. In Tabelle 3.1 sind die
wichtigsten Impulsparameter zusammengefasst.

3.1.3 Elektro-optischer Modulator

Bei einer Wiederholrate von frep = 40 MHz beträgt der zeitliche Abstand zweier aufeinander-
folgender Impulse 25 ns und liegt damit in der Größenordnung der strahlenden Lebensdauer
von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in Diamant (s. Kapitel 5.3). Um zeitaufgelöste Messungen
an diesen Zentren dennoch durchführen zu können, ist es notwendig, die Repetitionsrate zu
reduzieren.

Dazu eignet sich ein fasergekoppelter, interferometrischer, elektro-optischer Amplituden-
modulator (Jenoptik, AM1550) [Adl07a]. Die Grundlage bildet ein LiNbO3-Kristall, in den
ein Mach-Zender-Interferometer als Wellenleiterstruktur geschrieben ist (s. Abb. 3.3). Das

23



3 Experimentelle Methoden

Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes an die Struktur verursacht eine Brechungsindex-
änderung. Dieser lineare elektro-optische Effekt wird auch Pockels-Effekt genannt. Im All-
gemeinen ist die Änderung abhängig von der Amplitude und Richtung des eingestrahlten
elektrischen Feldes sowie der Polarisation des propagierenden Lichtes. Im LiNbO3-Kristall
ergibt sich die größte Brechungsindexänderung (Δn) von

Δn =−1

2
n3 r Ez (3.1)

für ein äußeres elektrisches Feld Ez sowie ein linear polarisiertes Lichtfeld in z-Richtung
[Jen11]. Die z-Richtung entspricht dabei der optischen Achse des Kristalls mit Brechungs-
index n. Der entsprechende elektro-optische Koeffizient r beträgt 3 pm/V.

Als Konsequenz erfährt das geführte Licht durch das Anlegen eines äußeren elektrischen
Feldes eine Phasenverschiebung. In der Geometrie eines Mach-Zehnder-Interferometers wird
die Phase in den Interferometerarmen gegenläufig zueinander verschoben. Je nach angeleg-
ter Spannung werden die Lichtimpulse geblockt (destruktive Interferenz), abgeschwächt oder
transmittiert (konstruktive Interferenz). Ein wichtiger Parameter ist die Halbwellenspannung
Vπ. Diese induziert einen Phasenunterschied von π in den Interferometerarmen und hat eine
minimale Transmission der Impulse zur Folge. Der verwendete Modulator hat eine Halbwel-
lenspannung von ungefähr 5 V.

Der elektro-optische Modulator ist zwischen Oszillator und Verstärker eingebaut (s. Abb.
3.1). Das bietet den Vorteil, dass die Ausgangsleistung im sichtbaren Spektralbereich bei ei-
ner Repetitionsrate von 40 MHz erhalten bleibt. Die effiziente Kleinsignalverstärkung des
Er:Faserversärkers gleicht die Leistungsverluste von etwa 3,6 dB bedingt durch die Transmis-
sion des Lichtes durch den Modulator aus [Adl07a]. Das Unterdrückungsverhältnis nach der
Frequenzverdopplung ist nahezu 100% (s. unten). Die geblockten Impulse gehen im Rauschen
unter und können mit einer Photodiode nicht detektiert werden.

Korrelationsmessungen bei unterschiedlichen Repetitionsraten

In Abbildung 3.4 sind Autokorrelationskurven zweiter Ordnung g(2)(τ) (s. Kapitel 2.2) von ei-
nem einzelnen negativ geladenen Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum in einer einkristallinen Dia-
mantprobe (s. Kapitel 5 für eine genaue Beschreibung der Probe) dargestellt. Die Messungen
finden bei Raumtemperatur statt. Angeregt wird mit einem Dauerstrichlaser (a) und mit dem
gepulsten Femtosekunden-Er:Faserlasersystem (b)-(f) bei unterschiedlichen Repetitionsraten
fm = f0/m ( f0 = 40 MHz, m = 2,4, 8, 16). Die Laserwellenlänge beträgt jeweils 532 nm. Die
mittlere Leistung wird entsprechend der Repetitionsrate auf Pm = Pcw/m skaliert. Bei der
gepulsten Anregung mit der reduzierten Wiederholrate sind keine Zwischenimpulse sichtbar
(c)-(f). Ab einer Repetitionsrate von ungefähr f4 = 10 MHz überlappen die Maxima nicht
mehr (d)-(f). Folglich wird für zeitaufgelöste Messungen an Stickstoff-Fehlstellen-Zentren ei-
ne Repetitionsrate von f < f4 = 10 MHz gewählt.
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Abbildung 3.4: Messungen der Fluoreszenz-Autokorrelation zweiter Ordnung g(2)(τ) an ei-
nem einzelnen negativ geladenen Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum in einer einkristallinen Dia-
mantprobe bei Raumtemperatur. (a) Dauerstrichanregung (cw) und (b)-(f) gepulste Anregung
bei unterschiedlichen Repetitionsraten fm = f0/m ( f0 = 40 MHz, m = 2,4, 8, 16). Die Anre-
gungswellenlänge beträgt λexc = 532 nm .

3.2 Aufbau zur stationären und zeitaufgelösten Mikro-
Photolumineszenz-Spektroskopie

Der Aufbau zur konfokalen Mikroskopie ist in Abbildung 3.5 dargestellt und in [Beh07]
beschrieben. Die Probe befindet sich in einem Helium-Durchflusskryostaten auf einem zwei-
achsigen Verschiebetisch (Micos, MT-55). Dieser besitzt einen Verfahrweg von 5 mm mit ei-
ner Genauigkeit von 15 nm und wird über zwei Schrittmotoren bewegt. Die Temperatur im
Kryostaten kann zwischen 4,3 K und 300 K variiert werden. An der Ober- und der Unterseite
befindet sich ein Fenster aus Quarzglas mit einer Dicke von 2 mm. Dies ermöglicht neben der
konfokalen Anregung auch Transmissionsmessungen und wird zur Bestimmung der Güte von
Mikroresonatoren (s. Kapitel 7.1) verwendet. Als Weißlichtquelle dient eine Halogenlampe.

Zur Anregung der Probe stehen das gepulste Femtosekunden-Er:Faserlasersystem (s. Ka-
pitel 3.1) und folgende Dauerstrichlaser (cw Laser) zur Verfügung: Ein frequenzverdoppelter
Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlänge von 532 nm und einer maximalen Ausgangsleistung
von 80 mW. Ein Faraday-Isolator (Leysop, FOI-5/57) nach dem Nd:YAG-Laser unterdrückt
Rückreflexe in den Laserresonator und sorgt für einen stabilen Betrieb. Zwei Diodenlaser:
ein frequenzverdoppelter auf Basis von GaAs bei λexc = 488 nm und ein InGaN-Laser bei
λexc = 406 nm. Die Ausgangsleistungen betragen 20 mW beziehungsweise 120 mW. Des Wei-
teren steht eine fasergekoppelte Laserdiode bei λexc = 736 nm mit einer Leistung von 1,3 mW
zur Auswahl. Zunächst wird das anregende Licht über Kippspiegel in eine Monomodenfaser
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Abbildung 3.5: Experimenteller Aufbau zur stationären und zeitaufgelösten Mikro-Photolu-
mineszenz-Spektroskopie. Die Abkürzungen der zentralen Bestandteile stehen für: cw laser:
Dauerstrichlaser, WL: Weißlichtquelle, FI: Faraday-Isolator, RM: Kippspiegel, BS: Strahltei-
ler, CCD: Kamera (CCD; engl.: charged coupled device), HC: Helium-Durchflusskryostat,
MO: Mikroskopobjektiv, DM: dichroischer Strahlteiler, FPI: Fabry-Pérot-Interferometer, BP:
Bandpass, HBT-setup: Aufbau nach Hanbury-Brown und Twiss, PH: Lochblende, APD: La-
winenphotodiode, LP: Langpassfilter, SP: Kurzpassfilter, EMCCD: Kamera (EMCCD; engl.:
electron multiplying charged coupled device) und MC: Monochromator.

(Thorlabs, PM460-HP) mit über 50% Transmission im Wellenlängenbereich zwischen 440 nm
und 700 nm eingekoppelt. Dies garantiert ein Gaußsches Strahlprofil und damit eine optimale
Fokussierung auf die Probe. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Strahlengang nach der Faser
für jede Laserquelle gleich ist, was ein schnelles Wechseln zwischen den Quellen ermöglicht.
Anschließend wird der Laserstrahl über einen geeigneten dichroischen Strahlteiler mit über
95% Reflexion bei λexc oder alternativ über einen 30:70 Strahlteiler mit 30% Reflexion durch
ein Mikroskopobjektiv auf die Probe abgebildet. Das verwendete Objektiv (Zeiss, LD Plan-
Neofluar) ist Deckglas-korrigiert und hat eine numerische Apertur von N A= 0,75. Bei Ver-
wendung einer Tubuslinse mit einer Brennweite von 200 mm vor dem Monochromator im
Detektionszweig ergibt sich eine 63-fache Vergrößerung der Abbildung. Die laterale Ausdeh-
nung des Laserfokus auf der Probe und die räumliche Auflösung sind im Wesentlichen durch
die numerische Apertur und die Anregungswellenlänge bestimmt. Bei vollständiger Ausleuch-
tung der Eingangsöffnung und unter der Annahme, dass das Objektiv eine ideale, fokussie-
rende Linse darstellt, ergibt sich ein beugungsbegrenzter Fokus mit einer vollen Breite bei
halber Laserintensität (FWHM; engl.: full width at half maximum) von 433 nm bei einer Wel-
lenlänge von 575 nm. Mit Hilfe einer CCD-Kamera (CCD; engl.: charged coupled device), die
hinter einem 95:5 Strahlteiler steht, kann der Fokus des Lasers auf der Probenoberfläche über-
prüft werden. Für die Einstellung des Arbeitsabstandes des Objektivs steht eine mechanische
Mikrometerschraube und ein Piezotisch (PI, P-625.1CD), der einen Verfahrweg von 500μm
mit einer Genauigkeit von 1,4 nm aufweist, zur Verfügung. Die Photolumineszenz (PL) der

26
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Probe wird konfokal über das Mikroskopobjektiv aufgesammelt und über den dichroischen
Strahlteiler mit über 95% Transmission im entsprechenden Wellenlängenbereich (alternativ
über den 30:70 Strahlteiler mit 70% Transmission und einen geeigneten Langpassfilter) vom
anregenden Laserlicht getrennt.

Zur Analyse stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Durch einen Kipp-
spiegel kann die von der Probe ausgesandte Photolumineszenz entweder auf eine verstärkte
CCD-Kamera oder alternativ auf eine Anordnung nach Hanbury-Brown und Twiss (HBT)
geführt werden (s. Abb. 3.5, rechts).

• Um spektrale Informationen zu gewinnen, werden die emittierten Photonen mittels ei-
ner Tubuslinse mit einer Brennweite von 200 mm auf den Eingangsspalt des Monochro-
mators (Acton, DSP-2500i) und weiter auf eine thermoelektrisch-gekühlte EMCCD-
Kamera (EMCCD; eng.: electron multiplying charged coupled device) (Andor, Newton
DU970N-UVB) abgebildet (s. Abb. 3.5, rechts unten). Die spektrale Auflösung kann
über die Spaltbreite eingestellt werden. Der Monochromator hat eine Brennweite von
0,5 m und ist mit einem Spiegel sowie zwei Gittern ausgestattet. Ein Gitter mit 100 Li-
nienpaaren pro Millimeter ermöglicht eine Messung über 500 nm spektrale Breite mit
einer Auflösung von 1,5 nm bei einer Spaltbreite von 50μm. Ein Gitter mit 1200 Li-
nienpaaren pro Millimeter erzielt eine Auflösung von 0,08 nm bei 37 nm Bandbreite.
Der Spiegel erlaubt eine ortsaufgelöste Abbildung der Probenoberfläche. Ein EMCCD
unterscheidet sich von einem CCD durch eine zusätzliche Signalverstärkung zwischen
Schieberegister und Ausgangsverstärker. Dies bietet den Vorteil einer hohen Empfind-
lichkeit bei einer schnellen Ausleserate. Die Quanteneffizienz beträgt bei einer Wellen-
länge von 550 nm nahezu 100%. Der Kamera-Chip hat 200 Pixel in vertikaler und 1600
Pixel in horizontaler Richtung. Die Pixelgröße ist 16 x 16μm und stellt ein Kompro-
miss zwischen Bildauflösung und Lichtempfindlichkeit dar.

• Für zeitaufgelöste Photolumineszenz-Messungen werden die emittierten Photonen in
eine Anordnung nach Hanbury-Brown und Twiss geführt. Der Aufbau setzt sich aus
zwei Linsen mit Brennweiten von je 160 mm, einer Lochblende sowie einem 50:50
Stahlteiler-Würfel, an dessen Ausgänge jeweils eine Silizium-Lawinenphotodiode (APD;
engl.: avalanche photodiode) (Perkin Elmer, SPCM-AQRH) angebracht ist, zusammen.
Der HBT-Aufbau ist in Abbildung 3.5 (rechts oben) dargestellt. Die erste Linse fokus-
siert das PL-Signal auf die Lochblende mit einem Durchmesser von 100μm, die zweite
Linse auf die aktiven Flächen der APDs. Der sensitive Bereich hat einen Durchmes-
ser von 180μm. Diese Anordnung bietet den Vorteil, dass der Strahlteiler-Würfel nicht
in einem kollimierten Strahlengang steht. Damit wird das optische Übersprechen zwi-
schen den beiden APDs reduziert, da weniger störende Photonen auf den jeweils an-
deren Detektor fokussiert werden können. Durch das Einbringen eines zusätzlichen
Kurzpassfilters mit einer Kante bei einer Wellenlänge von 750 nm vor einem Detektor
wird der unerwünschte Effekt weiter unterdrückt.

Die verwendeten Photodioden haben eine Zeitauflösung von 500 ps bei einer Totzeit
von 30 ns (FWHM). Die Totzeit ist ein zusätzlicher Grund, den Femtosekunden-Er:Fa-
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serlaser bei zeitaufgelösten Messungen bei einer geringeren Repetitionsrate zu betrei-
ben. Die Effizienz, ein einzelnes Photon nachzuweisen beträgt bei einer Wellenlänge
von 650 nm über 70%.

Um die Intensitätskorrelationsfunktion g (2)(τ) (s. Kapitel 2.2) zu ermitteln, wird die
Zeitverzögerung zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen bestimmt. Ein detektier-
tes Photon an APD 1 gibt das Start-Signal und das entsprechende Stopp-Signal liefert
das nächste Photon an APD 2. Die Zeitdifferenz wird in einem Histogramm c(τ) auf-
gezeichnet. Der Zusammenhang zwischen der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung
g (2)(τ) (s. Gl. 2.19 in Kapitel 2.2.2) und dem experimentell bestimmten Datensatz c(τ)
ist durch

g (2)(τ) =
c(τ)

r1 r2T tbin

(3.2)

gegeben [Kur00]. Dabei bezeichnet T die Integrationszeit, tbin das Zeitintervall des His-
togramms und r1 sowie r2 die mittlere Anzahl an Ereignissen.

Setzt man zwischen APD 2 und der Messelektronik eine Signalverzögerung, bewirkt
dies eine Verschiebung des Zeitnullpunktes der g(2)(τ)-Funktion hin zu positiven Wer-
ten von τ. Es fließen dann Ereignisse an APD 2 in die Betrachtung ein, die vor dem Re-
ferenzereignis an APD 1 liegen. Die Korrelationsfunktion verläuft dann symmetrisch
zu ihrem Minimum.

Zur Bestimmung der strahlenden Lebensdauer und zur Aufnahme von spektral hoch
aufgelösten PL-Spektren mittels eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers (s.
Kapitel 3.2.1) wird nur eine Lawinenphotodiode benötigt. Das Entfernen des Stahltei-
ler-Würfels reduziert die Reflexionsverluste im Strahlengang. Die damit erzielte Signal-
erhöhung erlaubt kürzere Integrationszeiten.

3.2.1 Fabry-Pérot-Interferometer

Fabry-Pérot-Interferometer (FPI) finden sowohl als optische Filter als auch als Laserresonato-
ren Anwendung. Ihre hohe spektrale Auflösung bis in den Megahertz-Bereich macht sie au-
ßerdem zu einem wichtigen Werkzeug in der Spektroskopie. Im Rahmen dieser Arbeit wird
ein abstimmbares FPI (EXFO, TL-0150-vis-99-600) zur spektralen Analyse der Emissionslini-
en einzelner Farbzentren in Diamant herangezogen.

Das Interferometer setzt sich im Wesentlichen aus zwei plan-parallelen, hoch reflektieren-
den Spiegeln zusammen, deren Abstand (L) verändert werden kann. Das Funktionsprinzip
des FPI basiert auf Mehrfachinterferenz von Lichtwellen, die zwischen den Spiegeln hin und
her reflektiert werden. Daraus lässt sich die normierte, transmittierte Intensität (TI) eines FPI
ableiten

TI =
It

Ie

=
1

1+K sin2 (kL)
, (3.3)

28



3.2 Aufbau zur Mikro-Photolumineszenz-Spektroskopie

Abbildung 3.6: Normierte, transmittierte Intensität (It/Ie) eines Fabry-Pérot-Interferome-
ters als Funktion der Größe kL für verschiedene Amplituden-Reflexionskoeffizienten (r )
[Lau03]. Dabei steht k für den Wellenvektor und L für den Spiegelabstand. Der Abstand
zwischen den Transmissionsmaxima wird freier Spektralbereich (FSR; engl.: free spectral ran-
ge) genannt und νh bezeichnet die volle Frequenzbreite bei halber Transmissionsintensität
(FWHM).

dabei ist Ie die Eingangsintensität, It die Ausgangsintensität und k = 2π/λ die Wellenzahl
[Lau03]. Der Finesse-Koeffizient K mit Amplituden-Reflexionskoeffizient r ist dabei durch

K =
� 2r

1− r 2

2

(3.4)

gegeben. Es handelt sich in Gleichung 3.3 um eine periodische Funktion in L und k, die
Airy-Funktion genannt wird. Sie ist in Abbildung 3.6 in Abhängigkeit von der Größe kL
für verschiedene Reflexionskoeffizienten r dargestellt. Je größer r ist, desto schmaler und
ausgeprägter sind die Transmissionsmaxima. Die Transmissionswellenlänge (λn) ist durch die
Bedingung

n
λn

2
= L, n ∈�+ (3.5)

festgelegt. Dies zeigt, dass mit einem Fabry-Pérot-Interferometer keine absoluten Wellenlän-
gen bestimmt werden können. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Maxima
(Δν) wird freier Spektralbereich (FSR) genannt und ist proportional zu 1/2L. Das verwendete
Interferometer weist einen Standard FSR von 150 GHz auf. Dieser kann allerdings über ver-
schieden dicke Abstandshalter im Bereich zwischen 15 GHz und 1500 GHz variiert werden.
Die maximale Transmission des FPI beträgt 60% im sichtbaren Spektralbereich. Die zweite
wichtige Größe eines Fabry-Pérot-Interferometers ist seine Finesse (F ). Für hoch reflektieren-
de Spiegel (r ≈ 1) ohne Absorption ist die Finesse ausschließlich durch den Reflexionskoeffi-
zienten r bestimmt und errechnet sich aus

F =
Δν

νh

=
πr

1− r 2
, (3.6)
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dabei bezeichnet νh die volle Frequenzbreite beim halben Wert eines Transmissionsmaxi-
mums (FWHM) der Airy-Funktion. Aus der Finesse und dem freien Spektralbereich folgt
der kleinste mögliche Frequenzabstand zweier Lichtwellen, die nach Durchgang durch das In-
terferometer noch räumlich getrennt sind. Das verwendete FPI hat eine Finesse von 150 und
kann Frequenzabstände bis zu 1 GHz auflösen. Ein Spiegel ist über drei Piezo-Aktoren ent-
lang der optischen Achse verschiebbar. Durch Anlegen einer periodischen Spannung an die
Aktoren wird der Abstand L zwischen den Spiegeln variiert und damit die Transmissionsbe-
dingung (vgl. Gl. 3.5) für unterschiedliche Wellenlängen erreicht. Dies ermöglicht Frequenz-
differenzen von nahe aneinander liegenden Frequenzkomponenten genau zu bestimmen.

Im Experiment (s. Abb. 3.5, oben rechts) durchläuft die Photolumineszenz eines Farbzen-
trums zunächst einen geeigneten schmalbandigen Bandpassfilter, sodass im Wesentlichen nur
die Nullphononenlinie transmittiert wird. Anschließend propagiert diese kollimiert durch
das abstimmbare Fabry-Pérot-Interferometer. Zur Analyse wird das PL-Signal in die HBT-
Anordnung geführt und auf eine Lawinenphotodiode fokussiert. Die spektral hoch aufgelös-
ten PL-Spektren werden dann mittels eines Labview-Programms extrahiert.
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4 Farbzentren in Diamant

4.1 Diamant, Defekte und Klassifizierung

Das Kristallgitter von Diamant setzt sich aus zwei kubisch-flächenzentrierten (fcc; engl.: face
centered cubic) Untergittern mit jeweils einem Kohlenstoffatom (C) pro Gitterplatz zusam-
men. Ein Untergitter ist dabei relativ zum Zweiten um ein Viertel entlang der Gitterdiago-
nalen verschoben. Das resultierende Gesamtgitter ist ebenfalls fcc, hat eine Gitterkonstante
von 0,357 nm [Fie92] und beinhaltet zwei C-Atome pro Einheitszelle. Die Elektronenkon-
figuration eines einzelnen, ungebundenen Kohlenstoffatoms ist 1s 22s 22p2. Eingebunden im
Kristallgitter wird das doppelt besetzte, kugelförmige 2s -Orbital mit den hantelförmigen 2p-
Orbitalen zu vier s p3-Hybridorbitalen kombiniert, die mit je einem Valenzelektron besetzt
sind. Diese sind tetraedrisch im Raum ausgerichtet. Daraus resultieren die stabilen Bindungen
zu den vier nächsten Nachbarn. Die kovalente Bindung sowie die kleine Gitterkonstante des
Kristalls führen zu einer hohen Bindungsenergiedichte. Diamant hat folglich außergewöhn-
liche mechanische Eigenschaften. Das Material ist hart mit einer Ritzhärte von 10 auf der
Mohs-Skala [Fie92, Tab54], ist widerstandsfähig gegenüber abrasivem Verschleiß und hat ein
hohes Elastizitäts- (E = 10,5 · 1011 Nm−2), sowie Kompressionsmodul (K = 4,4 · 1011 Nm−2)
[Gri75]. Die hohe Bindungsenergiedichte ist ebenfalls der Grund für die Beständigkeit von
Diamant gegenüber chemischen Reaktionen [Fie92].

Die 5,5 eV hohe Bandlückenenergie und die daraus resultierende breitbandige Transparenz
im ultravioletten, sichtbaren und fern-infraroten Spektralbereich macht Diamant interessant
für optische Anwendungen [Zai01]. Die Absorptions- und Emissionseigenschaften werden
im Wesentlichen durch optisch aktive Defekte im Kristallgitter bestimmt. Fluoreszierende
Defekte können eine Feinstruktur mit diskreten Energieniveaus besitzen und ein charakte-
ristisches Fluoreszenzspektrum aufweisen. Dieses ähnelt demjenigen einzelner Atome. Dia-
mant hat unter den im sichtbaren Spektralbereich transparenten Materialien einen hohen Bre-
chungsindex von ndia ≈ 2,4 im Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 700 nm [Zai01].
Zusätzlich ist bei Raumtemperatur die thermische Leitfähigkeit von isotopenreinem, einkris-
tallinem IIa Diamant (s. unten) achtmal so hoch wie die von Kupfer [Ant90]. Bei dielektri-
schen Materialien erfolgt der Wärmetransport über Gitterschwingungen und nicht über Elek-
tronen wie typischerweise bei Metallen. Die hohe Schallgeschwindigkeit in Diamant bedingt
durch die stabile s p3-Hybridorbitalbindung ist der Grund für die außerordentliche thermi-
sche Leitfähigkeit. Anwendung findet diese Eigenschaft in der Halbleitertechnologie. Hier
werden Diamantsubstrate u.a. als Kühlkörper für integrierte Schaltkreise und Laserdioden
verwendet [May08, May95].

Bei der Herstellung von synthetischen Diamanten besteht die Möglichkeit während des
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Wachstums bestimmte Gase zuzuführen, welche die elektronischen und optischen Eigen-
schaften verändern. In der Regel werden zur Dotierung von Halbleitern flache Störstellen
(engl.: shallow center) verwendet, die thermisch leicht zu ionisieren sind. Diese bilden was-
serstoffartige Zustände für Elektronen oder Löcher, und ihre Energieniveaus befinden sich in
der Nähe des Leitungsbandminimums beziehungsweise des Valenzbandmaximums. In Dia-
mant existieren überwiegend tiefe Störstellen (engl.: deep center), deren Zustände energe-
tisch in der Mitte der Bandlücke liegen. Eine p-Dotierung des Diamantkristalls ist durch eine
Beimischung von Bor (B), dem drei freie Valenzelektronen zur Verfügung stehen, möglich
[Chr73, Koh07a]. Eine n-Dotierung in Diamant ist schwieriger zu erreichen. Stickstoff (N)
und Phosphor (P) haben zwar fünf freie Valenzelektronen und können ins Gitter eingebun-
den werden, aber für eine elektrische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur ist die Aktivierungs-
energie vonΔEN = 1,70 eV undΔEP = 0,62 eV deutlich höher als die thermische Energie von
25 meV [Koh07a]. Alternative Dotieratome sind wesentlich größer als Kohlenstoff und lassen
sich durch die zu große Gitterfehlanpassung kaum ins Diamantgitter einbinden [May95].

Das gezielte Einbringen von einzelnen Kristalldefekten ist speziell für optische Anwen-
dungen von Bedeutung. Bestimmte Fremdatome wie Stickstoff oder Silizium (Si) können per
Ionenimplantation in eine reine Diamantprobe integriert werden [Pez10, Wan06]. Demge-
genüber ist die Elektronenbestrahlung eine Methode zur Erzeugung einzelner Fehlstellen in
Diamant [Tre06, Tis09]. Die nachfolgende Erwärmung der Probe auf Temperaturen über
700 ◦C dient sowohl dem Ausheilen von Kristallschäden als auch der Migration von Fehlstel-
len im Kristallgitter. Trifft dabei eine Fehlstelle auf ein Fremdatom können sich neue Kom-
plexe ausbilden, welche wiederum neue, strahlende und nichtstrahlende Übergänge zur Folge
haben.

Die Klassifizierung von Diamanten wird anhand der eingebundenen Fremdatome im Kris-
tallgitter und deren Häufigkeit vorgenommen [Rob34]. Heutzutage unterscheidet man vier
Haupttypen, die mit optischen Messmethoden gegeneinander abgegrenzt werden können
[Fie92, Zai01]:

• Ia Diamant:
Die meisten natürlichen Diamanten sind dieser Klasse zugeordnet. Ihre Eigenschaften
werden im Wesentlichen durch Stickstoffverunreinigungen, in Form kleiner Anhäu-
fungen/Aggregate, bestimmt. Am häufigsten treten Stickstoffpaare (sogenannte A-Zen-
tren) und -quadrupel (sogenannte B-Zentren) auf. Der Stickstoffgehalt ist in der Grö-
ßenordnung von 500 Atomen pro einer Million Atome (ppm; engl.: parts per million)
und verantwortlich für die starke Absorption der Ia Diamanten im ultravioletten Spek-
tralbereich.

• Ib Diamant:
Nur 0,1% der natürlichen Diamanten gehören dieser Klasse an. Allerdings sind die meis-
ten synthetisch hergestellten Diamanten vom Typ Ib. Stickstoff ist auch hier das domi-
nierende Fremdatom. Allerdings liegt es nun isoliert vor und substituiert ein C-Atom
im Kristallgitter. Die N-Konzentration kann bis zu 500 ppm betragen.
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• IIa Diamant:
In dieser Klasse befinden sich ebenfalls nur 0,1% der natürlichen Diamanten. Der Stick-
stoffgehalt dieser Diamanten ist sehr gering (≤ 1 ppm), sodass er mittels herkömmlichen
Absorptionsmessungen im infraroten oder ultravioletten Spektralbereich nicht mehr
nachgewiesen werden kann.

• IIb Diamant:
In IIb Diamant ist die N-Konzentration ebenfalls sehr gering (≤ 1 ppm). Allerdings ist
die B-Konzentration etwas höher als bei IIa Diamanten. Einige Akzeptoratome werden
deswegen nicht durch Elektronen kompensiert. Dies führt zu einer p-Dotierung des
Kristalls. In synthetisch hergestellten Diamanten kann dies durch Zugabe von Bor und
Verringerung von Stickstoff während des Wachstums erreicht werden.

• Gemischte Klasse:
Einige Diamanten bestehen aus mehreren Diamanttypen.

4.2 Punktdefekte

Im Allgemeinen wird zwischen Punktdefekten, Liniendefekten und höherdimensionalen Git-
terfehlern unterschieden. Nulldimensionale Defekte beinhalten punktförmige Gitterfehler,
welche die Ausdehnung eines einzelnen Atoms haben. Liniendefekte sind Versetzungen von
mehreren Atomen. Zweidimensionale Gitterfehler treten beispielsweise an Kristalloberflä-
chen auf. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Farbzentren in Diamant untersucht. Diese
können durch einzelne Punktdefekte oder durch einen Zusammenschluss aus mehreren be-
schrieben werden. Nulldimensionale Gitterfehler werden weiterhin in drei Kategorien unter-
gliedert: a) Fehlstellen (engl.: vacancy), b) Zwischengitterstörstellen (engl.: interstitial) und
c) Substitutionsstörstellen (engl.: substitutional). Während Fehlstellen freie Gitterplätze dar-
stellen, nehmen Zwischengitteratome Plätze ein, die im regulären Gitter nicht besetzt sind.
In Diamant sind diese meist intrinsischer Natur aufgrund der kompakten Bindungsstruktur
und der daraus resultierenden Schwierigkeit, größere Atome als Kohlenstoff in Zwischen-
gitterplätze einzubinden. Substitutionsatome hingegen sind Fremdatome, die C-Atome auf
regulären Gitterplätzen ersetzen, und somit einen rein extrinsischen Charakter haben. Es ist
bekannt, dass Fremdatome wie H, He, Li, B, N, O, Ne, P, Si, As, Ti, Cr, Ni, Co, Zn, Zr, Ag,
W, Xe und Tl optisch aktive Zentren in Diamant bilden [Zai01].

Farbzentren in Diamant bilden tiefe Störstellen. Sie weisen eine hohe Bindungsenergie auf,
und ihre Zustände liegen in der Mitte der Bandlücke. Dies muss insbesondere bei der Be-
rechnung von Energieniveaus und Übergangswahrscheinlichkeiten optischer Übergänge ein-
zelner Farbzentren berücksichtigt werden. Bei flachen Störstellen sind die Valenzelektronen
und -löcher nur schwach ans Fremdatom gebunden und können einfach ionisiert werden.
Die entsprechenden Wellenfunktionen zur Beschreibung der freien Ladungsträger sind über
mehrere Einheitszellen ausgedehnt und lassen sich mit Hilfe von bekannten Bandstrukturpa-
rametern, wie den effektiven Massen des perfekten Kristalls, bestimmen. Demgegenüber sind
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die Wellenfunktionen freier Ladungsträger von tiefen Störstellen räumlich stark begrenzt.
Die Schwierigkeit liegt hier in der Bestimmung des abgeschirmten, lokalisierten Coulomb-
Potentials zwischen den freien Ladungsträgern und dem eingebundenen Defekt-Ion. Je nach
Punktdefekt können unterschiedliche Modelle und Methoden zielführend sein. Theoretische
Vorhersagen über die relativen Positionen der elektronischen Energiezustände der Farbzen-
tren von Stickstoff-Fehlstellen (s. Kapitel 4.4) sind beispielsweise mittels der Gruppentheorie
möglich [Maz11].

4.3 Einfaches Modell für Farbzentren

In der Molekülphysik können anhand von Potentialkurven Aussagen über die Stabilität von
Molekülbindungen und Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Energieniveaus getroffen
werden [Sve98]. Die Gesamtenergie E des Moleküls setzt sich aus vier Beiträgen zusammen:

E = Ee+ Ev+ Er+ Et, (4.1)

wobei Ee die elektronische Energie, bedingt durch die relative Bewegung der Elektronen zu
den Kernen, Ev die Schwingungsenergie der Kerne, Er die Rotationsenergie des Moleküls und
Et die Translationsenergie des Gesamtsystems beschreiben. Die ersten drei Beiträge sind quan-
tisiert. Von zweiatomigen Molekülen können die möglichen Energiewerte in Abhängigkeit
vom Kernabstand q berechnet werden. Dazu muss die Schrödingergleichung

Ĥψ(r,q) = Eψ(r,q) (4.2)

mit dem Hamiltonoperator Ĥ , der Wellenfunktion ψ und der Energie E gelöst werden. Die
Aufenthaltsorte der Elektronen und Kerne sind durch die Vektoren r beziehungsweise q ge-
geben. Mathematisch handelt es sich hierbei um ein Eigenwertproblem. Ein exaktes Lösen
ist nur für das starre Ion des Wasserstoffmoleküls H+

2
in elliptischen Koordinaten möglich

[Dem00]. Ansonsten müssen Näherungsverfahren angewendet werden. In der Molekülorbi-
talnäherung (LCAO; engl.: linear combination of atomic orbitals) wird die molekulare Wel-
lenfunktion in einem ersten Schritt als geeignete Linearkombination atomarer Wellenfunktio-
nen geschrieben. Im zweiten Schritt werden die Variablen der Wellenfunktionen optimiert,
sodass die Gesamtenergie des Systems minimal wird [Dem00].

Zur qualitativen Beschreibung der spektralen Eigenschaften von Farbzentren können Po-
tentialkurven herangezogen werden [Wal79]. Es wird von einem Defektzentrum ausgegan-
gen, das aus zwei Punktdefekten besteht (z. B. Fehlstelle und Fremdatom). Zunächst wer-
den Schwingungsbewegungen vernachlässigt. Die erlaubten Energiewerte werden in Analogie
zum zweiatomigen Molekül als Funktion des Abstandes q zwischen den beiden Punktdefek-
ten bestimmt. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, da die Geschwindigkeit der Kerne,
bedingt durch deren größere Masse, klein ist gegenüber der Geschwindigkeit der Elektronen.
Folglich können sich die Verteilung und die Energie der Elektronen instantan auf den je-
weiligen Abstand einstellen. Die Gesamtwellenfunktion ψ(r,q) lässt sich so als Produkt aus
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Abbildung 4.1: (a) Schematische Darstellung vibronischer Übergänge im Farbzentrum
[Wal79]. Die elektronischen Potentialkurven des Grundzustandes EGS und des ersten ange-
regten Zustandes EES sind in der harmonischen Näherung parabelförmig. Die entsprechenden
Schwingungsenergieniveaus m und n haben einen äquidistanten Energieabstand (ħhω). Der
wahrscheinlichste, optisch erlaubte Dipolübergang in der Absorption (Emission) ist durch
einen grünen (blauen) Pfeil A→ B (C → D) markiert. Die Nullphononenlinie (ZPL) ist ein
elektronischer Übergang ohne Mitwirkung von Phononen (roter Pfeil). (b) Entsprechende
Absorptions- und Emissionsbanden.
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elektronischer Wellenfunktion ψel(r, q) des starren Farbzentrums und Rumpfwellenfunktion
χ (q) schreiben (Born-Oppenheimer-Näherung). Schließlich ergeben sich die Potentialkurven
des Farbzentrums aus den Lösungen der Schrödingergleichung (s. Gl. 4.2) für verschiedene
Rumpfabstände q . Für kleine Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage haben diese die Form
von harmonischen Potentialen und sind in Abbildung 4.1(a) für den Grundzustand EGS und
den ersten angeregten Zustand EES dargestellt. Im Zustand EES besetzen die angeregten Elek-
tronen höhere Orbitale. Dies hat eine Verschiebung der Gleichgewichtslage zu größeren Ab-
ständen q zur Folge. Durch Berücksichtigung der Schwingungsbewegung des Farbzentrums
ergeben sich innerhalb einer Potentialkurve diskrete Energieniveaus m und n. Diese haben in
der harmonischen Näherung einen äquidistanten Energieabstand (ħhω).

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von fluoreszierenden Übergänge. Reine Schwin-
gungsübergänge finden innerhalb einer Potentialkurve statt und liegen im Spektralbereich
zwischen 1,2μm (1,03 eV) und 21,7μm (0,06 eV) [Zai01]. Vibronische Übergänge hingegen
setzen sich aus elektronischen und Schwingungsübergängen zusammen und befinden sich im
Wellenlängenbereich zwischen 170 nm (7,3 eV) und 4,13μm (0,3 eV) [Zai01]. Diese werden
im Folgenden näher betrachtet.

Bei einer Temperatur von T = 0 K ist nur der unterste Schwingungszustand (m = 0) im
elektronischen Grundzustand EGS besetzt. Bedingt durch die quasi instantane Einstellung der
Elektronen auf Abstandsänderungen relativ zur Kernbewegung, kann der Abstand q wäh-
rend eines optischen Überganges als konstant betrachtet werden (Franck-Condon-Prinzip). In
Diagramm 4.1(a) ist dies durch vertikale Pfeile dargestellt. Die Übergangswahrscheinlichkeit
eines elektronischen Dipolübergangs von einem Schwingungsniveau m im Grundzustand zu
einem Schwingungsniveau n im ersten angeregten Zustand ist proportional zum Franck-Con-
don Faktor [Sve98]

W12 ∝
����
∫

um(q)un(q)dq
����2 . (4.3)

um(q) und un(q) sind die entsprechenden Wellenfunktionen des unteren und oberen Zustan-
des. Diese sind in der harmonischen Näherung als ein Produkt aus Gauß-Funktion und Her-
mit-Polynom darstellbar.

Der wahrscheinlichste Übergang ergibt sich aus dem größten räumlichen Überlapp der
beiden Wellenfunktionen und ist im Wesentlichen durch die Kopplungsstärke zwischen dem
Defektzentrum und dem Kristallgitter gegeben. Ein Maß für die Stärke der Wechselwirkung
zwischen Elektronen und Phononen ist der Huang-Rhys-Faktor (S). Dieser unterscheidet
zwischen schwacher (S ≈ 0,1), mittlerer (S ≈ 1) und starker (S ≈ 10) Kopplung. In Abbildung
4.1(a) erkennt man, dass der Übergang von A→ B (grüner Pfeil) in den Schwingungszustand
mit n = 2 den größten Absorptionswirkungsquerschnitt aufweist. Der Huang-Rhys-Faktor
beträgt dementsprechend S = 2 und gibt die typische Anzahl an involvierten Phononen-
Streuprozessen an. Dies kann folgendermaßen verstanden werden [Sve98]: Unter Vernachläs-
sigung der Nullpunktsenergie befindet sich das Farbzentrum im Ruhezustand am Punkt A.
Die Absorption eines Photons überführt das Zentrum in einen höheren Vibrationszustand
mit derselben Abstandskoordinate q . Da sich die Position und die Geschwindigkeit der Kerne
während eines elektronischen Übergangs nicht ändern, liegt das Zentrum weiterhin ruhend
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vor. Folglich ist der Endzustand der Punkt B im Schwingungsniveau n = 2. Im Anschluss
kann das System unter Emission von S = 2 Phononen zum Punkt C relaxieren. Analog gilt
für die Emission, dass der Dipolübergang von C → D (blauer Pfeil) in den Schwingungszu-
stand mit m = 2 der Wahrscheinlichste ist.

Ein wichtiger Übergang findet zwischen den Energieniveaus n = 0 und m = 0 statt und
ist mit ZPL in Abbildung 4.1 (roter Pfeil) gekennzeichnet. Dieser ist ein rein elektronischer
Übergang ohne Mitwirkung von Phononen und wird Nullphononenlinie (ZPL; engl.: zero
phonon line) genannt. In der Regel ist die ZPL, im Gegensatz zu den Übergängen mit invol-
vierten Phononen, ein spektral schmaler Übergang von der Größenordnung 1 meV [Wal79].
Die spektrale Breite einzelner Farbzentren hängt sowohl von der strahlenden Lebensdauer
des Defekts als auch von der unmittelbaren Umgebung des Zentrums und damit der Reinheit
des Diamanten ab. Insbesondere ist die Lebensdauer durch die Emissionsfrequenz und das
Dipolmatrixelement des optischen Überganges bestimmt. Anhand von Farbzentren im nah-
infraroten Spektralbereich in Kapitel 4.5.1 und von Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in Kapitel
6.2 wird dieser Zusammenhang näher erläutert.

Betrachtet man die Kopplung an eine diskrete Phononenmode mit einer Frequenz ω, be-
steht das Absorptionsspektrum (Emissionsspektrum) eines Farbzentrums aus der ZPL bei
einer Energie E0 und aus Maxima bei den Energien Eabs = E0 + j ħhω (Eem = E0 − j ħhω)
mit j ∈ �+ (s. Abb. 4.1(b)). Die relativen Intensitäten der Spektrallinien sind durch die ent-
sprechenden Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmt. Inelastische Streuprozesse zwischen
Elektron-Loch-Paaren (Exzitonen) und Phononen haben zur Folge, dass die Photonenener-
gien in der Emission geringer sind als in der Absorption. Im ersten Schritt erzeugt ein ein-
fallendes Photon ein Exziton. Dieses wird in einen niederenergetischen Zustand gestreut,
indem es ein oder mehrere Phononen emittiert. Sobald das gestreute Exziton den n = 0
Schwingungszustand des angeregten Zustandes EES erreicht, rekombiniert es unter Emission
eines langwelligen Photons in einen Schwingungszustand m des Grundzustandes EGS. Da das
Phononenspektrum im realen Kristall nicht diskret sondern quasi-kontinuierlich ist, resultie-
ren spektral breite Photolumineszenz-Maxima [Sap76]. Diese werden Phononenseitenbänder
(PSBs; engl.: phonon sidebands) genannt. Die spektrale Breite der Banden kann zwei bis drei
Größenordnungen größer sein als die Linienbreite der ZPL [Sap76] und hängt im Wesent-
lichen von der Phononenzustandsdichte ab. Für eine allgemeine Betrachtung müssen neben
Mehr-Phononen-Streuprozessen an optischen Phononen auch lokale Schwingungsmoden des
Kristallgitters berücksichtigt werden [Zai01, Sap76]. Aus den elektronischen Kopplungen an
diese Moden folgen weitere Maxima, die die bisherigen PSBs überlagern und zur spektralen
Breite der Banden beitragen.

Relativ zur ZPL kommen in Absorptionsspektren PSBs bei höheren Energien und in Emis-
sionsspektren bei niedrigeren Energien vor (s. Abb. 4.1(b)). Dieses Phänomen ist unter dem
Begriff Stokes-Verschiebung bekannt. In einem einfachen Modell erwartet man, dass die bei-
den Spektren näherungsweise spiegelsymmetrisch zur Nullphononenlinie liegen. Dies ist nicht
bei allen Zentren der Fall. Für Stickstoff-Fehlstellen-Zentren ist eine ausführliche Untersu-
chung in Kapitel 5 aufgeführt.
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(a)

Abbildung 4.2: (a) Kristallgitter von Diamant mit eingebundenem Stickstoff-Fehlstellen-
(NV)-Farbzentrum. Dabei besetzt ein Stickstoffatom (blau) einen Kohlenstoffgitterplatz
(schwarz), der nächste Nachbargitterplatz ist eine Fehlstelle (weiß). (b) Photolumineszenz-
Spektrum eines Ensembles von NV-Zentren aus Diamant-Nanokristallen bei einer Tempera-
tur von T = 10 K. Die Nullphononenlinien (ZPL) und die entsprechenden Phononenseiten-
bänder (PSBs) von NV− und NV0 sind mit roten beziehungsweise blauen Pfeilen markiert.
Angeregt wird mit einer Pumpintensität von P = 302kW/cm2 bei einer Wellenlänge von
λexc = 532 nm mit einem Dauerstrichlaser.

4.4 Stickstoff-Fehlstellen

Das Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum (NV; engl.: nitrogen-vacancy) in Diamant setzt sich aus
einem Stickstoffatom auf einem Kohlenstoffplatz sowie einer benachbarten Fehlstelle zusam-
men (s. Abb. 4.2(a)). Das Zentrum existiert in zwei bekannten stabilen Ladungszuständen.
Das negativ geladene Zentrum (NV−) hat eine Nullphononenlinie bei einer Wellenlänge von
637 nm (1,95 eV) und das neutrale Zentrum (NV0) bei einer Wellenlänge von 575 nm (2,16 eV).
Diese strahlenden elektronischen Übergänge werden von langwelligen Phononenseitenbän-
der begleitet. Ein typisches Photolumineszenz-(PL)-Spektrum von einem Ensemble von NV-
Zentren aus Diamant-Nanokristallen1 ist in Abbildung 4.2(b) dargestellt. Der Huang-Rhys-
Faktor der NV−-Zentren beträgt S = 3,7 [Man06] und ist ein Maß für die Stärke der Kopp-
lung zwischen Defektzentrum und Kristallgitter (s. Kapitel 4.3). Diese Kopplungsstärke spie-
gelt sich in dem geringen Intensitätsanteil der Nullphononenlinie von 2,7% zur gesamten PL-
Intensität der NV−-Zentren wider (s. Abb. 4.2(b)).

Das erste PL-Spektrum eines inhomogen verbreiterten Ensembles von NV-Zentren wurde
bereits 1971 publiziert [Cla71]. Interessant für die Quanteninformationstechnologie [Wra06,

1 Diamant-Nanokristalle mit NV-Zentren werden in Kapitel 7 vorgestellt.
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Fuc11, Buc10, Tog10, Neu10] wurden die Farbzentren allerdings erst, als es gelang, einzelne
Farbzentren optisch zu detektieren [Gru97]. Seit etwa einem Jahrzehnt werden NV-Zentren
kommerziell als Einzelphotonenquellen verwendet und in der Quantenkryptographie einge-
setzt [Kur00, Bev02, Vic11]. Ein weiteres Anwendungsgebiet für das NV−-Zentrum findet
sich in der ultrasensitiven Magnetometrie auf der Nanometerskala [Maz08, Bal08]. Außer-
dem ist das negativ geladene Zentrum ein vielversprechendes System zur Realisierung eines
Quantencomputers bei Raumtemperatur [Lad10, Web10, Wra10]. Dies liegt an seiner lan-
gen Elektronenspinkohärenzzeit von T2 = 1,8 ms [Bal09]. Die Erklärung hierfür ist die hohe
Debye-Temperatur von Diamant von θdia = 1860 K [Fie92]. Da die Dichte an angeregten
Phononenmoden für Temperaturen T < θ proportional zu (T /θ)3 abnimmt (Debye-Mo-
dell), hat Diamant bei Raumtemperatur im Vergleich zu Kristallen mit Debye-Temperaturen
von θ < θdia eine geringe Anzahl an angeregten Phononenzuständen. Die Kopplungsstärke
zwischen Elektronen und Phononen ist folglich klein. Außerdem ist es möglich, nahezu iso-
topenreinen Diamant mit 12C-Atomen herzustellen, sodass der Kernspin des Gitters null ist
und nicht mit dem Elektronenspin des NV-Zentrums wechselwirkt. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, den Elektronenspin eines einzelnen NV−-Zentrums optisch zu initialisie-
ren [Har06] und auszulesen [Gru97] sowie mittels Mikrowellen zu manipulieren [Fuc09].
Eine Idee ist nun, den paramagnetischen elektronischen Grundzustand des NV−-Zustandes
als Spinqubit zu nutzen und optische Übergänge zur Manipulation und zum Auslesen dieses
Qubitzustandes zu verwenden [Web10, Wra10].

Dem negativ geladenen NV-Zentrum stehen sechs Elektronen zur Verfügung, die sich aus
den drei Kohlenstoffverbindungen, den beiden ungebundenen Valenzelektronen des Stick-
stoffs und einem zusätzlichen Elektron aus der Umgebung zusammensetzen. Aus Elektro-
nenspinresonanzexperimenten ist bekannt, dass der Gesamtspin der Elektronen den Betrag
eins hat. Das neutrale NV-Zentrum hingegen hat fünf Elektronen zur Verfügung und stellt
ein Spin-1/2 System dar.

4.4.1 Optische Spinpolarisation des negativ geladenen Zustandes
NV−

Mithilfe der Gruppentheorie [Maz10, Maz11] und/oder einem molekularen Modell [Doh11]
können die relativen Lagen der elektronischen Energieniveaus des negativ geladenen NV-Zen-
trums bestimmt werden. Ziel dieses Abschnittes ist es, die relevanten Bezeichnungen aus der
Gruppentheorie für die Energiezustände des NV−-Zustandes einzuführen sowie den Mecha-
nismus der optischen Spinpolarisation vorzustellen. Eine detaillierte Beschreibung findet sich
in der Fachliteratur [Yu96, Maz11, Doh11].

Die Gruppentheorie liefert ein mathematisches Werkzeug zur systematischen Untersu-
chung von Symmetrieeigenschaften eines Kristallgitters und dessen Defekte. Das NV-Zen-
trum in Diamant gehört der Punktgruppe2 C3v an. In der Mulliken-Notation wird die ein-

2 In Punktgruppen sind nur Operatoren zugelassen, die mindestens einen Punkt des Gitters oder des Defektes
fixieren und unverändert im Raum lassen.
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Abbildung 4.3: Vereinfachtes Energieschema des NV−-Zentrums bei tiefen Temperaturen.
Die Triplett-Zustände 3A2 und 3E stehen für den Grundzustand (GS) sowie für den angereg-
ten Zustand (ES) des elektronischen Überganges. Dazwischen befinden sich zwei Singulett-
Zustände 1A1 und 1E . Nicht-resonante Anregung (grüner Pfeil) in höhere Schwingungsener-
gieniveaus hat eine optisch induzierte Spinpolarisation des Grundzustandes in den Spinpro-
jektionszustand |Sz〉 (ms = 0) zur Folge. Strahlende Nullphononen-Übergänge (ZPL) sind rot
und lila markiert. Nichtstrahlende Übergänge sind schwarz und schwach nichtstrahlende sind
gestrichelt gekennzeichnet [Man06, Man10b].
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deutige irreduzible Darstellung3 der NV-Zentren durch A1, A2 und E ausgedrückt. Dabei
sind Energieniveaus mit E -Symmetrie doppelt entartet und Niveaus mit A-Symmetrie nicht
entartet. Zusätzliche hochgestellte Indizes beschreiben die Spinentartung des entsprechenden
Energieniveaus.

In Abbildung 4.3 ist ein vereinfachtes Energiediagramm des negativ geladenen NV-Zen-
trums dargestellt. Betrachtet wird der optische Übergang vom ersten angeregten Zustand 3E
(E -Symmetrie, doppelt entartet) zum Grundzustand 3A2 (A2-Symmetrie, nicht entartet) un-
ter nicht-resonanter Anregung (grüner Pfeil) in höhere Schwingungsenergieniveaus (PSBs).
Das dazugehörige PL-Spektrum beinhaltet die ZPL des NV−-Zentrums bei einer Wellenlän-
ge von 637 nm und die entsprechenden langwelligen PSBs (s. Abb. 4.2). Sowohl der 3A2- als
auch der 3E -Zustand sind Spin-Triplett-Zustände. Dies wird durch die hochgestellte drei ge-
kennzeichnet. Bedingt durch die Spin-Spin-Wechselwirkung ist der Grundzustand 3A2 in ein
Spin-Dublett (|Sx〉, |Sy〉) mit Spinprojektionen ms = ±1 sowie ein Spin-Singulett (|Sz〉) mit
Spinprojektion ms = 0 aufgespalten. Der Energieabstand beträgt 2,88 GHz. Im Folgenden
wird angenommen, dass die dominierende Wechselwirkung zwischen dem Defektzentrum
und der Diamantmatrix die Kristallverspannung senkrecht zur Achse des NV-Zentrums ist.
Diese hebt die Entartung im angeregten Zustand 3E auf. Es resultieren zwei Zweige Ex und
Ey mit jeweils drei Spinprojektionszuständen (|Sx〉, |Sy〉, |Sz〉). Falls der Spin sowohl in der
Absorption als auch in der Emission eine Erhaltungsgröße ist und keine weiteren Energie-
niveaus in die Betrachtung miteinbezogen werden, ist zu erwarten, dass sich die ZPL unter
nicht-resonanter Anregung aus sechs strahlenden Übergängen zusammensetzt. Diese finden
zwischen identischen Spinzuständen des Grund- und des angeregten Zustandes statt.

Aus der Gruppentheorie ist allerdings bekannt, dass mindestens zwei Singulett-Zustän-
de 1E und 1A1 zwischen den Triplett-Zuständen 3A2 und 3E existieren. Die relative Posi-
tion der Energieniveaus der Singuletts war lange Zeit unklar [Man10a]. Aktuelle theoreti-
sche Berechnungen zeigen, dass der 1E -Zustand energetisch tiefer liegt als der 1A1-Zustand
[Del10, Maz10] (s. Abb. 4.3). Experimentell wurde im infraroten Spektralbereich bei einer
Wellenlänge von 1046 nm eine weitere, intensitätsschwache Nullphononenlinie des negativ
geladenen NV-Zentrum nachgewiesen [Rog08]. Diese wird dem optischen Übergang zwi-
schen den beiden Singulett-Zuständen zugeschrieben (lila Pfeil).

Die Spin-Orbit-Wechselwirkung ermöglicht nichtstrahlende Übergänge vom angeregten
Zustand 3E in den Singulett-Zustand 1A1. Aus Experimenten ist allerdings bekannt, dass diese
Übergänge stark spinabhängig sind. Die Übergangsrate von den ms = 0 Energieniveaus ist um
einen Faktor 4 geringer als von den ms =±1 Niveaus [Rob11]. Vom 1A1-Zustand zerfällt das
System entweder strahlungslos (schwarz gestrichelter Pfeile) oder strahlend (roter Pfeil) in den
1E -Zustand. Daraufhin relaxiert es bevorzugt in den ms = 0 Grundzustand [Man10b]. Op-
tische Übergänge in Verbindung mit den Energiezuständen ms =±1 sind nicht zyklisch. So-
bald das System über die Singulett-Zustände zerfällt, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit im
ms = 0 Zustand vor. Bei nicht-resonanter Anregung erzeugt dieser Prozess, der „Intersystem

3 Jeder Operator der Punktgruppe kann durch eine irreduzible Matrix repräsentiert werden. Die Gesamtheit
dieser Matrizen wird irreduzible Darstellung genannt.
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Abbildung 4.4: Energieaufspaltung des Grundzustandes (GS) 3A2 und des angeregten Zustan-
des (ES) 3E des NV−-Zentrums bei tiefen Temperaturen unter Berücksichtigung der Spin-
Orbit- und der Spin-Spin-Wechselwirkung sowie der lokalen Kristallverspannung. Der Pa-
rameter δ ist ein Maß für die transversale Verspannung. Bei geringer Kristallverspannung
haben die Aufspaltungen die Energiewerte: Δ= 2,88 GHz, Λ = 5,3 GHz, Γ = 1,42 GHz und
Σ= 1,55 GHz [Bat09].

Crossing“ genannt wird, nach wenigen Anregungs- und Zerfallszyklen eine optisch induzierte
Spinpolarisation des Grundzustandes (ms = 0) von mindestens 80% [Har06, Neu10, Rob11].
Eine Konsequenz daraus ist, dass nur zwei, statt sechs, Übergänge der ZPL (s. rote Pfeile in
Abb. 4.3) im sichtbaren Spektralbereich beobachtbar sind (s. Kapitel 6.1).

4.4.2 Elektronische Struktur des negativ geladenen Zustandes NV−

Das Energiediagramm in Abbildung 4.3 ist nur für eine bestimmte Verspannung des Kristall-
gitters sowie bei tiefen Temperaturen gültig. Im Allgemeinen modifiziert eine Kristallverspan-
nung senkrecht zur NV-Symmetrieachse die Feinstruktur des angeregten Zustandes 3E . Sie
wirkt sich auf die Energiedifferenz zwischen den beiden Zweigen Ex und Ey sowie auf die rela-
tive Position der jeweiligen Subniveaus aus. Bei der Betrachtung einzelner NV-Zentren bei tie-
fen Temperaturen haben bereits kleine lokale Änderungen der transversalen Spannung einen
Einfluss auf das beobachtbare Photolumineszenz-Anregungs-Spektrum [Bat09, Tam08]. Der
Parameter δ ist ein Maß für die transversale Kristallverspannung und steht im direkten Zu-
sammenhang mit der Energieaufspaltung (2δ) zwischen Ex und Ey (s. Abb. 4.4). In einkristal-
linen Diamantproben mit einer geringer Stickstoffkonzentration in der Größenordnung von
einem Atom pro einer Milliarde Atome (ppb; engl.: parts per billion) liegt diese Aufspaltung
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Abbildung 4.5: Experimentell bestimmte relative Lage der Energieniveaus des angeregten Zu-
standes 3E von NV− bei tiefen Temperaturen in Abhängigkeit der transversalen Kristallver-
spannung δ. Die Energieniveaus sind in zwei Orbitalzweige Ex und Ey mit jeweils drei Sub-
niveau (Sx, Sy, Sz) untergliedert. Der Ausschnitt zeigt ein Avoided Cossing der Subniveaus
|Ey, Sz〉 ↔ |Ey, Sx〉 im unteren Zweig. Symbole stellen Messpunkte [Bat09] und Linien Be-
rechnungen [Tam08] dar.

typischerweise im unteren Gigahertzbereich (s. Kapitel 5.4).
Zunächst wird auf die Feinstruktur des angeregten Zustandes 3E bei tiefen Temperatu-

ren eingegangen (s. Abb. 4.4). Sie ergibt sich aus einem Zusammenspiel dreier Faktoren: der
Spin-Orbit- und der Spin-Spin-Wechselwirkung sowie der lokalen, transversalen Verspannung
des Diamantgitters. Der Triplett-Zustand 3E spaltet sich in drei zweifach-entartete Energie-
niveaus [(A1,A2), (E) und (E ′)] auf. Der äquidistante Energieabstand zwischen den Niveaus
beträgt Λ= 5,3 GHz. Verantwortlich für die Aufspaltung ist die Komponente der Spin-Orbit-
Wechselwirkung, die in Richtung der NV-Achse zeigt. Des Weiteren verschiebt die Spin-Spin-
Wechselwirkung die Energieniveaus relativ zueinander um ein Vielfaches von Γ/3≈ 0,5 GHz.
Zusätzlich hebt die Spin-Spin-Wechselwirkung die Entartung der Niveaus A1 und A2 auf, in-
dem die Zustände um eine Energie von Σ = ±1,55 GHz versetzt werden. Ohne Berücksich-
tigung der Kristallverspannung ist die Feinstruktur des angeregten Zustandes durch die drei
Parameter Λ, Γ und Σ bestimmt [Bat09].

Verspannung, die entlang der NV-Symmetrieachse anliegt, verursacht eine gleiche Verschie-
bung aller Energieniveaus und hat folglich keinen Einfluss auf die Feinstruktur. Transversale
Verspannung hingegen unterteilt die Energieniveaus in zwei Zweige Ex und Ey mit jeweils
drei Subniveaus (|Sx〉, |Sy〉, |Sz〉). Der Energieabstand 2δ zwischen den Zweigen ist abhängig
von der Stärke der Verspannung.

Darüber hinaus kommen bei zwei Kristallverspannungswerten (δ1 ≈ 7GHz,δ2 ≈ 15GHz)
sogenannte „Avoided Crossings“ vor (s. Abb. 4.5). Hier tauschen jeweils zwei Subniveaus des
unteren Zweigs |Ey, Sz〉↔ |Ey, Sx〉 beziehungsweise |Ey, Sz〉↔ |Ey, Sy〉 ihre energetische Po-
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sition [Tam08]. Die Konsequenz ist, dass eine Mischung der beteiligten Spinprojektionszu-
stände stattfindet und zwei zusätzliche, strahlende Übergänge beobachtet werden [Bat09]. In
Kapitel 5.4 werden neue experimentelle Beobachtungen bei einzelnen NV-Zentren mit den
Avoided Crossings in Verbindung gebracht. Unabhängig von der Kristallverspannung exis-
tiert im oberen Zweig Ex keine Vertauschung der energetischen Reihenfolge der Subniveaus.
Folglich hat jeder Energiezustand |Sz〉, |Sx〉 und |Sy〉 nur eine Spinprojektion.

Bei Raumtemperatur ist die Feinstruktur des 3E -Zustandes unabhängig von den lokalen
Kristallverspannungen und der Diamantprobe. Ein temperaturabhängiger Mittelungsprozess
hat zur Folge, dass sich die Spin-Orbit-Wechselwirkung vollständig aufhebt und die Spin-Spin-
Wechselwirkung die dominierende Größe darstellt. In Analogie zum Grundzustand entsteht
aus den Energieniveaus der Zweige Ex und Ey ein einziger Orbitalzweig [Rog09]. Die Ener-
gieaufspaltung zwischen dem ms = 0 und den ms =±1 Zuständen ist für alle Zentren gleich.
Aus Elektronenspinresonanzexperimenten ist bekannt, dass der Energieabstand zwischen den
Subniveaus Γ = 1,42 GHz beträgt.

4.5 Farbzentren im nah-infraroten Spektralbereich

Einige Farbzentren im nah-infraroten Spektralbereich, die in Verbindung mit den Elementen
Nickel (Ni), Chrom (Cr) und Silizium stehen, zeichnen sich durch eine schmale Nullpho-
nonenlinie mit einer Breite in der Größenordnung von 1 nm (T = 300 K) und/oder einem
hohen Debye-Waller-Faktor4 (D) von bis zu D = 0,8 aus [Pez11]. Die strahlende Lebens-
dauer beträgt typischerweise wenige Nanosekunden, was sie zu effizienten Einzelphotonen-
quellen macht. Gegenüber NV-Zentren sind sie für Anwendungen in Verbindung mit der
Faser-basierenden Kommunikationstechnik interessant [Pez11]. Erstens werden standardmä-
ßig Lichtwellenleiter aus Quarzglas verwendet, die typischerweise eine Abschwächung von
∼ 7 dB/km im Spektralbereich des NV−-Zentrums (637nm− 740nm) und von ∼ 2 dB/km
im Wellenlängenbereich um 800 nm haben [Rab05]. Zweitens erfahren Photonen von nah-
infraroten Zentren, die im Wesentlichen in der Nullphononenlinie konzentriert sind, im Ver-
gleich zu Photonen von NV-Zentren, die ein spektral breites Spektrum von über 100 nm
aufweisen, eine um drei Größenordnungen geringere Dispersion [Rab05].

Das bekannteste nah-infrarote Farbzentrum ist das NE8-Zentrum5. Die ZPL des Ni-Farb-
zentrums liegt bei einer Wellenlänge von 802 nm und hat bei Raumtemperatur eine spek-
trale Breite von 1,2 nm [Gae04]. Der Debye-Waller-Faktor beträgt D = 0,7 und ist somit
28-mal höher als beim NV-Zentrum, wobei die Gesamtzahl an Photonen pro Zeitintervall
vergleichbar ist [Gae04, Man06]. Das NE8-Zentrum setzt sich aus einem Ni-Atom, das sich
auf einem Zwischengitterplatz zwischen zwei Fehlstellen befindet, und vier substituierenden
Sticktoffatomen zusammen. Der Defekt bildet wie das NV0-Zentrum ein Spin-1/2 System
[Nad99]. Das Farbzentrum kommt in natürlichen IIa Diamanten [Gae04] und in syntheti-

4 Der Debye-Waller-Faktor errechnet sich aus dem Verhältnis der PL-Intensität der Nullphononenlinie (ZPL)
zur PL-Intensität der Phononenseitenbänder (PSBs).

5 Der Name des NE8-Farbzentrums stammt aus Elektronenspinresonanzexperimenten [Nad99].
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schen Diamanten [Nad99] vor, die unter hohem Druck und hoher Temperatur (HPHT; engl.:
high pressure high temperature) sowie unter Zugabe eines Ni-Katalysators gewachsen sind.
Das NE8-Zentrum kann ebenfalls in nanokristallinen Diamantfilmen nachgewiesen werden
[Rab05, Wu07, Wu08]. Dazu wird eine Suspension aus Nickel- und Diamantpartikeln auf
ein Siliziumsubstrat aufgebracht und anschließend mittels chemischer Gasphasenabscheidung
(CVD; engl.: chemical vapour deposition) überwachsen.

Die gezielte Herstellung einzelner, optisch aktiver Nickelkomplexe in Diamantkristallen
mit hoher Qualität ist ein Schwerpunkt der aktuellen Forschung. Kürzlich konnte gezeigt
werden, dass durch direkte Implantation von Nickelionen in die Diamantmatrix mit anschlie-
ßender Temperaturbehandlung bei Temperaturen über 800 ◦C stabile Farbzentren im nah-
infraroten Spektralbereich hergestellt werden können [Orw10]. Alternativ wurde ein Mikro-
wellen-plasmaunterstützter, chemischer Gasphasenabscheidungsprozess (MPCVD; engl.: mi-
crowave plasma enhanced chemical vapour depostition) zur Erzeugung einzelner Nickelkom-
plexe entwickelt [Wol09, Wol10]. Die typische Abscheidetemperatur liegt zwischen 800 ◦C
und 1000 ◦C. Dieses Verfahren ermöglicht homoepitaktisches Wachstum von einkristallinen
Diamantschichten (s. Abb. 4.6 (a)) mit hoher Reinheit, also einer geringen Anzahl an Kristall-
defekten. Zusätzlich erlaubt es während des Kristallwachstums die kontrollierte Zugabe der
metallorganischen Verbindung Nickelocen Ni(C5H5)2. Die Kristallorientierung der Schicht
ist durch das verwendete Diamantsubstrat bestimmt. In den Diamantschichten konnte mit-
tels Sekundärionenmassenspektrometrie und Kathodolumineszenzspektroskopie Nickel er-
folgreich nachgewiesen werden [Wol10]. Diese Schichten werden im Rahmen dieser Doktor-
arbeit auf einzelne, optisch aktive Farbzentren hin untersucht.

4.5.1 Optische Charakterisierung von Nickel-angereichertem
Diamant

Im Folgenden werden zwei Proben optisch untersucht, die sich aus einem Diamantsubstrat
und einem einkristallinen, mikrometerdicken Diamantfilm zusammensetzen (s. Abb. 4.6(a)).
Als Basis dient jeweils ein 500μm dickes, einkristallines Diamantsubstrat (Substrat 1), das
mittels eines CVD-Verfahrens hergestellt wurde. Die Substratoberfläche entspricht der (100)-
Ebene und die Stickstoff- und Borkonzentration liegen im Bereich von wenigen Atomen pro
einer Million Atome (ppm). Auf diesen wurden Diamantschichten mittels eines MPCVD-
Verfahrens unter identischen Reaktorbedingungen (Leistung, Druck, Temperatur) abgeschie-
den [Wol10]. Bei einer Probe ist während des Wachstums Nickelocen in gasförmiger Form
zugegeben worden, weiterhin war der Stickstoff- sowie Methangehalt im Plasma etwas höher.
Die Variationen in der Plasmazusammensetzung führten dabei zu unterschiedlichen Schicht-
dicken der beiden Proben [Ach07, Tal06]. Der 10,5μm dicke Film (ERNA497) ist unter Zu-
gabe von Nickelocen gewachsen, der 2,4μm dünne Film (ERNA528) ohne. Die Wachstums-
dauer betrug eine Stunde für ERNA497 und drei Stunden für ERNA528. Eine anschließende
Charakterisierung mithilfe von Sekundärionenmassenspektrometrie und Kathodolumines-
zenzspektroskopie bestätigte, dass Nickel in den dicken Diamantfilm der ERNA497-Probe
eingebaut wurde. In Tabelle 4.1 sind die wichtigsten Abscheideparameter der untersuchten

45



4 Farbzentren in Diamant

Tabelle 4.1: Prozessparameter bei der plasmaunterstützten, chemischen Gasphasenabschei-
dung (MPCVD). Die dünne (ERNA528) Diamantschicht ist ohne Zugabe und die dicke (ER-
NA497) mit Zugabe von Nickelocen (Ni(C5H5)2) gewachsen. Die Abkürzung sccm steht für
Standardkubikzentimeter pro Minute.

Probe Leistung Druck H2 CH4 Ar/Ni(C5H5)2 N2 Film
(W) (mbar) (sccm) (sccm) (sccm) (ppm) (μm)

ERNA497 3000 200 221 9 55 10 10,5
ERNA528 3000 200 284 6 7/0 3 2,4

Diamantschichten aufgelistet.
Die optischen μ-Photolumineszenz-Messungen finden am bereits im Kapitel 3.2 vorgestell-

ten Aufbau statt. Zur Anregung wird eine fasergekoppelte, linear polarisierte Dauerstrichla-
serdiode mit einer Wellenlänge von 736 nm verwendet. Die maximale Ausgangsleistung der
Diode beträgt P = 1,3 mW. Messungen werden sowohl bei Raumtemperatur (T = 300 K)
als auch bei tiefen Temperaturen (T = 4 K) durchgeführt. Abhängig vom Temperaturregime
wird ein Mikroskopobjektiv mit einer numerischen Apertur von 0,95 (T = 300 K) oder 0,75
(T = 4 K) verwendet. Der geringe Arbeitsabstand des Mikroskopobjektives (EC Epiplan-
Achromat, Zeiss) mit einer numerischen Apertur von 0,95 erlaubt keine Tieftemperaturan-
wendungen. Die Auflösung des Spektrometers beträgt 0,08 nm bei einem Gitter mit 1200
Linienpaare pro Millimeter und einer Spaltbreite von 50μm.

Hintergrundphotolumineszenz

Zunächst wird der PL-Hintergrund der Diamantproben sowie zweier Referenzsubstrate bei
Raumtemperatur vermessen. Die experimentellen Bedingungen wie Integrationszeit, Anre-
gungsleistung und Fokussierung des Laserstrahls auf der Oberfläche sind für jede Messung
identisch. Aus Abbildung 4.6(b) ist ersichtlich, dass Substrat 1, welches als Substrat für die
hergestellten Diamantschichten dient, bereits im unbehandelten Zustand Photolumineszenz
im Spektralbereich zwischen 780 nm und 950 nm aufweist. Bei den Proben mit zusätzlichem
Diamantfilm (ERNA497, ERNA528) ist die Hintergrund-PL insgesamt ausgeprägter und er-
streckt sich weiter ins Langwellige bis zu einer Wellenlänge von 1000 nm. Die stärkste PL-
Intensität ist auf dem dicken Diamantfilm (ERNA497, top surface) zu beobachten, der unter
Zugabe von Nickel gewachsen ist.

Der PL-Hintergrund ist zum einen auf ungewollt eingebaute Defekte in die Kristallstruk-
tur der Diamantfilme zurückzuführen. Er ist somit abhängig von der Schichtdicke und der
Zugabe von Gasen während des Wachstums. Dünnere Schichten (ERNA528), die mit we-
niger Stickstoff und ohne Zugabe von Nickelocen gewachsen sind, besitzen eine niedrige-
re Hintergrundlumineszenzintensität. Zum anderen ermöglicht die Abscheidetemperatur im
Reaktor von ungefähr 900 ◦C die Mobilisierung von Fremdatomen und Fehlstellen [Kal94].
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(a)

(a)

10 µm

Abbildung 4.6: (a) Rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahme einer einkristallinen
Diamantschicht. Die Schicht wurde mittels eines plasmaunterstützten, chemischen Gaspha-
senabscheidungsprozesses (MPCVD) unter Zugabe von Nickelocen hergestellt. (b) Photo-
lumineszenz-(PL)-Spektren von Diamantschichten mit (ERNA497, dicker Film) und ohne
(ERNA528, dünner Film) Zugabe von Nickelocen während des Wachstums sowie von zwei
unbehandelten Referenzsubstraten. Die Diamantschichten wurden auf einkristallinen Dia-
mantsubstraten (Substrat 1) mit einer Stickstoffkonzentration von wenigen Atome pro einer
Million Atome (ppm) abgeschieden. Zum Vergleich ist ein Diamantsubstrat (Substrat 2) mit
einem Stickstoffanteil von maximal 5 Atomen pro einer Milliarde Atome (ppb) dargestellt.
Um PL-Spektren mit geringer Intensität übersichtlich darzustellen, werden diese mit einem
Faktor drei (x3) multipliziert. Die Messungen finden bei einer Temperatur von T = 300 K
statt. Angeregt wird mit einer Pumpintensität von P = 325kW/cm2 bei einer Wellenlänge
von λexc = 736 nm mit einer Dauerstrichlaserdiode. Dementsprechend liegt die Stokes-Ra-
man-Linie erster Ordnung von Diamant bei einer Wellenlänge von λram = 816 nm.
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Dies hat die Bildung neuer Farbzentren mit meist komplexeren Strukturen zur Folge. Der
Prozess findet sowohl im 500μm dicken Substrat als auch im Diamantfilm statt und erklärt
die ausgeprägtere PL-Hintergrundintensität auf den Substratseiten der Proben (ERNA497,
bottom surface) im Vergleich zum unbehandelten Substrat 1. Bei der Probe mit dünner Epita-
xieschicht ist kein Unterschied in der Hintergrundphotolumineszenz zwischen Ober- und
Unterseite sowie der Probenmitte erkennbar. Aus optischen μ-Photolumineszenz-Messun-
gen bei einer Anregungswellenlänge von 532 nm und aus Kathodolumineszenzmessungen ist
bekannt, dass ein Ensemble aus NV- und Silizium-Fehlstellen-Zentren (SiV; engl.: silicon-va-
cancy) in den Proben mit Diamantfilmen vorhanden ist. Die erhebliche Konzentration an
Farbzentren lässt auf einen hohen Stickstoffgehalt sowie auf viele Fehlstellen schließen. Das
ermöglicht die Formierung von unterschiedlichsten Farbzentren und erklärt die starke Hin-
tergrundlumineszenz.

Zusätzlich wird ein unbehandeltes, einkristallines Diamantsubstrat (Substrat 2) mit einer
sehr geringen N-Konzentration von weniger als 5 ppb betrachtet. Dieses zeigt keine Photo-
lumineszenz und sollte als geeignetes Substrat für die nächste Probengeneration dienen. Eine
Reduzierung der Hintergrundlumineszenz im Substrat, ermöglicht eine klarere Trennung
zwischen Substrat und Diamantfilm. Dies ist notwendig, um Farbzentren richtig zuzuordnen
(Substrat oder Film) und auf ihre strukturelle Zusammensetzung schließen zu können.

Die markante Linie bei einer Wellenlänge von λram = 816 nm entspricht der Stokes-Raman-
Linie erster Ordnung in Diamant. Sie resultiert aus einem inelastischen Streuprozess zwischen
den Photonen des eingestrahlten Laserlichtes und den Atomen des Kristallgitters. Dabei ge-
ben die eingestrahlten Photonen entweder Energie an die Atome ab und regen sie zu Schwin-
gungen an oder nehmen Energie von ihnen auf, falls ein Atom aus einem energiereicheren
in einen energieärmeren Schwingungszustand übergeht [Chr77]. Dementsprechend besitzen
die emittierten Photonen entweder eine höhere (Anti-Stokes-Streuung) oder eine niedrigere
Energie (Stokes-Streuung) als die einfallende Strahlung. Die Frequenzdifferenz zwischen dem
eingestrahlten Licht und dem Raman-Streulicht ist unabhängig von der Anregungswellenlän-
ge. In Diamant liegt die Raman-Linie erster Ordnung bei einer Wellenzahl von 1332,5cm−1

und das Maximum der Raman-Bande zweiter Ordnung bei einer Wellenzahl von 2459cm−1

[Zai01].

Spektren einzelner nah-infraroter Farbzentren

Interessanterweise zeigen die μ-Photolumineszenz-Messungen, dass sowohl in der Probe mit
dicker (ERNA497) als auch mit dünner (ERNA528) Diamantschicht einzelne, stabile Farb-
zentren im Wellenlängenbereich zwischen 780 nm und 930 nm vorhanden sind. Außerdem
kommen diese Zentren in der Epitaxieschicht und im Diamantsubstrat vor. In Abbildung
4.7(a) sind die spektralen Positionen von insgesamt 100 vermessenen Zentren aufgeführt. Et-
wa 30% der Zentren stammen von ERNA528, 60% von ERNA497. Es handelt sich bei den
Defekten um einzelne Farbzentren. Zur Kontrolle dienen Korrelationsmessungen zweiter
Ordnung g(2)(τ) (s. Kapitel 2.2). Die Zentren weisen im Mittel einen Kontrast von 0,6 auf,
der mit entsprechenden 10 nm breiten Bandpassfiltern auf einen Kontrast von 0,9 verbessert
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Abbildung 4.7: (a) Histogramm über die spektrale Position der Nullphononenlinie von ins-
gesamt 100 Farbzentren. 60% der Zentren stammen aus ERNA497 (mit Nickelocen, dicker
Film)), 30% aus ERNA528 (ohne Nickelocen, dünner Film). Die Zentren kommen sowohl
in der Epitaxieschicht als auch im Diamantsubstrat vor. Die Diskretisierung (binning) beträgt
1 nm. Die Messungen finden bei einer Temperatur von T = 300 K statt. Angeregt wird mit
einer Pumpintensität von P = 325kW/cm2 bei einer Wellenlänge von λexc = 736 nm mit einer
Dauerstrichlaserdiode. (b) Normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) für ein
einzelnes Defektzentrum bei zwei verschiedenen Anregungsintensitäten (P = 300kW/cm2

(rote Linie), P = 30kW/cm2 (schwarze Punkte)).

werden kann (s. Abb. 4.7(b)). Das Histogramm zeigt, dass die Nullphononenlinien der Zen-
tren auf einen Wellenlängenbereich um 800 nm± 20 nm konzentriert sind (s. Abb. 4.7(a)) und
7% der Zentren bei einer spektralen Position von 785 nm liegen.

Da die nah-infraroten Farbzentren in beiden Proben vorhanden sind, scheinen sie unabhän-
gig von der Zugabe von Nickelocen während des Wachstums zu sein. Des Weiteren konnte
kein Unterschied zwischen den Farbzentren in der Epitaxieschicht und im Substrat festgestellt
werden. Die Defektzentren zeigen die gleiche PL-Intensität, liegen im selben Wellenlängenbe-
reich von 780 nm bis 930 nm und ihre Lumineszenz ist bei den verwendeten Anregungsinten-
sitäten zeitlich stabil.

Referenzmessungen belegen, dass bereits unbehandelte Diamantsubstrate (Substrat 1) ein-
zelne, optisch aktive Defekte beinhalteten. Diese haben allerdings eine um einen Faktor 10 ge-
ringere PL-Intensität und ihre Lumineszenz ist nicht stabil. Spektrale Sprünge und ein Blink-
verhalten sind beobachtbar. Eine dreistündige Temperaturbehandlung der Substrate bei einer
Temperatur von 1000 ◦C in einer Wasserstoffatmosphäre oder im Vakuum hat keinen Ein-
fluss auf die optischen Eigenschaften der Farbzentren. Folglich kann ausgeschlossen werden,
dass die stabilen Zentren ausschließlich durch die Abscheidetemperatur im Reaktor entste-
hen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch unklar wie die stabilen Zentren in den Proben
mit Diamantfilm zustande kommen und ob sie auf Ni-Komplexe zurückzuführen sind. In
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Abbildung 4.8: Photolumineszenz-Spektren von drei einzelnen Farbzentren aus der ER-
NA528-Probe (ohne Nickelocen, dünner Film). Die einzelnen Spektren sind vertikal abge-
setzt. Angeregt wird mit einer Pumpintensität von P = 325kW/cm2 bei einer Wellenlänge
von λexc = 736 nm mit einer Dauerstrichlaserdiode. Die Messungen finden bei einer Tempera-
tur von T = 300 K statt. Die Stokes-Raman-Linie erster Ordnung von Diamant liegt bei einer
Wellenlänge von λram = 816 nm.

Zukunft werden Diamantfilme auf Diamantsubstrate (Substrat 2) mit einer Fremdatomkon-
zentration von weniger als 5 ppb abgeschieden, um den Ursprung der Zentren bestimmen
und analysieren zu können.

Obwohl die Herkunft und die atomare Zusammensetzung der Defekte unklar sind, sind
ihre optischen Eigenschaften vielversprechend. Deswegen werden sie weiter anhand der Pro-
be mit dünnem Diamantfilm ohne Ni-Zugabe (ERNA528) untersucht. In Abbildung 4.8 sind
drei repräsentative PL-Spektren einzelner Defekte dargestellt. Typischerweise befindet sich
ein Großteil der PL-Intensität in der Nullphononenlinie, und die Phononenseitenbänder
sind nur schwach oder überhaupt nicht vorhanden (Zentrum 1, Zentrum 2). Es existieren
allerdings auch Defektzentren, die eine komplexere Struktur mit mehreren schmalen Lini-
en aufweisen (Zentrum 3). Korrelationsmessungen zweiter Ordnung deuten darauf hin, dass
die Struktur von stärker ausgeprägten Phononenseitenbänder stammt. In den Autokorrelati-
onskurven erscheinen bei höheren Laserleistungen neben dem Antibunching-Minimum zwei
Bunching-Maxima für lange Zeitverzögerungen τ (s. Abb. 4.7(b)). Dies zeigt, dass die Zentren
mindestens ein Drei-Niveau-System mit einem metastabilen Zustand bilden. Aus dem Anstieg
des Antibunching-Terms in der g(2)(τ)-Kurve kann bei geringer Pumpleistung die strahlende
Lebensdauer bestimmt werden (s. Gl. 2.46 in Kapitel 2.3). Bei den untersuchten Defekten liegt
sie typischerweise zwischen τ = 1 ns und τ = 2 ns und ist unabhängig von der Temperatur.
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Abbildung 4.9: Polarisationseigenschaften eines einzelnen Farbzentrums bei Raumtempera-
tur. (a) PL-Intensität in Abhängigkeit des Winkels der linearen Polarisation des anregenden
Laserlichtes. Die Drehung der Polarisation erfolgt dabei durch ein λ/2-Plättchen. Für be-
stimmte Winkeleinstellungen wird das Emissionsspektrum akkumuliert und die Intensität
der Nullphononenlinie aufgezeichnet. (b) PL-Intensität als Funktion des Winkels des Polari-
sationsfilters im Detektionszweig. Durchgezogene Linien sind an die Messdaten angepasste
Sinuskurven und ergeben einen Kontrast von 74% in (a) und 80% in (b). Angeregt wird mit
einer Pumpintensität von P = 325kW/cm2 bei einer Wellenlänge von λexc = 736 nm mit einer
Dauerstrichlaserdiode.

Polarisationscharakteristik in Absorption und Emission

Das Farbzentrum 2 in Abbildung 4.8 emittiert bei einer Wellenlänge von 788,5 nm und weist
kaum Phononenseitenbänder auf. Um die Polarisationseigenschaften des Defekts bezüglich
der Absorption zu bestimmen, wird ein λ/2-Plättchen in den Anregungszweig gebracht und
die lineare Polarisation der Laserdiode gedreht. Für diskrete Winkel wird das Emissionsspek-
trum des Zentrums akkumuliert und die Intensität der Nullphononenlinie aufgezeichnet (s.
Abb. 4.9(a)). In einem nächsten Schritt wird das λ/2-Plättchen bei einem Winkel maximaler
PL-Intensität fixiert und stattdessen der Winkel des Polarisationsfilters im Detektionszweig
variiert, um die Polarisation der Emission zu untersuchen. Analog wird die PL-Intensität der
ZPL in Abhängigkeit des Winkels notiert (s. Abb. 4.9(b)). Das betrachtete Zentrum zeigt so-
wohl eine linear polarisierte Absorption mit einem Kontrast6 von 74% als auch eine linear
polarisierte PL-Emission von 80%. Kontrast und Phasenlage deuten auf einen einfachen Di-
pol hin. Der geringe elliptische Anteil der Polarisation ist auf den dichroischen Stahlteiler
zurückzuführen, dessen Reflexions- und Transmissionseigenschaften ebenfalls abhängig von
der Polarisation sind. Diese Beobachtungen gelten für alle untersuchten Farbzentren.

6 Der Kontrast Kpol =
Imax−Imin
Imax+Imin

ist ein Maß für die lineare Polarisation. Er wird typischerweise in Prozent
angegeben.
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Abbildung 4.10: Temperaturabhängigkeit des Photolumineszenz-Spektrums eines einzelnen
Farbzentrums. (a) Spektrale Position und Verbreiterung der Nullphononenlinie (ZPL). (b)
Ausschnitt des Photolumineszenz-Spektrums gemessen bei einer Temperatur von T = 4 K
(schwarz) beziehungsweise T = 300 K (rot) im Vergleich zu einem Hintergrundspektrum
(BG, grün). Neben der ZPL und der Ramanlinie erster Ordnung sind sowohl Stokes- als auch
Antistokes-Phononenseitenbänder (PSBs) deutlich sichtbar. Angeregt wird mit einer Pumpin-
tensität von P = 203kW/cm2 bei einer Wellenlänge von λexc = 736 nm mit einer Dauerstrich-
laserdiode. Dementsprechend liegt die Stokes-Raman-Linie erster Ordnung von Diamant bei
einer Wellenlänge von λram = 816 nm.

Temperaturabhängigkeit der Photolumineszenzspektren

Der Einfluss der Temperatur im Bereich zwischen T = 4 K und T = 300 K auf die Lini-
enbreite (FWHM) und auf die spektrale Position der Nullphononenlinie wird detailliert an
einem einzelnen Farbzentrum untersucht. Er ist in Abbildung 4.10(a) wiedergeben. Bei den
Messungen wird darauf geachtet, dass die experimentellen Bedingungen (Integrationszeit, La-
serleistung, Fokussierung des Laserstrahls) identisch sind. Bei kontrollierter, langsamer Erhö-
hung der Temperatur im Kryostaten verbreitert sich die Nullphononenlinie kontinuierlich
von einer zunächst auflösungsbegrenzten Breite von 0,08 nm bei Helium-Temperaturen auf
0,8 nm bei Raumtemperatur. Zusätzlich gibt es eine Rotverschiebung der Zentralwellenlänge
um 1,3 nm. Obwohl die Spitzenintensität abnimmt, bleibt die integrierte PL-Intensität der
ZPL unverändert.

Gleichzeitig wird beobachtet, dass die schwach-ausgeprägten, langwelligen Phononensei-
tenbänder temperaturunabhängig sind und lediglich bei Raumtemperatur etwas an PL-Inten-
sität verlieren. Dafür entstehen auf der kurzwelligen Seite der Nullphononenlinie zusätzliche
Banden (Anti-Stokes-PSBs), bedingt durch die thermische Besetzung höherer Schwingungsni-
veaus im angeregten Zustand, sodass die integrierte PL-Intensität ebenfalls konstant bleibt (s.
Abb. 4.10(b)). Folglich ist die Gesamtzahl an Photonen (ZPL und PSBs) pro Zeiteinheit und
der Debye-Waller-Faktor unabhängig von der Temperatur.
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Spektral hoch aufgelöste Photolumineszenzmessungen

Für viele Anwendungen auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung sind Ein-
zelphotonenquellen nötig, deren Photonen ununterscheidbar sind [Lou05, Kni01, Obr07].
Diese Photonen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre räumliche und zeitliche Mode sowie
ihre Polarisation identisch sind. Idealerweise besitzen sie dieselbe Frequenz und weisen ein
Fourier-limitiertes Spektrum auf. Das bedeutet, die Energie-Zeit-Unschärfe

ΔνFT =
1

2πτ
(4.4)

verknüpft die spektrale BandbreiteΔνFT (FWHM) der Photonen mit der strahlenden Lebens-
dauer τ. Ununterscheidbare Photonen wurden zuerst via parametrischer Abwärtskonvertie-
rung erzeugt und durch den Hong-Ou-Mandel-Dip nachgewiesen [Hon87]. In den letzten
Jahren sind sie auch mittels einzelner Ionen [Ger09], Atome [Beu06], Moleküle [Let07] und
Quantenpunkte [San02, Ben08] erzeugt worden. Die kontrollierte Herstellung in Festkör-
persystemen ist jedoch immer noch eine Herausforderung. Die verhältnismäßig starke Wech-
selwirkung zwischen den Photonen und dem Wirtskristall hat oftmals eine geringe Kohärenz
aufeinanderfolgender Photonen zur Folge. Allerdings weist das PL-Anregungsspektrum ei-
nes NV-Zentrums in Diamant unter resonanter Anregung und bei tiefen Temperaturen eine
Fourier-limitierte Linienform auf [Tam06]. Das System hat jedoch den Nachteil, dass nur
ein kleiner Anteil von 2,7% [Man06] der Gesamtphotonen in der ZPL konzentriert ist und
folglich die Photonenausbeute zu gering für praktische Anwendungen ist. Die nah-infraroten
Farbzentren in den Proben mit Diamantfilmen zeichnen sich hingegen durch ihre intensi-
ven Nullphononenlinien und hohen Zählraten aus. Deshalb ist es von großem Interesse, die
spektrale Breite und Stabilität dieser Zentren weiter zu untersuchen.

Durch eine Reduktion der Breite des Eingangsspalts lässt sich die Auflösung des Spektrome-
ters auf 0,04 nm (40 GHz) erhöhen. Daraufhin werden die Breiten (FWHM) von 22 PL-Linien
bei tiefen Temperaturen bestimmt. Es zeigt sich, dass 8% der Linien von stabilen und auflö-
sungsbegrenzten Farbzentren abstammen. Es fällt auf, dass bei einigen Defekten die ZPL eine
Feinstruktur oder spektrale Sprünge in der Größenordnung von 100 GHz aufweist (s. Abb.
4.11). Falls es sich um spektrale Sprünge handelt, finden diese auf einer Zeitskala unterhalb
einer Sekunde statt (< Zeitauflösung des Spektrometers).

Zur genaueren Bestimmung der Linienbreite wird ein Fabry-Pérot-Interferometer mit ei-
nem freien Spektralbereich von 150 GHz und einer Finesse von 150 herangezogen (s. Kapitel
3.2.1). Daraus ergibt sich eine spektrale Auflösung von 1 GHz. Die akkumulierte, transmit-
tierte PL-Intensität der Nullphononenlinie von stabilen Farbzentren wird als Funktion der
Frequenz aufgezeichnet. Ein typisches Spektrum ist in Abbildung 4.12(b) dargestellt. Der
spektrale Abstand zwischen zwei Maxima entspricht dem freien Spektralbereich (FSR) von
150 GHz. Die Messdaten (schwarze Punkte) lassen sich gut durch eine angepasste Gaußkurve
(rote Linie) mit einer vollen Breite von 30 GHz (FWHM) beschreiben. Zum Vergleich ist in
Abbildung 4.12(a) die transmittierte Intensität der Dauerstrichlaserdiode wiedergegeben. Die
Laserlinienbreite beträgt 3 GHz (FWHM; Lorentz-Anpassung) und resultiert aus der Auflö-
sung des Interferometers und der tatsächlichen Linienbreite.
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4 Farbzentren in Diamant

Abbildung 4.11: Photolumineszenz-Spektren von drei Farbzentren mit mehreren PL-Lini-
en bei einer spektralen Auflösung des Spektrometers von 0,04 nm. Die Messungen finden
bei einer Temperatur von T = 4 K statt. Angeregt wird mit einer Pumpintensität von
P = 203kW/cm2 bei einer Wellenlänge von λexc = 736 nm mit einer Dauerstrichlaserdiode.

Abbildung 4.12: Transmittierte Intensität als Funktion der Frequenz eines abstimmbaren Fa-
bry-Pérot-Interferometers. Der freie Spektralbereich (FSR) beträgt 150 GHz. (a) Die Licht-
quelle ist ein Dauerstichdiodenlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 736 nm. Die Linien-
breite beträgt 3 GHz (FWHM, Lorentz-Anpassung). (b) Spektral hoch aufgelöstes PL-Spek-
trum der Nullphononenlinie eines einzelnen Farbzentrums. Die Linienbreite beträgt 30 GHz
(FWHM, Gauß-Anpassung). Angeregt wird mit dem Diodenlaser bei einer Pumpintensität
von P = 203kW/cm2. Die Messungen finden bei einer Temperatur von T = 4 K statt.

54



4.5 Farbzentren im nah-infraroten Spektralbereich

Die typische Lebensdauer der Farbzentren liegt im Bereich von 1 ns. Daraus ergibt sich
aus der Energie-Zeit-Unschärfe (s. Gleichung 4.4) eine Fourier-limitierte Linienbreite von
160 MHz. Dieser berechnete Wert weicht stark von den experimentell bestimmten Linien-
breiten von 30 GHz ab. Folglich sind die Emissionsspektren nicht Fourier-limitiert. Die spek-
trale Verbreiterung resultiert aus den Fluktuationen der Emissionsfrequenz. Diese können
sowohl durch Dephasierung als auch durch diskrete Sprünge oder eine kontinuierliche Drift
der Frequenz hervorgerufen werden [Lou05]. Reine Dephasierungsprozesse sind schnell (<
Nanosekunden) und entstehen durch die Wechselwirkung mit Phononen im Kristallgitter.
Sie führen zu einer homogenen Verbreiterung und die Linienform entspricht einer Lorentz-
kurve. Im Gegensatz dazu haben spektrale Sprünge meist stärkere Fluktuationen zur Folge,
die allerdings auf einer langsameren Zeitskala (Mikrosekunden) ablaufen [Siy09]. Sie führt zu
einer inhomogenen Verbreiterung der ZPL, deren Form näherungsweise durch eine Gauß-
kurve beschrieben werden kann. Das Spektrum in Abbildung 4.12(b) lässt sich gut durch eine
angepasste Gaußkurve (rote Linie) beschreiben. Die Verbreiterung ist daher im Wesentlichen
auf spektrale Sprünge zurückzuführen. Ein Zwei-Photon-Interferenzexperiment ist dennoch
möglich, sofern die Zeitverzögerung der betrachteten Photonen kurz gegenüber der langsa-
men Diffusionszeit ist [Lou05].

Resümee

Zusammenfassend gilt für die mit Nickel-angereicherten Diamantproben: Die Zugabe von
Nickelocen in der Wachstumsphase hat die Einbindung von Nickel im Diamantfilm zur
Folge. Mittels Sekundärionenmassenspektrometrie und Kathodolumineszenzspektroskopie
kann das Element im Diamantfilm nachgewiesen werden. Die im Rahmen der Doktorar-
beit untersuchten einzelnen Farbzentren im nah-infraroten Spektralbereich (780 nm < λ <
930 nm) können jedoch nicht eindeutig Ni-Komplexen zugeordnet werden. Zum einen bein-
halten Proben, die nicht unter Zugabe von Nickelocen gewachsen sind, dieselben Zentren.
Zum anderen sind die Farbzentren sowohl im Substrat als auch im Film vorhanden. Des
Weiteren sind bereits im unbehandelten Diamantsubstrat einzelne, nicht-stabile und inten-
sitätsschwache Farbzentren beobachtbar. Es kann allerdings ausgeschlossen werden, dass die
untersuchten stabilen Zentren ausschließlich durch die Abscheidetemperatur im Reaktor ent-
standen sind. Um die genaue Herkunft der Zentren und den Einfluss von Nickelocen zu
bestimmen, sollte in der nächsten Probengeneration ein Diamantsubstrat mit einer sehr ge-
ringen N-Konzentration gewählt werden. Zusätzlich kann damit die Hintergrundlumines-
zenz des Substrates reduziert werden. Interessanterweise finden sich in den Proben einzelne,
stabile Farbzentren, die im nah-infraroten emittieren und eine strahlende Lebensdauer von
wenigen Nanosekunden haben. Die PL-Intensität ist im Wesentlichen in der Nullphononen-
linie konzentriert, und es handelt sich um einen einfachen Dipol in der Lichtabsorption und
-emission. Die Linienbreite ist nicht Fourier-limitiert und die Verbreiterung ist auf spektrale
Sprünge der Emissionsfrequenz zurückzuführen.

55



4 Farbzentren in Diamant

56



5 Einzelne Stickstoff-Fehlstellen-
Zentren: Grundlegende physikalische
Eigenschaften

Das negativ geladene NV-Zentrum (NV−) ist aufgrund seiner strukturellen Stabilität, seiner
Photostabilität und seiner Spineigenschaften ein vielversprechendes System für viele Anwen-
dungen in der Quanteninformationstechnologie (s. Kapitel 4.4). Für eine langreichweitige
Verschränkung zwischen zwei individuellen NV-Zentren, wie sie z.B. in Quantenkommu-
nikationssystemen benötigt wird, ist es außerdem erforderlich, dass die emittierten Photo-
nen ununterscheidbar sind [Lou05]. Idealerweise besitzen diese Photonen dieselbe Frequenz
und weisen ein Fourier-limitiertes Spektrum auf. Die emittierten Photonen der Nullpho-
nonenlinie (ZPL) von NV− zeigen jedoch selbst in Diamant mit einer geringen Stickstoff-
konzentration von wenigen Atomen pro einer Milliarde Atome (ppb) unter nicht-resonanter
Anregung kein Fourier-limitiertes Spektrum und sind somit nicht völlig ununterscheidbar
[Rob10, Fu09]. Insbesondere treten bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 532 nm spek-
trale Sprünge in der Zentralwellenlänge der ZPL in der Größenordnung von mehreren hun-
dert Megahertz auf. Demgegenüber benötigt die resonante Anregung und Abfrage mit einer
Wellenlänge bei der Nullphononenlinie von NV− eine geringere Anregungsintensität. Infol-
gedessen gibt es weniger spektrale Sprünge. Allerdings ist die experimentelle Realisierung
aufwendig, da sich die erzeugten Photonen nur schwer von den Anregungsphotonen trennen
lassen [Tog10]. Deshalb ist es wünschenswert, ununterscheidbare Photonen unter nicht-reso-
nanten Bedingungen zu generieren, sodass diese spektral von den gestreuten Laserphotonen
abgrenzbar sind. Zusätzlich verweilt das negativ geladene Zentrum für eine ungewisse Zeit in
einem bisher unbekannten dunklen Zustand [Wal11], was sich negativ auf die Effizienz des
Farbzentrums auswirkt.

Obwohl das NV−-Zentrum das am häufigsten analysierte Farbzentrum ist, existieren keine
systematischen Untersuchungen der Photolumineszenz in Abhängigkeit von der Anregungs-
wellenlänge. In den meisten Experimenten werden Anregungsquellen mit konstanten Wel-
lenlängen wie z.B. ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser bei einer Wellenlänge von λexc =
532 nm oder ein Argon-Ionenlaser bei Wellenlängen von λexc = 488 nm oder λexc = 514,5 nm
verwendet.

In diesem Kapitel werden Photolumineszenz-Anregungs-Spektren (PLE; engl.: photolumi-
nescence excitation) und zeitaufgelöste Emissionsmessungen von einzelnen NV-Zentren (s.
Kapitel 5.2, 5.3, 5.4) vorgestellt. Die Anregungswellenlänge λexc wird dazu kontinuierlich
über den gesamten sichtbaren Spektralbereich variiert. Die Messungen finden sowohl bei
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Raumtemperatur (T = 300 K) als auch bei tiefen Temperaturen (T = 10 K) statt und werden
im bereits vorgestellten μ-Photolumineszenz-Aufbau (s. Kapitel 3.2) durchgeführt. Das ver-
wendete Mikroskopobjektiv hat eine numerische Apertur von 0,75. Als Pumpquelle für den
sichtbaren Spektralbereich von λexc = 440 nm bis λexc = 700 nm dient das gepulste Er:Faserla-
sersystem (s. Kapitel 3.1). Die Impulse haben dabei eine spektrale Breite von Δλ= 1 nm und
eine Impulsdauer vonΔτ = 1 ps. Außerdem kommen drei Dauerstrichlaser zum Einsatz, die
bei λexc = 532 nm, λexc = 488 nm und λexc = 406 nm emittieren. Im abschließenden Abschnitt
5.5 werden die erzielten Ergebnisse von einzelnen NV-Zentren mit dem eines Ensembles ver-
glichen. Bei der Probe handelt es sich um einen sehr reinen, einkristallinen Diamanten des
Typs IIa (s. Kapitel 4.1), der mittels CVD-Verfahren hergestellt wurde. Die Stickstoffkon-
zentration beträgt weniger als 5 ppb. Die Probe beinhaltet einzelne NV-Defektzentren, die
typischerweise einen Abstand von 10μm aufweisen. Um einen effizienten Zugang zu einzel-
nen Zentren zu erhalten wird eine Festkörper-Immersionslinse (SIL; engl.: solid immersion
lens) aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) auf der polierten Diamantoberfläche platziert (s. Kapitel
5.1).

5.1 Immersionslinse zur effektiven Anregung und
Aufsammlung

Unter den im sichtbaren Spektralbereich transparenten Materialien hat Diamant einen ho-
hen Brechungsindex von ndia ≈ 2,4 im Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 700 nm
[Zai01]. Eine effiziente Aufsammlung der Photolumineszenz einzelner Farbzentren, die als
emittierende Dipole angesehen werden können, wird dadurch erschwert. Bedingt durch den
großen Brechungsindexunterschied zwischen Diamant und Luft (nair = 1), kommt es beim
Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Material zu einer starken Lichtbre-
chung (Snellius-Brechungsgesetz). Die damit verknüpften hohen Reflexionsverluste und das
Auftreten der Totalreflexion ab einem Abstrahlwinkel von θ′

tot
= arcsin (nair/ndia) = 24,6◦

zur Oberflächennormalen (s. Abb. 5.1(a), links) sind dafür verantwortlich, dass nur ein ge-
ringer Anteil der emittierten Photonen den Detektor erreichen (s. unten). Eine effizientere
Anregung sowie Aufsammlung kann z.B. durch Platzierung einer Festkörper-Immersions-
linse (nSIL ≈ ndia) direkt auf der Diamantoberfläche erreicht werden (s. Abb. 5.1(a), rechts)
[Man90, Zwi02]. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, in den zu untersuchenden Dia-
mant eine SIL zu schneiden [Siy10, Mar11]. Die Herstellung sehr reiner und hemisphärischer
Diamant-Immersionslinsen ist allerdings schwierig, weswegen sie bisher nicht kommerziell
erhältlich sind.

In unserem Experiment wird eine halbkugelförmige SIL aus Zirkoniumdioxid mit einem
Brechungsindex von nSIL ≈ 2,1 im sichtbaren Spektralbereich verwendet. Der Durchmesser
der SIL beträgt 2 mm. Im Folgenden werden die wesentlichen Vorteile der Verwendung einer
Immersionslinse in Bezug auf Photolumineszenz-Anregungs- und zeitaufgelöste Emissions-
messungen an einzelnen NV-Zentren vorgestellt.
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Abbildung 5.1: (a) Schematische Darstellung der Emission eines Farbzentrums in Diamant
und der Photolumineszenz-Aufsammlung mit (rechts) und ohne (links) Immersionslinse
(SIL). Im Einschub sind relevante Winkel (θ, θ′) und Brechungsindizes (nmat, ndia) bei der
Lichtbrechung am optisch dünneren Material skizziert. (b) Akkumulierte, hintergrundkor-
rigierte Photolumineszenz-Intensität einzelner NV-Zentren in Abhängigkeit der Laserleis-
tung unter Verwendung einer SIL (schwarze gefüllte Punkte) und ohne SIL (blaue offene
Quadrate). Die Symbole sind Messpunkte und die roten Kurven angepasste Hill-Funktionen
zur Bestimmung der Sättigungsleistung (Psat). Die Messungen finden bei Raumtemperatur
(T = 300 K) und mit Dauerstrichanregung bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm statt.
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5 Einzelne Stickstoff-Fehlstellen-Zentren: Grundlegende physikalische Eigenschaften

Erhöhung der Aufsammeleffizienz

Es wird eine isotrop abstrahlende Punktlichtquelle im optisch dichteren Material (hier Dia-
mant mit ndia) betrachtet. Emittierte Photonen innerhalb eines Lichtkegels mit einem hal-
ben Öffnungswinkel von θ zur Oberflächennormalen im optisch dünneren Material (nmat)
werden von einem Mikroskopobjektiv mit einer numerischen Apertur detektiert (s. Ein-
schub in Abb. 5.1(a)). Der entsprechende Lichtkegel in Diamant hat einen Raumwinkel von
Ωcone = 2π(1− cosθ′), wobei θ′ den halben Öffnungswinkel im optisch dichteren Materi-
al darstellt. Die Aufsammeleffizienz (η) ist durch das Verhältnis von Ωcone zum Raumwinkel
einer Kugel mit Ωsphere = 4π bestimmt

η=
Ωcone

Ωsphere

=
1− cosθ′

2
. (5.1)

Der Winkel θ′ errechnet sich aus dem Snellius-Brechungsgesetz. Somit gilt

sinθ′ =
nmat

ndia

sinθ=
N A

ndia

, (5.2)

dabei wird für die letzte Umformung die Definition der numerischen Apertur

N A= nmat sinθ (5.3)

verwendet. Unter Vernachlässigung von Reflexionsverlusten ergibt sich ein theoretischer Aus-
druck für die Aufsammeleffizienz der Photolumineszenz einer Punktlichtquelle in der Form
[Ser08]:

η=
1

2

⎛⎜⎝1−
�

1−
 

N A

ndia

!2"1/2
⎞⎟⎠ (5.4)

Die Platzierung einer SIL auf der Diamantoberfläche erhöht die numerische Apertur des Mi-
kroskopobjektives auf N Aeff = nSILN A [Ser08, Moe03], sodass in Gleichung 5.4 für eine Kon-
stellation mit Immersionslinse die N A mit N Aeff ersetzt werden muss. Vergleicht man nun
die Effizienz mit und ohne SIL (nSIL ≈ 2,1) erhält man folgenden Zusammenhang:

ηmitSIL

ηohneSIL

=
12,3%

2,5%
≈ 5. (5.5)

Das bedeutet, dass unter Verwendung einer Immersionslinse eine Signalerhöhung bis zu ei-
nem Faktor 5 zu erwarten ist. Dies deckt sich mit unseren experimentellen Beobachtungen.
Drei- bis fünffach höhere Photonenzählraten werden nachgewiesen. Die typische Rate für
ein einzelnes NV-Zentrum in Sättigung ohne SIL und im Wellenlängenbereich von 640 nm
bis 800 nm beträgt 70000 Photonen pro Sekunde auf beiden Lawinenphotodioden (APD) im
Aufbau nach Hanbury-Brown und Twiss (HBT) (s. Kapitel 3.2). Mit Immersionslinse kann
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5.1 Immersionslinse zur effektiven Anregung und Aufsammlung

diese auf bis zu 350000 Photonen pro Sekunde ansteigen. Die Ursache der Variation in der
Photonenanzahl ist auf Oberflächenrauigkeiten der SIL und der Diamantprobe, die laut Spe-
zifikation in der Größenordnung von 10 nm liegen, zurückzuführen. Bereits kleine Abstände
von wenigen Nanometern zwischen dem Diamant und der SIL haben zusätzliche Reflexions-
verluste durch evaneszente Felder zur Folge und verringern die Effizienz der Aufsammlung
[Kin99, Bab99].

Effizientere Anregung

Im Fernfeld ist die räumliche Auflösung eines Mikroskopobjektivs beugungsbedingt begrenzt.
Unter Vernachlässigung von Abbildungsfehlern ist die laterale Auflösung (Rayleigh-Kriteri-
um1) durch

Δx =Δy =
0,61λ

N A
(5.6)

und die axiale Auflösung durch

Δz =
2nmatλ

N A2
(5.7)

gegeben, wobei λ die Vakuum-Wellenlänge, N A die numerische Apertur des Objektives und
nmat der Berechungsindex im Ausbreitungsmedium ist [Oij99]. Die Verwendung einer Im-
mersionslinse hat eine höhere numerische Apertur von N Aeff = nSILN A zur Folge. Somit
kann das Auflösungsvermögen in alle drei Raumrichtungen um einen Faktor 1/nSIL erhöht
werden. Insbesondere liegt der Vorteil in Bezug auf unsere PLE-Experimente an einzelnen
NV-Zentren (s. Abschnitt 5.2) in der Verringerung der lateralen Ausdehnung des Laserfokus
um einen Faktor 1/n2

SIL
≈ 1/4. Da die Sättigungsleistung pro Fläche einzelner Farbzentren als

konstant angenommen werden kann, sollte sich die Sättigungsleistung Psat (s. Kapitel 2.2.4)
ebenfalls um das Vierfache reduzieren.

Um dies zu verifizieren wird die Sättigungsleistung von individuellen NV-Zentren mit
und ohne Immersionslinse ermittelt. Dazu wird die PL-Intensität r im Wellenlängenbereich
von 625 nm bis 750 nm akkumuliert und in Abhängigkeit von der Laserleistung Pexc auf-
getragen. Die Messungen finden bei Raumtemperatur und bei einer Pumpwellenlänge von
λexc = 532 nm statt. Die Sättigungskurven verhalten sich unabhängig von der Art der Anre-
gung (gepulst oder kontinuierlich) gleich und lassen sich gut durch angepasste Hill-Funktio-
nen (s. Gl. 2.39 in Kapitel 2.3)

r (Pexc) =
VmaxPexc

Psat+ Pexc

(5.8)

beschrieben (s. Abb. 5.1(b)). Der Parameter Vmax gibt die maximale PL-Intensität für eine
Anregungsleistung von Pexc → ∞ an. Unter Verwendung einer SIL reduziert sich die Sätti-
gungsleistung von Psat = 402,5± 25,1μW (blaue offene Quadrate) auf Psat = 307,7± 12,5μW

1 Das Rayleigh-Kriterium besagt, dass zwei punktförmige Quellen noch getrennt wahrgenommen werden kön-
nen, wenn ihr Abstand gleich oder größer als der Radius des ersten dunklen Ringes des Beugungsscheibchens
(Airy-Scheibchen) ist.
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(schwarz gefüllte Punkte) um 24%, allerdings nicht um die erwarteten 75%. Gleichzeitig er-
höht sich in diesem Beispiel die Aufsammeleffizienz der Photolumineszenz in Sättigung um
das 3,5-fache, was gut mit der theoretischen Abschätzung übereinstimmt (s. oben). Die Dis-
krepanz zwischen dem gemessenen und dem vorhergesagten Wert für die Sättigungsleistung
ist ebenfalls auf evaneszente Felder bedingt durch den Abstand zwischen Diamant und SIL
zurückzuführen. Da die Eindringtiefe von evaneszenten Feldern proportional von der Wel-
lenlänge abhängt, sind die Auswirkungen in der Anregung ausgeprägter als in der Aufsamm-
lung (λexc < λPL). Des Weiteren spielt die vertikale Position des Zentrums im Diamant eine
wichtige Rolle [Kin99]. Da bedingt durch die hemisphärische Geometrie der Immersions-
linse ein minimaler Laserfokus direkt an der Diamantoberfläche zu erwarten ist, erfahren
Farbzentren, die einige hundert Nanometer tiefer liegen, eine geringere Anregungsintensität.
Dies macht sich bei der Bestimmung der Sättigungsleistung bemerkbar.

Unterdrückung der Raman-Linien von kristallinem Diamant

Neben den genannten Vorzügen bietet die Verwendung einer SIL auch ein günstigeres Ver-
hältnis zwischen der Photolumineszenz-Intensität (IPL) und der Raman-Intensität (Iram). In
Abbildung 5.2(a) sind PL-Spektren mit (rot) und ohne (blau) auf der Diamantprobe platzier-
ter Immersionslinse bei Raumtemperatur dargestellt. Die Anregungswellenlänge des Dauer-
strichlasers beträgt λexc = 532 nm und die Leistung entspricht der Sättigungsleistung des je-
weiligen Zentrums. Deutlich zu erkennen ist die Raman-Linie erster Ordnung bei einer Wel-
lenlänge von λram = 572,6nm und die Raman-Bande zweiter Ordnung mit ihrem Maximum
bei einer Wellenlänge von λram = 612,1nm. Diese entstehen aus inelastischen Streuprozessen
zwischen den Photonen des eingestrahlten Laserlichtes und den Atomen des Kristallgitters
(s. Kapitel 4.5.1). In Diamant ist das dreifach entartete optische Phonon im Zentrum der
Brillouin-Zone am Γ25+-Punkt aufgrund der Paritätsauswahlregel Raman-aktiv, aber nicht in-
frarot-aktiv [Yu96]. Diese Mode ist verantwortlich für das ausgeprägte Signal bei einer Wel-
lenlänge von λram = 572,6nm [Sol70]. Die Raman-Bande zweiter Ordnung resultiert aus der
Überlagerung von inelastischen Streuprozessen, bei denen entweder zwei Phononen erzeugt
beziehungsweise vernichtet werden oder ein Phonon erzeugt und ein anderes vernichtet wird
[Kit06]. Das Maximum bei einer Wellenlänge von λram = 612,1nm wird einem transversal
optischen (TO) am L3−-Punkt der Brillouin-Zone in Kombination mit einem longitudinal
optischen Phonon (LO) am L2−-Punkt zugeordnet [Sol70]. Das PL-Spektrum mit Immer-
sionslinse weist gegenüber dem Spektrum ohne SIL eine Unterdrückung der Raman-Linien
von Diamant um einen Faktor 8 auf. Da die Raman-Intensität linear vom Anregungsvolumen
abhängt, ist ihre Reduzierung durch Verwendung einer Immersionslinse auf den kleineren
Laserfokus zurückzuführen. Aus den Gleichungen 5.6 und 5.7 folgt eine Verringerung des
Volumens um 1/n3

SIL ≈ 9,3. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem experimentell be-
stimmten Wert. Gleichzeitig wird eine Erhöhung der Photonenzählrate des NV-Zentrums
um einen Faktor 3,5 beobachtet. Daraus folgt eine 28-fache Verbesserung des Verhältnisses
von PL-Intensität zu Raman-Intensität (IPL/Iram).

Bei unserem PLE-Experiment (s. Abschnitt 5.2) wird die Anregungswellenlänge λexc kon-
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Abbildung 5.2: (a) Photolumineszenz-Spektren ohne Hintergrundkorrektur einzelner NV-
Zentren mit (rot) und ohne (blau) Immersionslinse (SIL). (b) Normierte Korrelationsfunk-
tionen zweiter Ordnung g(2)(τ) der entsprechenden Zentren aus (a). Die Messungen fin-
den bei Raumtemperatur (T = 300 K) statt. Angeregt wird mit einem Dauerstrichlaser
bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm und mit der jeweiligen Sättigungsintensität von
Psat = 152 kW/cm2 für das Zentrum mit SIL und Psat = 606 kW/cm2 für das Zentrum ohne
SIL. Die Raman-Linie erster Ordnung liegt bei einer Wellenlänge von λram = 572,6nm und die
Raman-Bande zweiter Ordnung hat ihr Maximum bei einer Wellenlänge von λram = 612,1nm.
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Abbildung 5.3: Photolumineszenz-Messungen an einem einzelnen NV-Zentrum bei einer
Temperatur von T = 10 K. Die Anregungswellenlänge des gepulsten Er:Faserlasersystems
beträgt λexc = 521 nm in (a) und λexc = 550 nm in (b) bei einer mittleren Pumpintensität von
Pexc = 15 kW/cm2 sowie einer Repetitionsrate von frep = 40 MHz.

tinuierlich über den gesamten sichtbaren Spektralbereich variiert. Für bestimmte Anregungs-
wellenlängen λexc überlagern die dazugehörigen Raman-Spektren erster und zweiter Ordnung
das PL-Spektrum des betrachteten NV-Zentrums. Ohne SIL ist es nicht möglich, die beiden
Spektren voneinander zu trennen. Mit SIL können spektral schmale Linien wie die Nullpho-
nonenlinie von NV− bei einer Wellenlänge von 637 nm und von NV0 bei einer Wellenlänge
von 575 nm problemlos separiert werden.

Die Zunahme der Photonenzählrate führt außerdem zu einem besseren Signal- zu Rausch-
verhältnis bei der Messung der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ). Da Intensitäten
korreliert werden, bedeutet eine m-fache Erhöhung der Rate eine m2-fache Verbesserung im
Signal- zu Rausch-Verhältnis bei gleicher Integrationszeit. Ein Beispiel ist in Abbildung 5.2(b)
gezeigt. Bei den Farbzentren handelt es sich um dieselben wie in Abbildung 5.2(a). Die Anre-
gungsintensität entspricht der jeweiligen Sättigungsintensität und beträgt Psat = 152 kW/cm2

für das Zentrum mit SIL und Psat = 606 kW/cm2 für das Zentrum ohne SIL. Die Integrati-
onszeit ist in beiden Fällen tint = 10 min. Die Raman-Linien werden unterdessen durch einen
zusätzlichen Langpassfilter bei einer Wellenlänge von 640 nm unterdrückt. Das verbesserte
Signal- zu Rausch-Verhältnis ist gut erkennbar.

5.2 Photolumineszenz-Anregung und Ladungsverhalten

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie die beste Anregungswellenlänge zur Erzeugung von
Photolumineszenz fernab der Resonanz des negativ geladenen NV-Zentrums bestimmt wer-
den kann. Mit dem erlangten Wissen können die spektralen Sprünge der Nullphononenlinie
von NV− wahrscheinlich reduziert und ununterscheidbare Photonen unter nicht-resonan-
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ter Anregung erzeugt werden. Des Weiteren führen die experimentellen Beobachtungen zu
einem neuen physikalischen Verständnis der Funktionsweise von NV-Zentren unter Laser-
anregung. Insbesondere wird gezeigt, dass der dunkle Zustand von NV− dem neutralen La-
dungszustand (NV0) zuzuschreiben ist.

In Abbildung 5.3 sind zwei PL-Spektren dargestellt, die vom gleichen NV-Zentrum stam-
men. Die Anregungswellenlänge beträgt λexc = 521 nm in (a) und λexc = 550 nm in (b). Die
verwendete mittlere Anregungsintensität von Pexc = 15 kW/cm2 liegt weit unterhalb der Sät-
tigungsintensität von Psat = 90 kW/cm2 für einzelne NV-Zentren unter Verwendung einer
Immersionslinse (s. Abschnitt 5.1). Bei diesen als auch bei nachfolgenden Messungen ist ei-
ne Hintergrundlumineszenz abgezogen, die bei Anregung eines Volumens im Abstand von
2μm zum jeweiligen Farbzentrum aufgenommen wurde. Die Spektren zeigen, dass die PL-
Intensität eine Superposition aus der Photolumineszenz des negativen und des neutralen La-
dungszustands ist. Die Nullphononenlinien von NV− bei einer Wellenlänge von 637 nm und
von NV0 bei einer Wellenlänge von 575 nm sowie die entsprechenden Phononenseitenbän-
der (PSBs) sind deutlich zu erkennen. Ferner ist der PL-Beitrag der jeweiligen Ladungsform
zur Gesamtphotolumineszenz stark von der Pumpwellenlänge abhängig. Während z.B. bei ei-
ner Anregungswellenlänge von λexc = 521 nm der neutrale Ladungszustand überwiegt, dreht
sich das Verhältnis bei einer Pumpwellenlänge von λexc = 550 nm um. Bei allen untersuch-
ten NV-Zentren wird ein ähnliches PL-Verhalten beobachtet. Das Anregungsregime, Dau-
erstrich- oder gepulste Anregung bei der vollen Repetitionsrate von frep = 40 MHz, hat im
Bereich der betrachteten Laserintensitäten dagegen keinen Einfluss auf die PL-Spektren.

Um die optimale Anregungswellenlänge von NV− zu bestimmen, werden Photolumines-
zenz-Anregungs-Messungen an individuellen Farbzentren durchgeführt. Repräsentativ ist das
Ergebnis in Abbildung 5.4 für ein NV-Zentrum wiedergegeben. Für die PLE-Spektren sind
die PL-Intensität des negativ geladenen (rote Punkte) und des neutralen Zustandes (blaue Drei-
ecke) in Abhängigkeit von der Pumpwellenlänge λexc aufgetragen. In der Regel stammen die
Messdaten aus der Intensität der entsprechenden Nullphononenlinie (ausgefüllte Symbole),
allerdings ist dies bei Raumtemperatur und für Anregungswellenlängen nahe der ZPL nicht
möglich. Stattdessen wird die skalierte PL-Intensität der Phononenseitenbänder abgebildet
(offene Symbole). Auffallend ist die spektral schmale Linie im PLE-Spektrum von NV− bei
einer Pumpwellenlänge von λexc = 575 nm. Um diese exakt zu bestimmen, wird die spektrale
Bandbreite des abstimmbaren Lasers auf Δλ = 0,1nm reduziert. Dafür wird zusätzlich ein
goldbeschichtetes, holographisches Beugungsgitter (Horiba Yobin Yvon) mit 1480 Strichen
pro Millimeter im Anregungszweig verwendet. Eine anschließende Monomodenfaser (s. Ka-
pitel 3.2) dient als räumlicher Filter und gewährleistet ein Gaußsches Stahlprofil.

Zunächst wollen wir das PLE-Spektrum des negativ geladenen Zustandes untersuchen (ro-
te Punkte in Abb. 5.4). Aus Ensemblemessungen ist bekannt, dass PL- und PLE-Spektren nä-
herungsweise spiegelsymmetrisch zur Nullphonenenlinie bei einer Wellenlänge von 637 nm
liegen [Han93]. Dies stimmt mit dem einfachen Modell für vibronische Quantenemitter über-
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Abbildung 5.4: Photolumineszenz-Anregungs-(PLE)-Spektren von NV− (rote Punkte), NV−
mit einem zusätzlichen Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 488 nm (schwarze
Quadrate) und NV0 (blaue Dreiecke) eines einzelnen NV-Zentrums bei T = 10 K. Eben-
falls sind im Einschub PLE-Spektren von zwei einzelnen NV−-Zentren bei unterschiedli-
chen Temperaturen, T = 300 K (graue Kurve) und T = 10 K (rote Kurve), abgebildet. An-
geregt wird mit dem gepulsten Er:Faserlasersystem und einer mittleren Pumpintensität von
Pexc = 15 kW/cm2 bei einer Repetitionsrate von frep = 40 MHz. Die Impulse haben dabei
eine spektrale Bandbreite von Δλ = 1 nm und eine Impulsdauer von Δτ = 1 ps. Gefüllte
und offene Symbole beziehen sich auf die Intensität der Nullphononenlinie (ZPL) und der
entsprechend skalierten Phononenseitenbänder (PSBs).
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ein, welches in Kapitel 4.3 vorgestellt wurde. Unsere Messungen an einem einzelnen Zentrum
weisen jedoch wesentliche Unterschiede auf. Im Widerspruch zum einfachen Modell kann
keine Photolumineszenz für Anregungen mit einer Wellenlänge von λexc > 575 nm nach-
gewiesen werden. Stattdessen geht das NV−-Zentrum in einen dunklen Zustand über. Dieser
wurde bereits für eine hoch auflösende Fernfeld-Mikroskopie, die über das Beugungslimit hin-
ausgeht (GSD; engl.: ground state depletion microscopy), verwendet und dabei einem meta-
stabilen Singulett-Zustand von NV− zugewiesen [Han10]. Später wurde der dunkle Zustand
in optisch detektierten Kernspinresonanz-Spektren beobachtet und einem anderen Ladungs-
zustand des NV-Zentrums zugeschrieben [Wal11]. Der exakte Ursprung war bisher unklar.

Eine weitere Beobachtung in unseren Messungen ist, dass das PLE-Spektrum von NV− dem
Absorptionsspektrum von NV0 ähnelt. Zum einen fällt die spektral schmale Linie bei einer
Wellenlänge von 575 nm auf, die an der exakt gleichen Position wie die Nullphononenlinie
von NV0 liegt. Zum anderen existiert im kurzwelligen Spektralbereich ein breites Maximum,
welches an die Anti-Stokes-Phononenseitenbänder im Absorptionsspektrum des NV0-Zen-
trums erinnert.

Aus [Han10] ist bekannt, dass eine resonante Laseranregung bei einer Wellenlänge von
λexc = 638 nm das NV−-Zentrum in einen dunklen Zustand überführt und eine Zwei-Farben-
Anregung bei Wellenlängen von λexc = 638 nm und λexc = 473 nm Photolumineszenz von
NV− erzeugt. Motiviert durch diese Beobachtung wird die PLE-Messung am NV−-Zentrum
mit einem zusätzlichen Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 488 nm wiederholt.
Dessen Anregungsintensität ist um das 10-fache geringer im Vergleich zum abstimmbaren
Er:Faserlasersystem, sodass allein die Anregung mit dem Dauerstrichlaser kaum Photolu-
mineszenz erzeugt. Allerdings wird in Kombination mit dem Faserlaser Photolumineszenz
von NV− im Spektralbereich zwischen 575 nm und 637 nm registriert (schwarze Quadrate
in Abb.5.4). Der geringe PL-Beitrag vom zusätzlichen Dauerstrichlaser ist im PLE-Spektrum
(schwarze Quadrate) abgezogen und hat für Pumpwellenlängen λexc < 575 nm keinen merkli-
chen Einfluss auf das PLE-Spektrum und ist deshalb nicht zusätzlich aufgeführt.

Das physikalische Bild, das sich aus unseren experimentellen Beobachtungen ergibt, lässt
sich anhand der schematischen Darstellung in Abbildung 5.5(a) erklären. In diese Illustration
fließen altbekannte Ergebnisse aus Ensemblemessungen an NV-Zentren bei tiefen Temperatu-
ren ein, die belegen, dass das Absorptionsspektrum von NV− von der schmalen ZPL bei einer
Wellenlänge von 637 nm bis ungefähr 450 nm reicht [Dav76]. Analog verläuft das Absorpti-
onsspektrum von NV0 im Wellenlängenbereich von 575 nm (ZPL) bis etwa 400 nm [Dav79].
Unser PLE-Experiment zeigt nun, dass Laseranregung eine Veränderung des Ladungszustan-
des einzelner NV-Zentren bewirkt. Insbesondere findet ein photoinduziertes Umschalten
zwischen NV− und NV0 statt. Des Weiteren wird beobachtet, dass die Umschaltprozesse in
beide Richtungen nur über den angeregten Zustand der jeweiligen Ladungsform ablaufen.
Dies ist bereits für den Prozess von NV− zu NV0 bekannt [Man05]. Die Modifikation des
PLE-Spektrums von NV− durch das Absorptionsspektrum von NV0 impliziert einen analo-
gen Rückprozess: Das Umschalten von NV0 nach NV− funktioniert ebenfalls nur über den
angeregten Zustand von NV0.
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Abbildung 5.5: (a) Schematische Darstellung der Absorptionsspektren von NV− und NV0 bei
tiefen Temperaturen sowie Reaktionskreisläufe zur Verdeutlichung des Ladungsaustauschs
(angeregte Zustände sind mit einem Stern markiert). Der grau unterlegte Bereich (ii) ent-
spricht der gemeinsamen Absorptionszone beider Ladungszustände und kontinuierliches
Umschalten ist möglich. (b) Vereinfachtes Energiediagramm für NV−- (oben) und NV0-Zen-
tren (unten). Zunächst findet ein elektronischer Übergang vom Grundzustand (GS) in den
ersten angeregten Zustand (ES) statt. Anschließend wird bei NV−-Zentren ein Elektron (e−)
ins Leitungsband (grüner Pfeil) angeregt oder bei NV0-Zentren ein Loch (h+) ins Valenzband
(orangener Pfeil) gepumpt. Ein zusätzliches elektronisches Energieniveau von NV− befindet
sich im Leitungsband von Diamant.
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Für die Verdeutlichung des Ladungsverhaltens einzelner Zentren und für die weitere In-
terpretation der experimentellen PLE-Spektren sind in Abbildung 5.5(a) zusätzlich schemati-
sche Reaktionskreisläufe dargestellt. Dabei sind angeregte elektronische Zustände mit einem
Stern markiert. Falls sich die anregende Laserwellenlänge im gemeinsamen Absorptionsbe-
reich von NV− und NV0 im Spektralbereich zwischen 450 nm und 575 nm befindet (Bereich
(ii), grau hinterlegt), ist der Kreislauf geschlossen und das NV-Zentrum kann ständig seinen
Ladungszustand ändern. Folglich entspricht das PL-Spektrum einer Überlagerung beider La-
dungszustände (s. Abb. 5.3). Falls die Pumpwellenlänge nur im Absorptionsbereich von NV−
liegt (575 nm< λexc < 637 nm, Bereich (iii)), ist der Kreislauf unterbrochen und das erste
optisch aktivierte Umschalten transferiert das Zentrum in seinen nicht-absorbierenden, neu-
tralen Zustand. Keine Photolumineszenz wird registriert, und das NV0-Zentrum ist infolge-
dessen der dunkle Zustand von NV−. Ein zusätzlicher Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge
von λexc = 488 nm ermöglicht eine effiziente Anregung von NV0. Da die Wellenlänge nahezu
im Absorptionsmaximum von NV0 liegt (s. Abb. 5.5(a)), genügt bereits eine 10-fach schwäche-
re Anregungsintensität. Die Zwei-Farben-Anregung hat zur Folge, dass der Kreislauf wieder
geschlossen ist und Photolumineszenz nachgewiesen wird. Zusätzlich wird beobachtet, dass
eine Dauerstrichanregung bei lediglich einer Wellenlänge von λexc = 406 nm keine Photolumi-
neszenz erzeugt. Dies ist zu erwarten, da die Pumpwellenlänge nur im Absorptionsspektrum
von NV0 liegt (Bereich (i)) und deswegen der Kreislauf unterbrochen ist. Das Zentrum befin-
det sich nach dem ersten photoinduzierten Umschalten in seinem dunklen Zustand, in diesem
Fall dem NV−-Zentrum. Falls sich jedoch eine Laserwellenlänge nur im Absorptionsbereich
von NV0 und die andere ausschließlich im Bereich von NV− befindet, entspricht dies einer
Situation mit geschlossenem Kreislauf, und Photolumineszenz beider Ladungszustände wird
registriert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die PLE-Spektren von NV− und NV0 im
Wesentlichen ein Produkt aus ihren Absorptionsspektren sind und folglich auf den spektralen
Bereich zwischen 450 nm und 575 nm begrenzt sind. Um die tatsächliche Form der Spektren
zu erhalten, muss das Produkt mit zusätzlichen Faktoren, die hauptsächlich von den Um-
schaltraten (s. Abschnitt 5.3) abhängen, gewichtet werden. Dieses experimentelle Ergebnis
demonstriert, dass NV0 der dunkle Zustand von NV− ist.

Im Einschub der Abbildung 5.4 sind zum Vergleich PLE-Spektren von NV− vom Zentrum
aus Abbildung 5.4 bei einer Temperatur von T = 10 K (rot geschlossene Punkte) und von
einem anderen NV-Zentrum bei Raumtemperatur (grau offene Punkte) dargestellt. Die spek-
trale Breite der Nullphononenlinie im PLE-Spektrum nimmt mit steigender Temperatur zu.
Dieses Phänomen ist bereits von PL-Spektren bekannt. Zusätzlich kann für Anregungen mit
einer Wellenlänge von λexc > 575 nm bei Raumtemperatur eine schwache PL-Intensität be-
obachtet werden. Die Ursache liegt in der Ausdehnung des Absorptionsspektrums von NV0

in den langwelligen Spektralbereich (Anti-Stokes-Phononenseitenbänder) bedingt durch die
thermische Besetzung von Schwingungsenergieniveaus im elektronischen Grundzustand.

Nach dem bisherigen Verständnis erfolgt der Umschaltprozess von NV0 nach NV− ex-
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trinsisch. Substituierende Stickstoff-(N)-Atome, welche die häufigsten Verunreinigungen in
Diamant darstellen, sind dabei maßgeblich beteiligt. Zunächst wird ein Elektron von einem
N-Atom in der Nähe des Farbzentrums durch Laserbestrahlung ins Leitungsband angeregt.
Anschließend wird das Elektron vom NV0-Zentrum eingefangen und überführt das neutrale
Zentrum in seinen negativ geladenen Zustand [Rob10]. Dieses Modell basiert auf zwei An-
nahmen: Zum einen wird davon ausgegangen, dass genügend N-Atome für die Ionisierung
in unmittelbarer Umgebung des NV-Zentrums zur Verfügung stehen. Zum anderen liegt die
Energieschwelle, die zur Ionisierung notwendig ist, zwischen 2,33 eV (532 nm) und 1,95 eV
(637 nm) [Rob10]. Die letzte Annahme fußt auf der Beobachtung, dass eine Anregung bei
einer Wellenlänge von λexc = 532 nm das Umschalten ermöglicht, bei einer Wellenlänge von
λexc = 637 nm hingegen nicht. Die exakte optische Ionisierungsenergie von N-Atomen ist un-
klar. So findet man in der Literatur unterschiedliche Schwellenwerte: 1,7 eV (729 nm) [Far69],
1,9 eV (652 nm) [Her09], 2,2 eV (563,2 nm) [Ros99]. In Bezug auf unser PLE-Experiment an
einzelnen NV-Zentren hat das eben vorgestellte Modell jedoch einige Schwachpunkte. In den
PLE-Spektren (s. Abb. 5.4) ist keine Kante, ab welcher die Ionisierung stattfindet, oder ein an-
deres charakteristisches Merkmal erkennbar. Im Gegensatz zu unseren experimentellen Beob-
achtungen besteht im Rahmen des Modells keine Notwenigkeit der Anregung des Zentrums,
um seinen Ladungszustand zu ändern. Außerdem wird in unseren Messungen ein sehr reiner
Diamant mit einer geringen N-Konzentration von weniger als 5 ppb untersucht. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das zusätzliche Elektron von einem umliegenden Stickstoffatom stammt,
ist somit klein.

Im Unterschied zum extrinsischen Modell implizieren unsere PLE-Messungen einen rein
intrinsischen Umschaltmechanismus von NV0 nach NV− ohne das Mitwirken von zusätzli-
chen N-Atomen. Aus [Man05] ist bereits bekannt, dass der Übergang von NV− nach NV0

ein zweistufiger Prozess ist [Man05]. In Abbildung 5.5(b) ist dieser in einem vereinfachten
Energiediagramm für NV− (oben) durch grüne Pfeile dargestellt. Im ersten Schritt findet
ein elektronischer Übergang vom Grundzustand (GS) in den ersten angeregten Zustand (ES)
statt. Im zweiten Schritt wird ein Elektron (e−) ins Leitungsband befördert und das Zentrum
ionisiert. In Analogie kann das Umschalten von NV0 nach NV− ebenfalls als zweistufiger,
intrinsischer Prozess aufgefasst werden (s. Abb. 5.5(b), unten). Zunächst wird das neutrale
System vom Grundzustand in den angeregten Zustand gepumpt und anschließend ein Loch
(h+) ins Valenzband gebracht (orange Pfeile). Das NV−-Zentrum fungiert als Elektronendo-
nator, da es bei seiner Ionisierung ein Elektron an das Leitungsband abgibt. Das NV0-Zen-
trum ist ein Elektronenakzeptor, da es bei der Ionisierung ein Elektron aus dem Valenzband
aufnimmt und folglich ein Loch freisetzt. Für beide Ionisierungsprozesse ist Energie erfor-
derlich. In Energiediagrammen ist zu beachten, dass in der Regel ein Elektron, dem Energie
zugeführt wird, mit einem Pfeil in Richtung Leitungsband (steigend) und ein Loch mit Pfeil
in Richtung Valenzband (sinkend) dargestellt wird [Kit06]. Für den Akzeptor NV0 hat diese
Betrachtungsweise eine Vertauschung der Energieniveaus zur Folge (s. Abb. 5.5(b), unten).
Bei den verwendeten Pumpwellenlängen (440 nm< λexc < 637 nm) ist eine direkte Anregung
eines Lochs (Elektrons) vom Grundzustand ins Valenzband (Leitungsband) nicht beobacht-
bar.
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Abbildung 5.6: Zeitaufgelöste und leistungsabhängige Eigenschaften eines einzelnen NV-
Zentrums bei einer Temperatur von T = 10 K. (a) Photolumineszenz-Zerfall für NV− und
NV0 (λexc,NV0 = 521 nm, λexc,NV− = 530 nm, Pexc = 15 kW/cm2, frep = 10 MHz). (b) Nor-
mierte Photolumineszenz-Spektren, angeregt bei zwei unterschiedlichen Pumpintensitäten
(λexc = 532 nm, frep = 40 MHz).

Es kann festgehalten werden, dass bei tiefen Temperaturen das NV−-Zentrum am effektivs-
ten bei einer Pumpwellenlänge von λexc = 575 nm angeregt wird. Das Absorptionsmaximum
der Phononenseitenbänder von NV− stimmt hier mit der Nullphononenlinie von NV0 über-
ein. Diese Beobachtung ist entscheidend für die Erzeugung ununterscheidbarer Photonen bei
nicht-resonanter Anregung. Bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 575 nm wird unge-
fähr halb so viel Leistung im Vergleich zur herkömmlichen Anregung bei λexc = 532 nm be-
nötigt. Zusätzlich ist die Photonenenergie geringer. Die Ladungsfluktuationen bedingt durch
die Ionisation von benachbarten Defekten sollten folglich abnehmen, und spektrale Sprünge
der ZPL-Emission sind unwahrscheinlicher. Zudem führen unsere PLE-Messungen zu einem
vollständigen Verständnis des optisch induzierten Ladungsverhaltens von NV-Zentren. Der
unerwünschte dunkle Zustand von NV− ist eindeutig dem NV0-Zentrum zuzuschreiben und
durch Wahl einer geeigneten Anregungswellenlänge ist sein Einfluss geringer. Außerdem ge-
statten die neuen physikalischen Erkenntnisse ein deterministisches Umschalten zwischen
den beiden Ladungszuständen NV0 und NV−.

Im nachfolgenden Kapitel werden zeitaufgelöste Emissionsmessungen an einzelnen NV-
Zentren vorgestellt. Die Ergebnisse tragen weiter zum physikalischen Verständnis der Um-
schaltprozesse und der Funktionsweise von NV-Zentren bei.
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5.3 Dynamische Prozesse

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der zeitlichen Dynamik von einzelnen NV-Zentren.
Zunächst werden die PL-Lebensdauern von NV− und NV0 bestimmt. Anschließend wird
die mittlere Verweildauer im jeweiligen Ladungszustand bei einer Anregungswellenlänge von
λexc = 532 nm abgeschätzt und schließlich werden die Zeitskalen der Umschaltprozesse disku-
tiert.

Um die strahlende Lebensdauer von NV0 und NV− zu bestimmen, wird die zeitaufgelös-
te Photolumineszenz im Wellenlängenbereich von 575 nm bis 630 nm beziehungsweise zwi-
schen 660 nm und 800 nm akkumuliert. Repräsentativ ist für das Zentrum aus Abbildung
5.4 das Ergebnis in Abbildung 5.6(a) logarithmisch aufgetragen. Um eine möglichst effizien-
te Anregung zu gewährleisten, betragen die Pumpwellenlängen λexc = 521 nm für NV0 und
λexc = 530 nm für NV− (s. Abb. 5.4) bei einer verringerten Repetitionsrate von fexc = 10 MHz.
Die Reduzierung der Wiederholrate stellt sicher, dass der zeitliche Abstand zweier aufeinan-
derfolgender Laserimpulse größer ist als die strahlende Lebensdauer der Farbzentren (s. Kapi-
tel 3.1.3). Grundsätzlich ist die Lebensdauer des jeweiligen Ladungszustandes unabhängig von
der Laserwellenlänge. Die Messdaten werden gut durch ein monoexponentielles Zerfallsgesetz
beschrieben. Die resultierenden Zerfallszeiten für dieses Zentrum liegen bei τ = 21,1 ns für
NV0 und τ = 12,0 ns für NV− mit einer Messgenauigkeit von ±600 ps für NV0 beziehungs-
weise ±100 ps für NV−. Die strahlende Lebensdauer des negativ geladenen Zustandes variiert
jedoch von Zentrum zu Zentrum zwischen τ = 9,8ns und τ = 12,1ns, während die PL-Le-
bensdauer von NV0 mit τ = 20,7± 0,6ns für alle untersuchten Zentren nahezu identisch ist.
Aufgrund der Messgenauigkeit von ±100 ps kann dieses Ergebnis nicht auf Messungenauig-
keiten zurückgeführt werden. Diese interessante Beobachtung wird in Abschnitt 5.4 weiter
analysiert.

Für das NV-Zentrum aus Abbildung 5.4 beträgt das Verhältnis der PL-Intensitäten der Pho-
nonenseitenbänder von NV0 zu NV− bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 532 nm

INV0

INV−
= 0,12. (5.9)

Unter Berücksichtigung der 1,75-fach längeren Lebensdauer von NV0 kann damit das Verhält-
nis der mittleren Verweildauern (Δtav) von den entsprechenden Ladungszuständen bestimmt
werden. Es ergibt sich

Δtav,NV0

Δtav,NV−
= 1,75

INV0

INV−
= 0,21. (5.10)

Somit befindet sich das Defektzentrum 17% seiner Zeit im neutralen Ladungszustand NV0.
Es zeigt sich, dass die Verweildauern in einem großen Bereich unabhängig von der Pumpinten-
sität sind. Um dies zu verifizieren, wird das Verhältnis der PL-Intensitäten bei verschiedenen
Anregungsintensitäten untersucht. Die Laserwellenlänge beträgt konstant λexc = 532 nm. In
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des Detektionsbereichs von APD 1 (blau hinterlegt)
und APD 2 (rot hinterlegt) bei den Kreuzkorrelationsmessungen zweiter Ordnung x(2)(τ) zur
Bestimmung der dynamischen Eigenschaften der Umschaltprozesse.

den normierten PL-Spektren, die für zwei Pumpintensitäten in Abbildung 5.6(b) dargestellt
sind, existieren im Intervall von 2% bis 170% der Sättigungsintensität keine Unterschiede im
spektralen Gewicht zwischen NV− und NV0. Die Umschaltraten zwischen NV0 und NV−
haben demnach die gleiche Leistungsabhängigkeit.

Die Zeitskala der Umschaltprozesse NV0 → NV− und NV− → NV0 kann durch Mes-
sung der Kreuzkorrelation zweiter Ordnung x(2)(τ) der Emission der jeweiligen Übergänge
bestimmt werden [Gae06]. Als Pumpquelle dient ein Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge
von λexc = 488 nm. Es werden Bandpass- beziehungsweise Langpassfilter verwendet, um die
NV−- von der NV0-Emission zu trennen. Im Aufbau nach Hanbury-Brown und Twiss re-
gistriert eine Photodiode (APD 1) die Photolumineszenz von NV0 im Wellenlängenbereich
von 575 nm bis 620 nm (s. Abb. 5.7, blau hinterlegt). Die andere Photodiode (APD 2) ist für
den Nachweis der Photolumineszenz von NV− verantwortlich. Da das PL-Signal des negati-
ven Zustandes von Phononenseitenbändern des neutralen Zustandes überlagert ist, wird ein
Langpassfilter bei einer Wellenlänge von 720 nm gewählt (rot hinterlegt). Dieser gewährleis-
tet, dass ausreichend PL-Signal von NV− und möglichst wenig störendes PL-Signal von NV0

die APD 2 erreicht.
Zunächst wird der Umschaltprozess von NV0 nach NV− betrachtet. Dafür gibt ein detek-

tiertes Photon an APD 1 von NV0 das Start-Signal und das entsprechende Stopp-Signal liefert
das nächste Photon an APD 2. Idealerweise stammt dieses vom NV−-Zentrum. Ein Beispiel
einer Kreuzkorrelationsfunktion zweiter Ordnung ist in Abbildung 5.8(a) dargestellt. Die
x(2)(τ)-Kurve setzt sich aus zwei exponentiellen Antibunching-Anteilen mit einer schnellen
τfast und einer langsamen τslow Zerfallszeit zusammen. Die schnelle Komponente im Nanose-
kundenbereich ist darauf zurückzuführen, dass APD 2 trotz Langpassfilter bei einer Wellen-
länge von 720 nm ein schwaches PL-Signal von NV0 registriert (s. Abb. 5.7). Trägt man die
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Abbildung 5.8: Zeitskala der Ladungskonversion eines einzelnen NV-Zentrums bei einer
Temperatur von T = 10 K. (a) Kreuzkorrelationsfunktion zweiter Ordnung x(2)(τ) für den
Umschaltprozess von NV0 nach NV− (λexc = 488 nm, cw, Pexc = 36 kW/cm2). (b) Strahlende
Zerfallsrate von NV0 als Funktion der Pumpintensität. Die Datenpunkte entsprechen den
schnellen exponentiellen Zerfallsraten (1/τfast) und sind aus den x(2)(τ)-Messungen (s. (a))
bestimmt. (c) Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) für NV0 (λexc = 488 nm, cw,
Pexc = 36 kW/cm2). (d) Umschaltraten in Abhängigkeit von der Anregungsintensität. Die
Datenpunkte entsprechen den langsamen exponentiellen Zerfallsraten (1/τslow) und sind aus
den x(2)(τ)-Messungen (s. (a)) extrahiert. Die gestrichelte Linie markiert die Sättigungsinten-
sität (Psat) von NV− bei Psat = 90 kW/cm2. An die Messdaten angepasste Kurven sind grün
gekennzeichnet.
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Rate 1/τfast in Abhängigkeit von der Anregungsintensität auf, so liegen die Datenpunkte auf
einer Geraden (s. Abb. 5.8(b)). Dieser lineare Zusammenhang ist aus Korrelationsmessungen
zweiter Ordnung an Einzelphotonenemittern bekannt [Kur00]. Für schwache Anregungsleis-
tungen (Pexc→ 0) kann daraus die strahlende Lebensdauer von NV0 bestimmt werden (s. Gl.
2.46 in Kapitel 2.3). Der Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse liefert eine Übergangs-
rate von 1/τfast = 50μs−1 und entspricht einer strahlenden Lebensdauer von τfast = 20 ns.
Diese Zerfallszeit deckt sich mit dem Ergebnis von τ = 20,7ns für NV0 aus dem gepulsten
Experiment (s. oben).

Die langsame Zerfallszeit τslow im Mikrosekundenbereich kann nur teilweise auf den Über-
gang von NV0 nach NV− zurückgeführt werden. Leistungsabhängige Autokorrelationsmes-
sungen zweiter Ordnung g(2)(τ) lassen vermuten (s. unten), dass die Zerfallszeit τslow in den
x(2)(τ)-Kurven aus einer Überlagerung von zwei Prozessen resultiert. Diese laufen auf der glei-
chen Zeitskala ab. Infolgedessen sind ihre Beiträge nicht voneinander trennbar. Der Grund ist
ebenfalls die Registrierung von NV0-Photonen an APD 2.

Um dies zu belegen, werden g(2)(τ)-Messungen am NV0-Zustand bei unterschiedlichen
Pumpintensitäten durchgeführt. Die optischen Filter im HBT-Aufbau sind so platziert, dass
beide APDs nur die Photolumineszenz von NV0 im Wellenlängenbereich von 575 nm bis
620 nm registrieren. In Abbildung 5.8(c) ist eine g(2)(τ)-Funktion für NV0 dargestellt. Die
Anregungsintensität mit Pexc = 36 kW/cm2 ist gleich wie bei der Kreuzkorrelationsmessung
für den Umschaltprozess von NV0 nach NV− in Abbildung 5.8(a). Die g(2)(τ)-Kurve setzt sich
aus einem Antibunching-Anteil mit schneller τfast und einem Bunching-Anteil mit langsamer
τslow Zerfallszeit zusammen. Unabhängig von der Anregungsintensität wird beobachtet, dass
in x(2)(τ)- und g(2)(τ)-Messungen die schnelle Zerfallszeit identisch ist und die langsame Zer-
fallszeit auf der gleichen Zeitskala, nämlich im Mikrosekundenbereich, stattfindet. Da die
APD 2 in der Kreuzkorrelationsmessung ein PL-Signal von NV0 detektiert, stellt die x(2)(τ)-
Kurve eine Superposition aus der reinen Kreuzkorrelationsfunktion des Umschaltprozesses
von NV0 nach NV− und der Autokorrelationsfunktion von NV0 dar. Die Prozesse laufen
auf der gleichen Zeitskala ab und können somit weder zeitlich noch spektral voneinander
getrennt werden.

Ungeachtet dessen können qualitative Aussagen über die Umschaltprozesse NV0 → NV−
und NV− →NV0 aus den experimentell bestimmten Kreuzkorrelationsmessungen getroffen
werden. Um den umgekehrten Prozess, nämlich den Übergang von NV− nach NV0, zu analy-
sieren, muss lediglich die Start- mit der Stopp-APD vertauscht werden. Trägt man die Raten
1/τslow als Funktion von der Anregungsintensität auf, so ergibt sich für beide Richtungen
eine quadratische Abhängigkeit durch den Ursprung (s. Abb. 5.8(d)). Dieser quadratische Zu-
sammenhang ist in Übereinstimmung mit [Wal11] und deckt sich mit unserer physikalischen
Interpretation, dass beide Umschaltmechanismen zweistufig sind (s. Kapitel 5.2). Insbesonde-
re hat die gleiche Leistungsabhängigkeit der Umschaltraten zur Folge, dass die Verweildauer
in einem bestimmten Ladungszustand unabhängig von der Anregungsleistung ist (s. Abb.
5.6(b)). Des Weiteren findet man unter nicht-resonanter Anregung, dass die Umschaltdau-
ern τslow in Sättigung (Pexc ≈ Psat,NV− ) bei einer Pumpintensität von Pexc = 90 kW/cm2 für
beide Richtungen im Sub-Mikrosekundenbereich liegen. Für den Übergang NV0→NV− be-
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trägt die Rate 1/τslow = 1,1μs−1 und für den Rückprozess NV− → NV0 beläuft sie sich auf
1/τslow = 1,0μs−1 (s. Abb. 5.8(d)).

5.4 Fano-artige Resonanz in Photolumineszenz-
Anregungs-Spektren

Ein interessantes Merkmal in den PLE-Spektren einzelner NV-Zentren ist eine schmale Reso-
nanz bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 521 nm (2,38 eV) (s. Abb. 5.9). Während die
NV0-Emission hier ein Maximum aufweist, wird beim NV−-Zentrum eine Verringerung der
PL-Intensität registriert. Dieses Phänomen wird einem elektronischen Übergang von NV−
ausgehend vom angeregten Zustand (ES) bei einer Energie von 1,95 eV zu einem 2,38 eV höher
liegenden Energieniveau im Leitungsband von Diamant zugeschrieben (s. Einschub in Abb.
5.9). Die Energiedifferenz des zusätzlichen Niveaus relativ zum Grundzustand (GS) von NV−
beträgt 4,33 eV. Der Wert entspricht einer bekannten Absorptionslinie in Diamant, deren
Stärke mit der Konzentration von NV− korreliert [Kup00]. Für Anregungen mit einer Wel-
lenlänge von λexc < 500 nm existiert in den PL-Spektren von NV-Zentren keine entsprechen-
de Nullphononenlinie bei einer Wellenlänge von 521 nm. Folglich handelt es sich um einen
kurzlebigen, elektronischen Zustand, der unter Abgabe eines Elektrons an die Kontinuum-
Zustände des Leitungsbandes zerfällt. Damit existiert ein zusätzlicher, diskreter Umschaltpro-
zess von NV− nach NV0 mit einem hohen Wirkungsquerschnitt. Dieser Prozess ist ebenfalls
zweistufig und photoinduziert. Er ist verantwortlich für das Maximum (lokale Minimum) im
PLE-Spektrum von NV0 (NV−). Eine genaue Betrachtung der Struktur der Resonanz in den
PLE-Spektren in Abbildung 5.9 zeigt, dass die Linienform Fano-artig ist. Fano-Resonanzen
ergeben sich aus der quantenmechanischen Kopplung zwischen diskreten Energiezuständen
und energetisch entarteten Kontinuumzuständen [Fan61]. Falls optische Übergänge von ei-
nem Anfangszustand zu einem diskreten Energieniveau sowie in Kontinuumzustände existie-
ren, manifestiert sich die Fano-Interferenz im Absorptionsspektrum in einer asymmetrischen
Linienform. Die beobachtete Fano-Resonanz ist in guter Übereinstimmung mit unserer Er-
klärung eines diskreten Energieniveaus von NV− im Leitungsband von Diamant.

Interessanter Weise zeigt nicht jedes NV-Zentrum die Resonanz bei einer Wellenlänge von
521 nm. Die Auftretenswahrscheinlichkeit variiert mit der Position auf der Probe. Von ins-
gesamt 30 untersuchten einzelnen NV-Zentren weisen 18 das charakteristische Merkmal auf.
Das Auftreten der Linie korreliert aber mit der strahlenden Lebensdauer von NV−. Die Re-
sonanz ist beobachtbar für Zerfallszeiten zwischen τ = 10,1ns und τ = 12,1ns und nicht vor-
handen für kürzere Lebensdauern zwischen τ = 9,8ns und τ = 10,0ns. Die Messgenauigkeit
beträgt jeweils±100 ps. Demgegenüber ist die PL-Lebensdauer von NV0 von τ = 20,7±0,6ns
unabhängig von der Präsenz der Resonanz bei einer Wellenlänge von λ= 521 nm. Das Ergeb-
nis ist in einem Histogramm (s. Abb. 5.10(a)) für insgesamt 17 Farbzentren zusammenge-
stellt. Die Anregung findet bei einer Wellenlänge von λexc = 530 nm, einer Pumpintensität
von Pexc = 15 kW/cm2 sowie einer reduzierten Repetitionsrate von fexc = 10 MHz statt. De-
tektiert wird die zeitaufgelöste Photolumineszenz im Wellenlängenbereich zwischen 660 nm
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Abbildung 5.9: Photolumineszenz-Anregungs-(PLE)-Spektren von NV− (rote Punkte) und
NV0 (blaue Dreiecke) eines einzelnen NV-Zentrums bei einer Temperatur von T = 10 K.
Angeregt wird mit dem gepulsten Er:Faserlasersystem und einer Pumpintensität von Pexc =
15 kW/cm2 bei einer Repetitionsrate von frep = 40 MHz. Gefüllte Symbole beziehen sich
auf die Intensität der Nullphononenlinie (ZPL), offene Symbole auf die Intensität der ent-
sprechend skalierten Phononenseitenbänder (PSBs). Die Fano-artige Resonanz bei einer Wel-
lenlänge von λ = 521nm resultiert aus einem zusätzlichen, diskreten Umschaltprozess von
NV− nach NV0. Der Mechanismus ist im Einschub abgebildet (grüne Pfeile). Zunächst fin-
det ein elektronischer Übergang vom Grundzustand (GS) in den ersten angeregten Zustand
(ES) statt. Im zweiten Schritt handelt es sich ebenfalls um einen elektronischen Übergang von
NV−. Dabei wird ein Elektron (e−) ausgehend vom ES bei einer Energie von 1,95 eV zu einem
2,38 eV höher liegenden Energieniveau im Leitungsband (cb) angehoben.
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Abbildung 5.10: Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Fano-artigen Resonanz bei ei-
ner Wellenlänge von λ = 521 nm und der strahlenden Lebensdauer (τ) von NV− sowie der
transversalen Kristallverspannung (δ) bei tiefen Temperaturen (T = 10 K). (a) Histogramm
über die strahlende Photolumineszenz-Lebensdauer des NV−-Zustandes von insgesamt 17
Zentren. Die Diskretisierung (binning) beträgt 0,1 ns. Angeregt wird bei einer Wellenlänge
von λexc = 530 nm, einer Pumpintensität von Pexc = 15 kW/cm2 und mit einer Repetitionsrate
von fexc = 10 MHz. (b) Histogramm über die Energieabstände (2δ) von insgesamt 30 Farbzen-
tren. Die Diskretisierung beträgt 1 GHz. Die Messungen finden unter Dauerstrichanregung
bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm und einer Pumpintensität von Pexc = 150 kW/cm2

statt. Der energetische Abstand wird mittels eines hoch auflösenden, abstimmbaren Fabry-
Pérot-Interferometers bestimmt. Blau gestrichelte Linien markieren das Auftreten der Avoi-
ded Crossings bei Energieabständen von 14 GHz und 30 GHz [Bat09].

und 800 nm.
Das Auftreten der Fano-Resonanz korreliert zusätzlich mit der transversalen Kristallver-

spannung (δ) und somit mit dem Energieabstand (2δ) zwischen den beiden Orbitalzweigen
Ex und Ey (s. Kapitel 4.4.1). Die Resonanz ist nicht beobachtbar für Energieabstände zwischen
28 GHz und 38 GHz und sichtbar für Abstände außerhalb dieses Intervalls. Dieses Verhalten
ist in einem Histogramm (s. Abb. 5.10(b)) für insgesamt 30 Zentren dargestellt. Die Messun-
gen finden unter Dauerstrichanregung bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm und einer
Pumpintensität von Pexc = 150 kW/cm2 statt. Der Energieabstand 2δ wird mittels eines hoch
auflösenden, abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers (s. Kapitel 3.2.1) bestimmt. Die ex-
perimentellen Details sind in Kapitel 6 beschrieben.

Der Energieabstand 2δ zwischen den Orbitalzweigen Ex und Ey am zweiten Avoided Cros-
sing von NV− beträgt 30 GHz (s. Abb. 4.5 in Kapitel 4.4.2). Dieser befindet sich innerhalb des
Intervalls, das durch Zentren ohne Fano-Resonanz gebildet wird (s. Abb. 5.10(b)). Basierend
auf dieser Beobachtung kann der Zusammenhang des Auftretens der Struktur bei bestimmten
Kristallverspannungen und Lebensdauern von NV− folgendermaßen verstanden werden: Die
lokale Kristallverspannung senkrecht zur NV-Symmetrieachse bestimmt die elektronische
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Struktur im angeregten Zustand des negativ geladenen Zustandes (s. Kapitel 4.4.2). Damit
hat sie Einfluss auf die Zerfallskanäle von NV−. Insbesondere existieren für Energieabstände
2δ in der Nähe der Avoided Crossings zusätzliche Übergänge [Bat09]. Daraus resultiert eine
Variation in der Spinpolarisation und folglich in der Besetzung der Spinprojektionszustände
des angeregten Zustandes. Eine Verkürzung der PL-Lebensdauer in unmittelbarer Umgebung
eines Avoided Crossings ist durch zusätzliche Zerfallskanäle zu erwarten. Des Weiteren ist
zu vermuten, dass der diskrete Ionisierungsprozess von NV− von der Besetzung der Spin-
projektionszustände im angeregten Zustand abhängig ist. Dies ist in Übereinstimmung mit
der Beobachtung, dass eine geringere Spinpolarisation in der Nähe eines Avoided Crossings
zu einer Unterdrückung der Resonanz bei einer Wellenlänge von 521 nm führt. Um unse-
re physikalische Interpretation zu verifizieren, sollten in zukünftigen Experimenten Zentren
mit einem Energieabstand von 14 GHz im Bereich des ersten Avoided Crossings ausfindig
gemacht werden (s. Abb. 5.10(b)).

Unabhängig davon ist festzuhalten, dass bestimmte NV-Zentren bei einer Anregungswel-
lenlänge von λexc = 521 nm eine effiziente Umwandlung in den neutralen Ladungszustand
erfahren. Dieses Phänomen kann beispielsweise zur Erzeugung einer Einzelphotonenquelle
basierend auf NV0 ausgenutzt werden.

5.5 Photolumineszenz-Anregungs-Messungen an einem
Ensemble von NV-Zentren

In früheren PLE-Messungen an einem Ensemble von NV-Zentren wurde der zweistufige Um-
schaltprozess zwischen NV− und NV0 nicht beobachtet [Dav76, Dav79]. Dies ist durch ei-
ne geringe Anregungsintensität durch die Verwendung von thermischen Lampen und einer
hohen Fremdatom-Konzentration der Diamantproben zu erklären. Um diese Vermutung zu
verifizieren, werden PLE-Messungen an einem mittels CVD-Verfahren hergestellten Diamant
mit einer N-Konzentration von 1 ppm bei einer Temperatur von T = 10 K durchgeführt. Im
konfokalen Volumen befinden sich ungefähr 5000 NV-Zentren. Die experimentellen Bedin-
gungen sind analog zur PLE-Messung an einem einzelnen NV-Zentrum (s. Kapitel 5.2). Die
PLE-Spektren (s. Abb. 5.11) ergeben sich aus der PL-Intensität des negativ geladenen (rote
Punkte) und des neutralen (blaue Dreiecke) Zustandes in Abhängigkeit von der Pumpwellen-
länge. In der Regel stammen die Messdaten aus der Intensität der Nullphononenlinie (aus-
gefüllte Symbole). Allerdings ist dies für Anregungswellenlängen im Bereich der ZPL nicht
möglich. Stattdessen wird die entsprechend skalierte PL-Intensität der Phonenseitenbänder
abgebildet (offene Symbole).

Aus den Abbildungen 5.4 und 5.11 ist ersichtlich, dass sich die PLE-Spektren von einem
einzelnen Zentrum und einem Ensemble voneinander unterscheiden. Während das PL-Signal
für Anregungswellenlängen λexc > 575 nm bei einzelnen NV− Zentren abrupt verschwindet,
verringert sich das PL-Signal beim Ensemble mit der Versuchsdauer, bis es auf einer Zeitskala
von zwei Minuten einen konstanten Wert erreicht (s. rote Punkte in Abb. 5.11). Dieser ist
abhängig von der vorangegangenen Laserbestrahlung (Wellenlänge, Intensität). Diese Beob-
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Abbildung 5.11: Photolumineszenz-Anregungs-(PLE)-Spektren von NV− (rote Punkte), NV−
mit einem zusätzlichen Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 406 nm (schwar-
ze Quadrate) und NV0 (blaue Dreiecke) eines Ensembles von NV-Zentren bei T = 10 K.
Angeregt wird mit dem gepulsten Er:Faserlasersystem und einer Pumpintensität von Pexc =
15 kW/cm2 bei einer Repetitionsrate von frep = 40 MHz. Gefüllte und offene Symbole be-
ziehen sich auf die Intensität der Nullphononenlinie (ZPL) und der entsprechend skalierten
Phononenseitenbänder (PSBs).

80



5.5 Photolumineszenz-Anregungs-Messungen an einem Ensemble von NV-Zentren

achtungen lassen sich mit unserem Modell der Umladungsprozesse erklären: NV−-Zentren,
die sich in der Mitte des Laserfokus befinden, werden schnell in den neutralen Ladungszustand
transferiert. Zentren, die sich am Rand des Fokus befinden, werden langsamer und solche, die
nur sehr geringe Laserintensitäten erfahren, werden niemals in den NV0-Zustand gebracht.
Die resultierende PL-Intensität für Anregungen mit einer Wellenlänge von λexc > 575 nm
stammt von einem Ensemble schwach angeregter NV−-Zustände. Mittels einer kurzzeitigen
Anregung von wenigen Minuten bei einer Laserwellenlänge im Absorptionsspektrum von
NV0 kann die ursprüngliche PL-Intensität für Anregungswellenlängen λexc > 575 nm wieder-
hergestellt werden. Wird auf die optische Bestrahlung für einige Minuten verzichtet, bleibt
das PL-Signal auf einem konstanten Niveau. Dieses Ergebnis impliziert, dass die Umschalt-
prozesse zwischen NV− und NV0 in beide Richtungen photoinduziert sind.

Zudem zeigen die PLE-Spektren eines Ensembles im Gegensatz zu einzelnen Zentren ei-
ne ausgeprägte Kante bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 480 nm. Diese wurde be-
reits in [Ste00] beobachtet. Ab der Kante nimmt das PL-Signal für Anregungen mit einer
Wellenlänge von λexc ≤ 480nm von NV0 zu und das von NV− ab. Dies spricht für einen
zusätzlichen Konversionsprozess von NV− nach NV0, welcher bei einzelnen NV-Zentren
nicht vorkommt. Im kurzwelligen Spektralbereich findet sich ein weiterer Unterschied. Eine
Dauerstrichanregung bei einer Wellenlänge von λexc = 406 nm überführt ein einzelnes NV-
Zentrum in seinen nicht-absorbierenden, negativen Zustand und es wird keine Photolumi-
neszenz beobachtet. Beim Ensemble hingegen wird Photolumineszenz von NV0 registriert
(s. blaue Dreiecke in Abb. 5.11). Die PL-Intensität ist im Gegensatz zur Anregung mit einer
Wellenlänge von λexc > 575 nm zeitlich konstant und unabhängig von der vorangegangenen
Laserbestrahlung. Daraus kann gefolgert werden, dass der Dauerstrichlaser bei einer Wellen-
länge von λexc = 406 nm beide Umschaltprozesse treibt. Dies ist ein weiteres Indiz für einen
zusätzlichen Mechanismus von NV− nach NV0, welcher nicht auf die Absorption von NV−
angewiesen ist. Die Prozesse im kurzwelligen Spektralbereich sind ebenfalls photoinduziert.
Ohne eine optische Bestrahlung der Probe für einige Minuten bleibt das PL-Signal auf einem
konstanten Niveau. Eine Zwei-Farben-Anregung erhöht die Photolumineszenz von NV− im
Spektralbereich zwischen 575 nm und 637 nm und reduziert sie für Wellenlängen λ < 575 nm
(schwarze Quadrate in Abb. 5.11). Als Laserquellen dienen das Er:Faserlasersystem und ein
Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 406 nm mit einer 50-fach geringeren An-
regungsintensität. Diese Beobachtungen implizieren ebenfalls, dass eine Anregung bei einer
Wellenlänge von λexc = 406 nm in der stärker dotierten Probe einen Ladungstransfer in beide
Richtungen bewirkt.

Der Ursprung des zusätzlichen Mechanismus von NV− nach NV0 für Anregungen mit ei-
ner Wellenlänge von λexc ≤ 480nm ist noch unklar. Da er allerdings nur an einem Ensemble
und nicht an einem einzelnen NV-Zentren beobachtet werden kann, handelt es sich wahr-
scheinlich um einen extrinsischen Prozess. Im Vergleich zur Probe mit einzelnen NV-Zen-
tren, hat die Ensemble-Probe eine 200-fach höhere Stickstoff-Konzentration und eine 50-fach
höhere Bor-Konzentration, sodass vermutlich diese Fremdatome für den zusätzlichen Prozess
verantwortlich sind.

Darüber hinaus zeigen die PLE-Spektren eines Ensembles sehr deutlich die Fano-artige Re-
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5 Einzelne Stickstoff-Fehlstellen-Zentren: Grundlegende physikalische Eigenschaften

sonanz bei einer Anregungswellenlänge von λexc = 521 nm (s. Kapitel 5.4). Die NV0-Emission
weist hier ein Maximum auf und beim NV− ist eine Verringerung der PL-Intensität zu sehen
(s. Abb. 5.11). Das Auftreten der Resonanz deckt sich mit unserem derzeitigen physikalischen
Verständnis. Es ist zu erwarten, dass sich die meisten NV-Zentren des Ensembles nicht im Be-
reich der Avoided Crossings befinden und folglich zur Resonanz beitragen.

Resümee

Es wurde eine starke und unerwartete Abhängigkeit der PL-Emission einzelner NV-Zentren
von der Anregungswellenlänge in Diamant beobachtet. Der dunkle Zustand des NV−-Zen-
trums kann eindeutig mit dem neutralen Ladungszustand NV0 identifiziert werden. Unter
realistischen Anregungsbedingungen für viele Anwendungen in der Quanteninformations-
technologie treten Ladungsfluktuationen zwischen dem negativ und dem neutral geladen NV-
Zentrum auf. Beide Umschaltmechanismen laufen über den angeregten Zustand von NV−
beziehungsweise NV0 ab. Die entsprechenden Zeitskalen der Umschaltprozesse liegen bei
typischen Intensitäten der Laseranregung im Sub-Mikrosekundenbereich. Die optimale An-
regungswellenlänge für NV− befindet sich bei λexc = 575 nm. Das Absorptionsmaximum der
Phononenseitenbänder von NV− deckt sich hier mit der Nullphonenlinie von NV0. Bei be-
stimmten Zentren erlaubt eine Anregung bei einer Wellenlänge von λexc = 521 nm eine effizi-
ente Konversion in den neutralen Ladungszustand. Der Grund ist eine Fano-artige Resonanz
des NV−-Zentrums im Leitungsband von Diamant. Durch das neue physikalische Verständ-
nis ist ein deterministisches Umschalten zwischen NV0 und NV− erreichbar und der Einfluss
des dunklen Zustandes von NV− kann durch geeignete Wahl der Anregungswellenlänge mi-
nimiert werden.
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6 Optische Spininitialisierung1 und
Polarisationseigenschaften von
einzelnen NV−-Zentren

Negativ geladene Stickstoff-Fehlstellen (NV−) in Diamant besitzen bereits bei Raumtempe-
ratur außergewöhnliche Spineigenschaften. Unter nicht-resonanter Anregung findet eine op-
tisch induzierte Spinpolarisation des Grundzustandes 3A2 in den Zustand |Sz〉mit Spinprojek-
tion ms = 0 statt. Dieser Prozess erlaubt das optische Initialisieren und Auslesen individueller
Elektronenspins und bildet eine Grundlage zur Realisierung zukünftiger Quantencomputer.
Die Funktionsweise des Initialisierungsmechanismus konnte vor kurzem weitgehend geklärt
werden und ist bereits in Kapitel 4.4.1 beschrieben. Bei tiefen Temperaturen sowie mit Hilfe
eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers ist es möglich, unter nicht-resonanter Anre-
gung Übergänge der Nullphononenlinie (ZPL) von einzelnen Zentren aufzulösen und somit
Einblicke in den Mechanismus der Spinpolarisation zu erhalten (s. Abschnitt 6.1). Ein zen-
traler Punkt ist, dass das negativ geladene NV-Zentrum zwei senkrecht zueinander stehende
Dipole aufweist, die den Orbitalzweigen Ex und Ey des angeregten Zustandes 3E zuzuschrei-
ben sind (s. Abschnitt 6.3).

Auf die Frage, ob die emittierten Photonen von NV− unter nicht-resonanter Anregung un-
unterscheidbar sind, wird ebenfalls eingegangen. Solche Photonen weisen eine gleiche räum-
liche und zeitliche Mode, sowie eine identische Polarisation auf. Sie sind z.B. in der Quanten-
informationstechnologie für den Informationsaustausch und für die Verschränkung zwischen
Qubit-Systemen essentiell [Moe07]. Im Rahmen dieser Arbeit wird insbesondere die inhomo-
gene spektrale Verbreiterung der ZPL (s. Abschnitt 6.2) und die Polarisation der emittierten
Photonen (s. Abschnitt 6.3) von individuellen Zentren analysiert. Ein wichtiges Ergebnis ist,
dass die Photolumineszenz-Anregung keine linear polarisierten Auswahlregeln besitzt. Folg-
lich ist es nicht möglich, selektiv nur einen der Dipole über die Polarisation des anregenden
Laserlichts zu adressieren.

In diesem Kapitel werden hoch aufgelöste PL-Spektren der Nullphononenlinie von einzel-
nen Stickstoff-Fehlstellen in Diamant vorgestellt. Bei der Probe handelt es sich um denselben
Diamanttyp (einkristallin, mittels CVD -Verfahren hergestellt, Typ IIa, [N] < 5 ppb), der
bereits im Kapitel 5 anhand von Photolumineszenz-Anregungs-Messungen vorgestellt wurde.
Die Probenoberfläche liegt in der (100)-Ebene. Um einen effizienten optischen Zugang zu
einzelnen NV-Zentren zu bekommen, wird für einige Messungen eine Immersionslinse aus

1 Die optische Spininitialisierung ist ein äquivalenter Ausdruck für die optische Spinpolarisation.
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6 Optische Spininitialisierung und Polarisationseigenschaften einzelner NV−-Zentren

Zirkoniumdioxid (s. Kapitel 5.1) auf der polierten Diamantoberfläche platziert.
Die Messungen finden, falls nicht explizit erwähnt, bei Temperaturen von T = 4 K statt und

werden im bereits vorgestellten μ-Photolumineszenz-Aufbau (s. Kapitel 3.2) durchgeführt.
Angeregt werden die Farbzentren nicht-resonant mit einem frequenzverdoppelten Nd:YAG-
Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm. Die Pumpintensität beträgt ohne
Immersionslinse Pexc = 300 kW/cm2 und mit Immersionslinse Pexc = 150 kW/cm2. Die Pho-
tolumineszenz einzelner negativ geladener NV-Zentren durchläuft im Detektionszweig einen
10 nm breiten Bandpassfilter bei der Zentralwellenlänge von 637 nm, sodass hauptsächlich die
ZPL transmittiert wird. Zur Analyse dient ein abstimmbares Fabry-Pérot-Interferometer (s.
Kapitel 3.2.1) in Kombination mit einer Lawinenphotodiode. Der freie Spektralbereich des
Interferometers beträgt 150 GHz bei einer Finesse von 150. Daraus resultiert eine spektrale
Auflösung von 1 GHz.

6.1 Hoch aufgelöste Photolumineszenz-Spektren der
Nullphononenlinie einzelner NV−-Zentren bei nicht-
resonanter Anregung

Im Folgenden werden optische Dipolübergänge des negativ geladenen NV-Zentrums zwi-
schen dem angeregten Zustand 3E und dem Grundzustand 3A2 mittels eines abstimmba-
ren Fabry-Pérot-Interferometers untersucht. In Abbildung 6.1 sind typische PL-Spektren der
Nullphononenlinie von drei individuellen NV−-Zentren dargestellt, die ohne Verwendung
einer Immersionslinse aufgenommen wurden. Dabei ist die transmittierte PL-Intensität der
ZPL in Abhängigkeit der Frequenz eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers aufge-
tragen. Bei allen untersuchten Zentren werden zwei strahlende Dipolübergänge beobachtet.
Diese werden den beiden Übergängen von den Zuständen |Sz〉 mit Spinprojektion ms = 0
aus den Orbitalzweigen Ex und Ey zugeschrieben (s. Abb. 6.2). Die weiteren vier, optisch er-
laubten Übergänge mit Spinprojektionen ms ± 1 sind nicht detektierbar (s. Abb. 6.1). Das
experimentelle Ergebnis stimmt gut mit dem bereits in Kapitel 4.4.1 vorgestellten Bild von
negativ geladenen NV-Zentren überein. Eine nicht-resonante Anregung hat eine optisch in-
duzierte Spinpolarisation des Grundzustandes 3A2 in den Zustand |Sz〉 mit Spinprojektion
ms = 0 zur Folge. Bei einer vollständigen Spininitialisierung und Spinerhaltung sind somit
zwei zyklische, strahlende Übergänge ausgehend von den Spinzuständen |Sz〉 der Zweige Ex
und Ey zu erwarten.

Der energetische Abstand (2δ) zwischen den strahlenden Übergängen ist durch die lokale
Kristallverspannung (δ) senkrecht zur NV-Symmetrieachse bestimmt (s. Abb. 4.3 in Kapi-
tel 4.4.1). Bei der bisher betrachteten Diamantprobe liegt der Energieabstand zwischen den
beiden Übergängen im Intervall 4 GHz< 2δ < 8 GHz. Insbesondere besitzen die NV−-Zen-
tren in Abbildung 6.1 einen Energieabstand von 7,0 GHz (Zentrum 1), 7,2 GHz (Zentrum
2) und 3,4 GHz (Zentrum 3). Es zeigt sich jedoch, dass die transversale Kristallverspannung
von Diamant zu Diamant stark variiert, obwohl die Proben mit derselben Methode herge-
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6.1 Hoch aufgelöste Photolumineszenz-Spektren der Nullphononenlinie

Abbildung 6.1: Spektral hoch aufgelöste PL-Spektren der Nullphononenlinie (ZPL) einzelner
negativ geladener NV-Zentren (vertikal abgesetzt). Aufgetragen ist die transmittierte PL-In-
tensität der ZPL als Funktion der Frequenz eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers.
Die strahlenden Übergänge sind mit Sternchen gekennzeichnet. Der energetische Abstand be-
trägt 2δ, wobei δ die lokale, transversale Kristallverspannung angibt. Angeregt wird mit ei-
nem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm und mit einer Pumpintensität
von Pexc = 300 kW/cm2. Die Messungen finden bei tiefen Temperaturen von T = 4 K statt.

stellt wurden. Bei den Messungen mit Immersionslinse (s. Abschnitt 6.3) wird eine andere
Diamantprobe mit einer stärkeren Verspannung verwendet. In dieser Probe befindet sich der
Energieabstand zwischen den strahlenden Übergängen im Bereich 20 GHz< 2δ < 40 GHz.

Die Effizienz2 der optisch induzierten Spininitialisierung unter nicht-resonanter Anregung
ist derzeit nicht exakt bestimmbar. Bisherige Abschätzungen durch unterschiedliche Messme-
thoden liefern eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 80%, dass das Zentrum im Grundzu-
stand 3A2 im Energieniveau |Sz〉mit Spinprojektion ms = 0 vorliegt [Har06, Neu10, Rob11].
Durch unsere hoch auflösenden Fabry-Pérot-Messungen kann die Effizienz des Prozesses nicht
genauer angegeben werden. Das erzielte Signal- zu Rauschverhältnis ohne Verwendung einer
Immersionslinse macht es in unserem Versuch unmöglich, die vier weiteren Übergänge mit
Spinprojektion ms± 1 vom Rauschen zu trennen. Demgegenüber hat die Konfiguration mit
Immersionslinse zwar eine 3,5-fach höhere Photonenzählrate (s. Kapitel 5.1), aber die stärkere
Verspannung der Diamantprobe reduziert den Energieabstand zwischen den Spinprojektions-
zuständen innerhalb der Orbitalzweige (s. Abb. 4.3 in Kapitel 4.4.1). Da die Energieabstände
nun im Bereich der Auflösung des Interferometers von 1 GHz liegen, ist es ebenfalls nicht
möglich, die vier weiteren Übergange mit Spinprojektion ms ± 1 aufzulösen. In einem zu-
künftigen Experiment sollte deshalb eine Diamantprobe mit geringerer transversaler Kristall-
verspannung in Kombination mit einer Immersionslinse verwendet werden.

2 Die Effizienz ist durch das Verhältnis der PL-Intensität der Übergänge mit Spinprojektion ms = 0 zur PL-
Intensität der Übergänge mit Spinprojektion ms± 1 definiert.
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Abbildung 6.2: Vereinfachtes Energieschema des NV−-Zentrums bei tiefen Temperaturen.
Die Triplett-Zustände 3A2 und 3E stehen für den Grundzustand (GS) sowie für den angereg-
ten Zustand (ES) des elektronischen Überganges. Dazwischen befinden sich zwei Singulett-
Zustände 1A1 und 1E . Nicht-resonante Anregung (grüner Pfeil) in höhere Schwingungsener-
gieniveaus hat eine optisch induzierte Spinpolarisation des Grundzustandes in den Spinpro-
jektionszustand |Sz〉 (ms = 0) zur Folge. Strahlende Nullphononen-Übergänge (ZPL) sind rot
und lila markiert. Nichtstrahlende Übergänge sind schwarz und schwach nichtstrahlende sind
gestrichelt gekennzeichnet [Man06, Man10b].
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6.2 Linienbreite der Nullphononenlinie eines NV−-Zentrums

Abbildung 6.3: Spektral hoch aufgelöstes PL-Spektrum der Nullphononlinie eines einzelnen
NV−-Zentrums bei einer Temperatur von T = 4 K. Die Maxima entsprechen den Übergän-
gen von den Zuständen |Sz〉 mit Spinprojektion ms = 0 aus den Orbitalzweigen Ex und Ey.
Der Energieabstand zwischen den Übergängen beträgt in diesem Fall 2δ = 7 GHz. Die volle
Linienbreite von Δω = 1,4 GHz wird mittels einer angepassten Gaußkurve (rote Linie) be-
stimmt. Angeregt wird mit einem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm
und einer Pumpintensität von Pexc = 300 kW/cm2. Zur Analyse dient ein abstimmbares Fa-
bry-Pérot-Interferometer.

6.2 Linienbreite der Nullphononenlinie eines NV−-
Zentrums bei nicht-resonanter Anregung

Das PL-Spektrum in Abbildung 6.3 ist ein typisches Beispiel einer Fabry-Pérot-Messung der
ZPL eines einzelnen Farbzentrums ohne Verwendung einer Immersionslinse. Das dargestellte
NV-Zentrum entspricht dem Zentrum 1 aus Abbildung 6.1. Der energetische Abstand zwi-
schen den beiden Übergängen mit Spinprojektion ms = 0 aus den Orbitalzweigen Ex und Ey

beträgt 2δ = 7 GHz. Die Messdaten (schwarze Punkte) lassen sich durch angepasste Gauß-
kurven (rote Linie) mit einer vollen Linienbreite von Δω = 1,4 GHz beschreiben. Da diese
Linienbreite im Bereich der Auflösung des Fabry-Pérot-Interferometers von 1 GHz liegt, ist
die echte Linienbreite geringer.

Es ist bekannt, dass bei Photonen, die kein Fourier-limitiertes Spektrum aufweisen, den-
noch ein Zwei-Photonen-Interferenzeffekt innerhalb eines kleineren Zeitfensters nachweis-
bar ist [Leg03, Leg04]. Das entsprechende Zeitintervall (|τ|) ist im Wesentlichen durch die
inverse Linienbreite (Δω) des PL-Spektrums des Lichtemitters begrenzt und unterliegt der
Bedingung:

|τ|< 2
�

2

Δω
. (6.1)
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Diese Abschätzung besagt, dass eine Verschränkung von zwei spektral verbreiterten Photo-
nen mit einer PL-Linienbreite vonΔω < 1,4 GHz theoretisch beobachtet werden kann, wenn
die Zeitauflösung der Detektoren mindestens 2 ns beträgt. Effiziente Detektoren, die einzelne
Photonen mit der nötigen Zeitauflösung nachweisen, sind mittlerweile kommerziell erhält-
lich. Somit konnte kürzlich der erste experimentelle Nachweis der Zwei-Photonen-Interfe-
renz von zwei individuellen NV-Zentren erbracht werden [Ber12].

6.3 Polarisationscharakteristik in der Absorption und
Emission

Um die Polarisationseigenschaften der optischen Übergänge mit Spinprojektion ms = 0 aus
den Orbitalzweigen Ex und Ey von NV− bezüglich der Absorption zu bestimmen, wird ein
λ/2-Plättchen in den Anregungszweig gebracht und die lineare Polarisation des Laserlichtes
um den Winkel θ gedreht. Für diskrete Winkel werden die mittels Fabry-Pérot-Interferome-
ter hoch aufgelösten Emissionsspektren akkumuliert und die Intensitäten der beiden Über-
gänge mit Spinprojektion ms = 0 aus den Orbitalzweigen Ex und Ey aufgezeichnet (s. Abb.
6.4(a)). Um die Polarisation in der Emission zu untersuchen, wird das λ/2-Plättchen im An-
regungszweig bei einem Winkel maximaler PL-Intensität fixiert sowie ein zusätzliches λ/2-
Plättchen und dahinter ein konstant gehaltener Polarisationswürfel in den Detektionszweig
integriert. Analog wird der Winkel θ des λ/2-Plättchens variiert und jeweils die PL-Intensitä-
ten der Übergänge aufgenommen (s. Abb. 6.4(b)). Die Messungen finden unter Verwendung
einer Immersionslinse und bei einer Temperatur von T = 10 K statt.

In der Emission sind die Übergänge |3Ex, Sz〉 → |3A2, Sz〉 und |3Ey, Sz〉 → |3A2, Sz〉 (s. Abb.
6.2) linear und orthogonal zueinander polarisiert. Der Kontrast der linearen Polarisation be-
trägt nahezu 100% (s. Abb. 6.4(b)). In der Absorption sind die Übergänge jedoch nicht voll-
ständig linear polarisiert. Der Kontrast der linearen Polarisation des betrachteten Zentrums
beträgt 27% für Ey und 13% für Ex (s. Abb. 6.4(a)).

Die experimentellen Ergebnisse lassen sich folgendermaßen erklären. Aus Absorptionsmes-
sungen an einem Ensemble von NV-Zentren bei unterschiedlich angelegten mechanischen
Spannungen an die Diamantprobe ist bekannt, dass das NV-Zentrum zwei elektronische
Übergangsdipole (Ex, Ey) besitzt, die in einer (x, y)-Ebene senkrecht zur NV-Symmetrieachse
liegen [Dav76, Eps05]. Die Dipole stehen orthogonal zueinander, und ihre absolute Position
in der (x, y)-Ebene ist abhängig von der Verspannung des Kristallgitters [Hug67]. Frühere
Polarisationsmessungen zeigten, dass die Orbitalzweige Ex und Ey des angeregten Zustandes
3E diesen Dipolen zugeschrieben werden können [Kai09, Fu09]. Diese Interpretation ist in
Übereinstimmung mit unseren Polarisationsmessungen.

Zur Verdeutlichung sind die relativen Lagen der relevanten Achsen und Ebenen der unter-
suchten Diamantprobe in der schematischen Abbildung 6.5(a) dargestellt. Die Diamantober-
fläche liegt in der (100)-Ebene. Die NV-Symmetrieachse ist um 55◦ zur Oberfläche verkippt
und kann in eine der vier kristallographischen Achsen 〈111〉 des Diamantgitters zeigen. Ab-

88



6.3 Polarisationscharakteristik in der Absorption und Emission

Abbildung 6.4: Polarisationscharakteristik der Nullphononenlinie eines einzelnen NV−-Zen-
trums bei einer Temperatur von T = 10 K. (a) PL-Intensität in Abhängigkeit des Winkels θ
der linearen Polarisation des anregenden Laserlichtes. Die Drehung der Polarisation erfolgt
experimentell durch ein λ/2-Plättchen. Zu den bestimmten Winkeleinstellungen werden die
Emissionsspektren akkumuliert und die Intensitäten der beiden Übergänge mit Spinprojek-
tion ms = 0 aus den Orbitalzweigen Ex und Ey aufgezeichnet. (b) PL-Intensität als Funktion
des Winkels θ des Polarisationsfilters im Detektionszweig. Durchgezogene Linien sind an die
Messdaten angepasste Sinuskurven. Sie ergeben einen Kontrast von 27% (Ey) und 13% (Ex) in
(a) und 99% (Ey) und 76% (Ex) in (b). Der scheinbare Winkel zwischen den Dipolen Ex und
Ey ist mit Δ markiert. Angeregt wird mit einer Pumpintensität von Pexc = 150 kW/cm2 bei
einer Wellenlänge von λexc = 532 nm mit einem Dauerstrichlaser.
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Abbildung 6.5: (a) Schematische Darstellung der relativen Lage der NV-Symmetrieachse zur
Diamantoberfläche. Die Dipole (Ex, Ey) befinden sich in einer Ebene senkrecht zur NV-Ach-
se. (b) Abhängigkeit des scheinbaren Winkels (Δ) von der Orientierung der lokalen Kristall-
verspannung (δ) senkrecht zur NV-Symmetrieachse.
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6 Optische Spininitialisierung und Polarisationseigenschaften einzelner NV−-Zentren

gebildet ist eine Konfiguration, in der die NV-Achse in [111]-Richtung zeigt. Die Dipole Ex
und Ey befinden sich dann in der (111)-Ebene. Diese entspricht der (x, y)-Ebene. Die unglei-
che Intensität der PL-Linien (s. Abb. 6.4) ist sowohl auf die Abstrahlcharakteristik als auch
auf die unterschiedliche Lage der Dipole relativ zur Diamantoberfläche zurückzuführen. Je
geringer die Neigung der Dipolachse zur Probenoberfläche verläuft, desto weniger Photonen
werden an der Grenzfläche total-reflektiert und können zur Photonenrate beitragen.

Der scheinbare Winkel (Δ) zwischen den Dipolen weicht in unseren Messungen von 90◦
ab (s. Abb. 6.4(a) und (b)). Die Ursache liegt an der relativen Lage der NV-Symmetrieachse
zur Diamantoberfläche (s. Abb. 6.5(a)). Der eingeschlossene Winkel beträgt 55◦. Die Dipo-
le Ex und Ey liegen in der (111)-Ebene senkrecht zur NV-Achse. Der scheinbare Winkel ist
folglich der Winkel zwischen den beiden Dipolen für einen Betrachter oberhalb der Diamant-
oberfläche und kann Werte zwischen 60◦ und 90◦ annehmen. Er wird durch die Orientierung
der transversalen Kristallverspannung in unmittelbarer Umgebung des Zentrums definiert (s.
Abb. 6.5(b)).

Des Weiteren ist bekannt, dass eine resonante Anregung in die Orbitalzweige Ex und Ey

orthogonale, linear polarisierte Auswahlregeln besitzt [Dav76]. Folglich ist zu erwarten, dass
die beiden Dipole Ex und Ey sowohl in der Anregung als auch in der Emission perfekt linear
und senkrecht zueinander polarisiert sind. Während dies in der Emission der Fall ist (s. Abb.
6.4(b)), werden die Erwartungen in der Absorption nicht erfüllt (s. Abb. 6.4(a)). Dafür sind
möglicherweise zwei Prozesse verantwortlich. Erstens, ein Bruch der Polarisationsauswahl-
regeln bedingt durch die nicht-resonante Anregung in höhere Phononenseitenbänder [Fu09]
und zweitens, eine Besetzungsänderung zwischen den beiden Orbitalzweigen [Kai09, Fu09].
Die beiden Mechanismen werden im Folgenden vorgestellt.

• Der erste Prozess hat seinen Ursprung in der annähernden Entartung der Energieni-
veaus des angeregten Zustandes 3E von NV−. Bei einer geringen Kristallverspannung
weisen die Energieniveaus eine E -Symmetrie auf und sind somit doppelt entartet (s. Ka-
pitel 4.4.1). Infolgedessen ist der Zustand anfällig für einen Jahn-Teller-Effekt3. Dieser
beeinflusst die Kopplung zwischen Elektronen und Phononen und damit die Auswahl-
regeln für dipolerlaubte Übergänge [Gal11]. Insbesondere führt der Jahn-Teller-Effekt
zu einer Aufhebung der Born-Oppenheim-Näherung (s. Kapitel 4.3). Das bedeutet, dass
bei vibronischen Übergängen die elektronische Wellenfunktion und die Wellenfunk-
tion der Schwingungsübergänge nicht mehr voneinander entkoppelt werden können.
Mittels der Gruppentheorie kann gezeigt werden, dass daraus dipolerlaubte Übergänge

3 Das Theorem des statischen Jahn-Teller-Effekts besagt, dass sich symmetrische, nichtlineare Moleküle mit
entarteten Energieniveaus deformieren, um die Entartung aufzuheben und die Gesamtenergie zu verrin-
gern [Jah37]. Die Deformation führt zu einer Energieaufspaltung der entarteten Niveaus und erfolgt bis
das System im stabilen Gleichgewicht vorliegt. Die Symmetrie des Moleküls verringert sich dabei. Beim
dynamischen Jahn-Teller-Effekt kann das Molekül zwischen zwei oder mehreren gleichwertigen Gleichge-
wichtskonfigurationen oszillieren. Unterdessen wird die ursprüngliche Symmetrie wieder hergestellt und
die elektronische Entartung durch eine äquivalente vibronische Entartung ersetzt [Wal79]. Das Theorem
gilt sowohl für entartete Energieniveaus im Grundzustand als auch im angeregten Zustand und kann auf
Punktdefekte in Diamant ausgeweitet werden [Dav81].
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vom Grundzustand 3A2 in lokalisierte Schwingungsmoden mit E -Symmetrie des an-
geregten Zustandes 3E resultieren [Gal11]. Diese besitzen im Gegensatz zu den nicht
entarteten Schwingungsmoden mit A1-Symmetrie keine linearen Polarisationsauswahl-
regeln und ermöglichen eine Besetzung von beiden Orbitalzweigen Ex und Ey [Fu09].
Daraus folgt eine Reduzierung der linearen Polarisation in der Absorption unter nicht-
resonanter Anregung.

• Eine Besetzungsänderung zwischen den beiden Orbitalzweigen Ex und Ey kann eben-
falls für eine Reduzierung der linearen Polarisation in der Absorption verantwortlich
sein. Vor kurzem wurde ein intrinsischer, thermisch-induzierter Relaxationsprozess mit
einer Relaxationszeit in der Größenordnung der strahlenden Lebensdauer von NV−
vorgeschlagen [Kai09]. Dieser lässt sich auf unser Polarisationsexperiment übertragen.
Die Energiedifferenz zwischen den Übergängen liegt bei den betrachteten Zentren im
Intervall 4 GHz< 2δ < 40 GHz. Die Messungen werden bei einer Temperatur von
T = 10 K durchgeführt. Die daraus resultierende thermische Energie entspricht unge-
fähr 200 GHz. Somit gibt 2δ < 200 GHz und die thermische Energie reicht aus, um
Übergänge zwischen den Zweigen Ex und Ey zu induzieren. Der Transfer findet solan-
ge statt, bis sich ein thermisches Gleichgewicht (Boltzman-Verteilung) eingestellt hat.

In einem anderen Experiment wurde gezeigt, dass ab einer Temperatur von T = 10 K
der Kontrast der Polarisation in der Absorption mit zunehmender Temperatur ab-
nimmt [Fu09]. Erklärt wurde dieses Phänomen ebenfalls mit einer Besetzungsmischung
zwischen den Zweigen Ex und Ey.

Mit unserem derzeitigen experimentellen Aufbau ist es nicht möglich, die beiden Prozesse
voneinander zu unterscheiden. Bereits die erste lokalisierte Schwingungsmode in der Ab-
sorption bei einer Wellenlänge von etwa 615 nm weist eine Doppelstruktur mit A1- und
E -Symmetrie auf [Gal11]. Deswegen kann durch eine Variation der Anregungswellenlänge
der erste Mechanismus nicht ausgeschaltet werden. Eine alternative Möglichkeit wäre eine
resonante Anregung und Abfrage mit einer Wellenlänge bei der Nullphononenlinie. Aller-
dings ist dies experimentell schwierig [Tog10]. Um den thermisch bedingten Prozess zu un-
terdrücken, müssen die Polarisationsmessungen bei genügend tiefen Temperaturen stattfin-
den. Dabei muss gewährleistet sein, dass die thermische Energie nicht ausreicht, Übergänge
zu induzieren. Die beobachteten Energieaufspaltungen von 2δ < 40 GHz implizieren, dass
die Messungen bei Temperaturen kleiner als T < 2 K stattfinden müssten. Dieses Tempera-
turregime ist uns nicht zugänglich. Somit kann auch der zweite Mechanismus in unserem
Experiment nicht eliminiert werden.

Die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieses Kapitels lauten: Unter nicht-re-
sonanter Anregung können aufgrund der optisch induzierten Spinpolarisation von mindes-
tens 80% nur zwei strahlende Übergänge (ms = 0) der ZPL von NV− registriert werden.
Diese Übergänge stammen von zwei orthogonal zueinander stehenden Dipolen (Ex, Ey), die
in einer Ebene senkrecht zur NV-Symmetrieachse liegen. Das NV−-Zentrum zeigt eine per-

91
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fekt linear polarisierte Emission und eine nicht vollständig linear polarisierte Absorption.
Deswegen ist es nicht möglich, selektiv nur einen der Dipole über die Polarisation des anre-
genden Laserlichts zu adressieren. Des Weiteren ist die spektrale Diffusion der Zentren gering
(Δω < 1,4 GHz), sodass Zwei-Photonen-Interferenzeffekte mit Detektoren, die eine ausrei-
chende Zeitauflösung (> 2 ns) besitzen, experimentell beobachtbar sind.
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7 Diamant-Nanokristalle mit NV-
Farbzentren in dielektrischen
Säulenresonatoren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Diamant-Defektzentren mit pho-
tonischen Nanostrukturen. Als Quantenemitter dienen Diamant-Nanokristalle mit einzel-
nen NV-Zentren, deren Abmessungen wenige Nanometer betragen. Diese werden in dielek-
trische Säulenresonatoren eingebettet und haben infolgedessen viele Vorteile gegenüber Na-
nokristallen, die sich im freien Raum befinden. Durch eine dielektrische Nanostruktur kann
ein Kontinuum von Moden auf wenige spektrale und räumliche Moden eingeschränkt wer-
den. Koppelt nun eine dieser feldüberhöhten Resonatormoden an den elektronischen Nullpho-
nonenübergang von NV− beziehungsweise von NV0, erhöht sich die Licht-Materie-Wechsel-
wirkung. Bereits durch eine schwache Kopplung kann die spontane Photonen-Emission der
Lichtemitter gezielt beeinflusst werden. So findet man zum einen eine Verkürzung der spon-
tanen Lebensdauer (τ), zum anderen kann durch Überhöhung der Nullphononenlinie (ZPL)
die Emission in die Phononenseitenbänder (PSBs) unterdrückt werden [Su08]. Pfostenresona-
toren ermöglichen einen dreidimensionalen Lichteinschluss und können Licht entlang ihrer
Achse führen. Dadurch verhalten sie sich wie Lichtwellenleiter. Des Weiteren gestatten die
Pfostenresonatoren eine stark gerichtetne Photonen-Emission in Richtung des Mikroskopob-
jektivs und führen somit zu einer höhere Aufsammeleffizienz.

Einzelne NV-Zentren, die in einen Resonator mit hoher Güte eingebettet sind, können
als hocheffiziente Einzelphotonenquellen in der Quanteninformationstechnologie eingesetzt
werden oder zur Untersuchung grundlegender Prozesse von Quantensystemen mit wenigen
Elektronen und Photonen dienen.

Zunächst wird die Herstellung von dielektrischen Säulenresonatoren mit eingebetteten
Diamant-Nanokristallen vorgestellt (s. Abschnitt 7.1). Anschließend wird der dreidimensio-
nale Lichteinschluss demonstriert (s. Abschnitt 7.2.1) und die Kopplung einzelner NV-Zen-
tren an die Grundmode eines Resonators analysiert (s. Abschnitt 7.2.2). Neue technologische
Fortschritte in der Probenherstellung werden im Abschnitt 7.2.3 präsentiert.

7.1 Herstellung dielektrischer Mikrosäulenresonatoren

Die Diamant-Nanokristalle werden in eine λ-Kavität bestehend aus dem dielektrischen Ma-
terial TiO2 eingebettet. Die gesputterten TiO2-Schichten haben einen Brechungsindex von
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Abbildung 7.1: (a) Schematische Darstellung eines λ-Resonators bestehend aus zwei Bragg-
Spiegeln und einer λ-Kavität. Diamant-Nanokristalle mit einzelnen Stickstoff-Fehlstellen-
Zentren sind in der Mitte der Kavität eingebettet. Der untere Spiegel setzt sich aus 6 und
der obere aus 5 TiO2/SiO2-Schichtpaaren zusammen. (b) Rasterelektronenmikroskopische
(REM) Aufnahme eines Mikrosäulenresonators mit einem Durchmesser von d = 2,5μm. Der
zugrunde liegende planare Resonator entspricht der Skizze aus (a).

nTiO2
≈ 2,46 im sichtbaren Spektralbereich. Dieser ist ähnlich zu dem von Diamant, sodass

die Brechungsindexsprünge innerhalb der Kavität gering sind. Des Weiteren stellt das gewähl-
te Probendesign sicher, dass die Lichtemitter im Maximum der elektrischen Feldverteilung lie-
gen und eine optimale Kopplung an das Lichtfeld erfahren. In den nächsten beiden Abschnit-
ten werden die einzelnen Prozessschritte explizit anhand einer Resonatorprobe beschrieben.
Diese Kavität wird im Kapitel 7.2.2 optisch analysiert und auf ihre Kopplungseigenschaften
hin untersucht.

Planarer dielektrischer λ-Resonator

Der planare Fabry-Pérot-Resonator setzt sich aus zwei Bragg-Spiegeln und einer zentralen
λ-Schicht (Kavität), in der sich Diamant-Nanokristalle mit einzelnen NV-Fabzentren befin-
den, zusammen (s. Abb. 7.1(a)). Dieser wird mittels Magneto-Radiofrequenzsputtern in einer
Anlage von AJA (AJA ATC ORION) hergestellt. Die Sputteratmosphäre besteht aus einer
Argon-Sauerstoffmischung im Verhältnis 17 zu 3. Die Bragg-Spiegel bestehen aus einer Ab-
folge jeweils λc/4-dicker dielektrischer Schichten aus SiO2 und TiO2. Die Zentralwellenlänge
der Spiegel liegt bei λc = 668nm. Die verwendeten Dielektrika zeigen eine vernachlässigbare
Absorption (k < 0,2) im relevanten sichtbaren Spektralbereich und die Brechungsindizes be-
tragen nSiO2

= 1,48 und nTiO2
= 2,46 bei einer Wellenlänge von 530nm. Der große Brechungs-

indexunterschied ermöglicht bei geringer Schichtpaarzahl ein breites Stoppband1 und eine
hohe Reflektivität der Spiegel. Der untere Bragg-Spiegel wird auf ein einkristallines Quarz-

1 Das Stoppband ist der Wellenlängenbereich, in dem die Reflektivität nahe Eins und die Transmission nahe
Null ist.
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substrat (CrysTec) gesputtert, besteht aus 6 Schichtpaaren und endet mit einer SiO2-Schicht.
Die entsprechenden λc/4-Schichtdicken betragen dSiO2

= 112± 2nm und dTiO2
= 67± 1nm.

Zur Herstellung der zentralen Schicht werden drei Prozessschritte benötigt. Zunächst wird
eine dTiO2

= 133±1nm dicke TiO2-Schicht auf den unteren Bragg-Spiegel gesputtert. Im zwei-
ten Schritt werden Diamant-Nanokristalle, die in einer hochkonzentrierten, wässrigen Lö-
sung vorliegen und deren Abmessungen im Bereich zwischen 5 nm und 10 nm liegen [Tis09],
mittels einer zweistufigen Rotationsbeschichtung aufgebracht [Har10]. Durch Veränderung
der Rotationsgeschwindigkeit im Hauptlauf und/oder durch Zugabe von Wasser in die Aus-
gangslösung kann die Belegungsdichte in der Kavität variiert werden. Die kommerziell er-
hältlichen Nanokristalle werden aus einem Diamant vom Typ Ib, der unter hohem Druck
und hoher Temperatur (HPHT) hergestellt wurde, fabriziert (Syp 0,02 van Moppes SA). Die
Fehlstellen werden durch Elektronenbeschuss mit einer Dosis von 1 · 1020 Elektronen/cm2

und einer Elektronenenergie von 8 MeV am Lehrstuhl von Jörg Wrachtrup (3. Physikalisches
Institut, Universität Stuttgart) erzeugt. Eine anschließende Behandlung bei einer Temperatur
von T = 700 ◦C im Vakuum dient der Ausbildung von NV-Zentren und der Ausheilung von
unerwünschten Kristalldefekten. Zusätzlich werden die Nanokristalle in einem Gemisch aus
Schwefel-, Salpeter- und Perchlorsäure gereinigt, um die Graphitschicht sowie organische Ver-
unreinigungen auf der Oberfläche zu entfernen. Ungefähr 15% dieser Nanokristalle besitzen
ein einzelnes NV-Zentrum und die restlichen Kristalle keines [Reu11]. Abgeschlossen wird
die zentrale Schicht mit einer weiteren dTiO2

= 132± 1nm dicken TiO2-Schicht. Das Verfah-
ren stellt sicher, dass sich die Lichtemitter im Maximum der elektrischen Feldverteilung der
λ-Kavität befinden.

Der Resonator wird durch einen oberen Bragg-Spiegel vervollständigt. Dieser besteht aus
5 SiO2/TiO2-Schichtpaaren und endet mit einer zusätzlichen SiO2-Schicht mit einer Dicke
von dSiO2

= 48nm. Die entsprechenden λc/4-Schichtdicken betragen dSiO2
= 113± 2nm und

dTiO2
= 67± 1nm. Die geringere Anzahl an Schichtpaaren im Vergleich zum unteren Spiegel

gewährleistet eine bevorzugte Lichtauskopplung in Richtung des Mikroskopobjektivs nach
oben.

Die Weißlichttransmission durch den planaren λ-Resonator mit eingebetteten Diamant-
Nanokristallen ist in Abbildung 7.2 dargestellt. Als breitbandige Lichtquelle dient eine Halo-
genlampe. Das Stoppband hat eine spektrale Breite von 245nm und die Resonanz liegt bei ei-
ner Wellenlänge von λcav = 648nm. Die gleichmäßigen Fabry-Pérot-Interferenzen außerhalb
des Stoppbandes sind ein Kennzeichen für gleichmäßig dick gesputterte dielekrische Schich-
ten.

Der mittels Weißlichttransmission bestimmte Gütefaktor (Q) der Grundmode des Reso-
nators ist 550 (s. Kapitel 3.5). Dieser ist weitgehend unabhängig von der Position auf der
Probe und spiegelt die Homogenität der Schichtdicken beim Herstellungsprozess wider. Der
Gütefaktor ist ein Maß für die durchschnittliche Verweildauer von Photonen im Resonator
im Vergleich zu einer Resonator-freien Umgebung. Dieser errechnet sich aus dem Verhältnis
der spektralen Modenposition λ zur Modenbreite Δλ und ist somit durch Q = λ/Δλ gege-
ben. Durch eine höhere Anzahl an Schichtpaaren können mit diesem Herstellungsverfahren
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Abbildung 7.2: Weißlichttransmission eines planaren λ-Resonators bestehend aus zwei Bragg-
Spiegeln und einer λ-Kavität mit eingebetteten Diamant-Nanokristallen mit einzelnen Stick-
stoff-Fehlstellen-Zentren. Der untere Spiegel setzt sich aus 6 und der obere aus 5 TiO2/SiO2-
Schichtpaaren zusammen. Die planare Resonanz liegt bei einer Wellenlänge von λcav = 648nm
und die spektrale Breite des Stoppbandes beträgt 245nm.

Q-Faktoren bis zu 10000 erreicht werden [Kah07]. Der planare Fabry-Pérot-Resonator er-
möglicht einen eindimensionalen Lichteinschluss zwischen den beiden Bragg-Spiegeln. Folg-
lich kann das Licht in lateraler Richtung entweichen. Um einen dreidimensionalen Lichtein-
schluss zu realisieren, werden Mikrosäulenresonatoren hergestellt (s. Abb. 7.1(b)). Das Auf-
treten von Totalreflexion an der inneren Säulenresonatorwand hat zur Folge, dass das Licht
analog wie in einem Wellenleiter in der Säule geführt wird.

Dielektrischer Säulenresonator

Die Mikrosäulenresonatoren werden mittels eines fokussierten Ga-Ionenstrahls (FIB; engl.:
focused ion beam) (Crossbeam1540XB, Zeiss) aus dem planaren Resonator herausgeätzt. Für
diese Art von Nanostrukturierung muss die Oberfläche der Probe elektrisch leitend sein.
Deswegen wird der planare Fabry-Pérot-Resonator mit einer 7 nm dicken amorphen Koh-
lenstoffschicht bedampft (Mini-Coater, Tectra). Das Ätzverfahren besteht aus drei Schreib-
schritten [Tho10]. Zunächst wird mit einem hohen (500 pA), anschließend mit einem mitt-
leren (200 pA) und im letzten Schritt mit einem niedrigen (50 pA) Ionenstrom dielektrisches
Material abgetragen, sodass am Ende eine Säule stehenbleibt. Der umgebende Krater hat ty-
pischerweise eine laterale Ausdehnung von 10μm bis 15μm. Das Verfahren ermöglicht die
Herstellung von Säulenresonatoren mit unterschiedlichen Durchmessern zwischen 500nm
und 5μm. Ein Beispiel ist in Abbildung 7.1(b) dargestellt. Der Durchmesser des Resonators
beträgt 2,5μm. Deutlich zu erkennen sind die beiden Bragg-Spiegel und die zentrale λ-di-
cke Mittelschicht. Der helle Farbeindruck in der rasterelektronenmikroskopischen Aufnah-
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me stammt von TiO2-Schichten. Vor der optischen μ-Photolumineszenz-Charakterisierung
wird die amorphe Kohlenstoffschicht auf den Säulenresonatoren mit einem fokussierten Ga-
Ionenstrahl bei einem niedrigen Strom von 5 pA, einer 6000-fachen Vergrößerung und einer
Dauer von wenigen Minuten entfernt.

7.2 Optische Messungen an Säulenresonatoren

Die optische Charakterisierung wird am bereits in Kapitel 3.2 vorgestellten μ-Photolumi-
neszenz-Aufbau durchgeführt. Falls nicht explizit erwähnt, finden die Messungen bei einer
Temperatur von T = 4 K statt und ein Deckglas-korrigiertes Mikroskopobjektiv mit einer
numerischen Apertur von 0,75 wird verwendet. Zur Anregung dient ein frequenzverdoppel-
ter Nd:YAG-Dauerstrichlaser mit einer Wellenlänge von λexc = 532nm. Die Anregungswel-
lenlänge liegt außerhalb des Stoppbandes des oberen Bragg-Spiegels (s. Abb. 7.2). Somit ist
es möglich, die NV-Zentren in der zentralen Resonatorschicht anzuregen. Zuerst wird der
dreidimensionale Lichteinschluss (s. Abschnitt 7.2.1) und im Anschluss die Kopplung (s. Ab-
schnitt 7.2.2) von NV-Zentren an Säulenresonatoren präsentiert.

7.2.1 Dreidimensionaler Lichteinschluss in Säulenresonatoren

In Abbildung 7.3(b) ist die PL-Emission aus einem Säulenresonator mit einem Durchmes-
ser von 2,9μm dargestellt. Die Anregungsintensität beträgt P = 302kW/cm2. Der zugrun-
de liegende planare λ-Resonator besteht aus zwei Bragg-Spiegeln mit 6 (unten) und 5 (oben)
SiO2/TiO2-Schichtpaaren. Die planare Resonanz liegt bei einer Wellenlänge von λcav = 638±
1nm. Die PL-Emission stammt von einem Ensemble von NV-Zentren aus Diamant-Nano-
kristallen, die sich im elektrischen Feldmaximum in der Mitte der Kavität befinden. Der
Eingangsspalt am Monochromator ermöglicht sowohl die räumliche Darstellung der Moden-
struktur in einer Dimension (vertikale Richtung), als auch die spektrale Auflösung der geführ-
ter Moden (horizontale Richtung). Neben der Grundmode (HE11) sind höhere Moden des
Resonators deutlich zu erkennen (s. Abb. 7.3(b)). Die Grundmode liegt energetisch am nied-
rigsten und gegenüber der planaren Resonanz um etwa 3 nm blauverschoben. Diese spektrale
Verschiebung zeigt den dreidimensionalen Lichteinschluss der emittierten Photonen von Dia-
mant-Nanokristallen. Die räumliche Modenstruktur der höheren Moden unterscheidet sich
stark von der Grundmode. Das PL-Spektrum der fluoreszierenden Diamant-Kristalle ist eine
Superposition der Photolumineszenz des negativen (NV−) und des neutralen (NV0) Ladungs-
zustandes (s. Kapitel 5.2). Folglich deckt das PL-Spektrum der Nanokristalle den spektralen
Bereich von λ = 575 nm (ZPL von NV0) bis ungefähr λ = 900 nm (PSBs von NV−) ab. Die
Kristalle agieren als innere Lichtquelle und sind für die PL-Emission aus den geführten Mo-
den des Säulenresonators im Wellenlängenbereich zwischen 627 nm (HE12-Mode) und 635 nm
(HE11-Mode) verantwortlich (s. Abb. 7.3(b)).

Zur Berechnung der spektralen Position sowie der räumlichen Struktur der Moden wird
der Säulenresonator als ein Wellenleiter mit effektivem Brechungsindex betrachtet [Kah07].
In Abbildung 7.3(a) ist die analytisch errechnete räumliche Modenstruktur für das elektrische

97



7 Diamant-Nanokristalle mit NV-Farbzentren in dielektrischen Säulenresonatoren

HE12 HE31 HE01 / HE21 HE11

620 640630
Wavelength (nm)

S
pa

ce
(a)

(b)

(c)

625 635

white light 
transmission

μ-PL emission

2.
9 

μm

ZPL 
of NV-

Abbildung 7.3: Modenspektrum eines dielektrischen Säulenresonators mit eingebetteten Dia-
mant-Nanokristallen. Der Durchmesser der Säule beträgt d = 2,9μm. (a) Analytisch berech-
nete räumliche Modenstruktur für das elektrische Feld in einer Ebene senkrecht zum Säu-
lenresonator. Grau markiert ist die berechnete spektrale Position der geführten Moden. (b)
Räumlich (vertikale Richtung) und spektral aufgelöste (horizontale Richtung) Photolumines-
zenz von einem Ensemble von NV-Zentren aus Diamant-Nanokristallen. Angeregt wird mit
einem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm und einer Pumpintensität
von P = 302kW/cm2. (c) Räumlich und spektral aufgelöste Weißlichttransmission aus dem
gleichen Pfostenresonator. Die Messungen finden bei einer Temperatur von T = 4 K statt.
Gestrichelt eingezeichnet ist die spektrale Position der Nullphononenlinie (ZPL) von NV−
bei einer Wellenlänge von λZPL = 637nm.
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Feld in einer Ebene senkrecht zur Säule dargestellt. Betrachtet man einen vertikalen Schnitt
durch die Mitte der zweidimensional berechneten Modenstruktur, dann entspricht dieser der
vertikalen Richtung im Photolumineszenz-Bild 7.3(b). Während die HE11-Mode ein zentrales
PL-Maximum aufweist, zeigen die ersten angeregten Moden (HE01, HE21) zwei PL-Beiträge,
die vertikal verschoben sind. Die grauen Linien markieren die berechneten spektralen Po-
sitionen der geführten Moden. Die Berechnung der räumlichen Modenstruktur sowie der
spektralen Position stimmt mit den experimentellen Werten gut überein. Eine ausführliche
Beschreibung der Berechnungsmethode findet sich in [Koh07b].

Abbildung 7.3(c) zeigt die Weißlichttransmission durch den selben Pfostenresonator. Im
Unterschied zur Photolumineszenz dominiert im Weißlichttransmissions-Spektrum die fun-
damentale HE11-Mode. Ebenfalls ist die erste (HE01/HE21) und dritte angeregte Mode (HE12)
zu erkennen. Die inkohärente Lichtquelle weist in erster Näherung eine ebene Wellenfront
auf. Deswegen koppelt das Licht bevorzugt an die völlig symmetrischen Resonatormoden.
Unter diesen besitzt die Gaußsche Grundmode HE11 den größten räumlichen Überlapp mit
der ebenen Wellenfront und ist infolgedessen am stärksten ausgeprägt.

7.2.2 Kopplung einzelner NV-Zentren an dielektrische
Mikroresonatoren

In diesem Kapitel wird die Wechselwirkung von NV-Zentren mit dielektrischen Pfostenreso-
natoren bei tiefen Temperaturen analysiert. Der Aufbau der untersuchten Resonator-Probe
wurde bereits im Abschnitt 7.1 vorgestellt. Photolumineszenz-Messungen an 40 Säulenreso-
natoren mit Durchmesser zwischen 1,4μm und 2,2μm zeigen, dass die Belegungsdichte der
fluoreszierenden Diamant-Nanokristalle in der λ-Kavität niedrig ist. Bei einer Anregungs-
intensität von P = 303 kW/cm2 betragen die Photonenzählraten von 6 Resonatoren in der
Grundmode HE11 wenige hundert Photonen pro Sekunde auf der CCD-Kamera (s. Kapitel
3.2). Die anderen 34 Resonatoren zeigen ein schwaches Signal mit einer typischen Photonen-
zählrate von unter 10 Photonen pro Sekunde. Infolgedessen wird geschlussfolgert, dass bei 6
Säulen eine Wechselwirkung mit Diamant-Farbzentren vorliegt. Die kleine PL-Intensität der
restlichen Pfosten ist auf schwach gekoppelte Diamant-Nanokristalle und/oder auf fluoreszie-
rende Resonatorschichten (s. Kapitel 7.2.3) zurückzuführen. In Abbildung 7.4 ist eine raster-
elektronenmikroskopische Übersichtsaufnahme eines der betrachteten Mikroresonatorfelder
dargestellt.

Einer der Säulenresonatoren zeigt sich hinsichtlich der Kopplung zwischen einem einzel-
nen NV-Zentrum und dessen Grundmode vielversprechend. Dieser wird im Folgenden ge-
nauer untersucht. In Abbildung 7.5(a) ist ein räumlich integriertes PL-Spektrum aus diesem
Resonator mit einem Durchmesser von 1,6μm dargestellt. Die Grundmode HE11 des Resona-
tors liegt bei einer Wellenlänge von λHE11 = 642,8nm. Zusätzlich sind im kurzwelligen Spek-
tralbereich die erste angeregte Mode bei einer Wellenlänge von λHE01/HE21 = 631,9nm sowie
das Ende des Stoppbandes bei einer Wellenlänge von 545nm sichtbar. Die berechnete spek-
trale Position der geführten Moden stimmt gut mit den experimentellen Werten überein. Die
Gütefaktoren betragen 600 für die HE11-Mode und 170 für die entartete HE01/HE21-Mode.
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10 µm

Abbildung 7.4: Rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahme von mehreren Mikrore-
sonatoren. Der zugrunde liegende planare Resonator setzt sich aus zwei dielektrischen Bragg-
Spiegeln bestehend aus TiO2- und SiO2-Schichtpaaren und einer λ-Kavität zusammen. In der
zentralen Schicht befinden sich Diamant-Nanokristalle mit einzelnen Stickstoff-Fehlstellen-
Zentren. Die Pfosten haben einen Durchmesser zwischen d = 1,4μm und d = 2,2μm.

Abbildung 7.5: (a) Photolumineszenz-Spektrum von einem Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum
aus einem dielektrischen Säulenresonator mit einem Durchmesser von d = 1,6μm. Die
Grundmode des Resonators liegt bei λHE11

= 642,8nm. Die blau gestrichelte Linie mar-
kiert den zusätzlich integrierten Langpassfilter bei einer Wellenlänge von λ = 640nm bei
der g(2)(τ)-Messung. (b) Normierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) des ge-
koppelten Systems. Die Messungen finden bei einer Temperatur von T = 4 K statt. Die
Pumpintensität der Dauerstrichanregung bei einer Wellenlänge von λexc = 532 nm beträgt
P = 909kW/cm2 in (a) und P = 758kW/cm2 in (b).
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Um zu belegen, dass die PL-Emission aus dem Resonator von einem Quantenemitter stammt,
wird die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) des Systems bestimmt (s. Kapitel 2.2).
Ein zusätzlich integrierter Langpassfilter bei einer Wellenlänge von 640nm im Detektions-
zweig gewährleistet, dass die Photolumineszenz aus der HE11-Mode in die g(2)(τ)-Messung ein-
geht und die Photolumineszenz aus höheren Moden nicht berücksichtigt wird (s. Abb. 7.5(a)).
Das Ergebnis ist in Abbildung 7.5(b) für eine Anregungsintensität von P = 758kW/cm2 dar-
gestellt. Bei einer Zeitverzögerung von τ = 0 ist deutlich ein Antibunching (g(2)(0) < 1) mit
einem Kontrast von 20% zu erkennen. Der Abfall beweist, dass die PL-Emission aus dem
Säulenresonator von einer nicht-klassischen Lichtquelle stammt. Die strahlende Lebensdauer
des Systems lässt sich bei einer schwachen Anregungsintensität (Pexc → 0) aus der entspre-
chenden g(2)(τ)-Kurve extrahieren und beträgt τcav = 1ns (s. Gl. 2.46 in Kapitel 2.3). Ein
direkter Vergleich der Photonenzählrate und der strahlenden Lebensdauer des eingebetteten
Farbzentrums und desselben Zentrums ohne Resonator ist nicht möglich. Um dennoch eine
Vergleichsmöglichkeit zu haben, wird die Photonenzählrate von einzelnen NV-Zentren in
Nanokristallen bei Raumtemperatur mit einem Mikroskopobjektiv mit einer numerischen
Apertur von 0,95 (EC Epiplan-Achromat, Zeiss) bestimmt. Die Diamantkristalle befinden
sich dafür auf einem kristallinen Quarzsubstrat. In Sättigung beträgt die Rate typischerwei-
se 60000 Photonen pro Sekunde auf beiden Lawinenphotodioden im Aufbau nach Hanbury-
Brown und Twiss und ist somit um einen Faktor 3,5 geringer gegenüber dem gekoppelten Sys-
tem. Die experimentellen Beobachtungen lassen sich mit dem Purcell-Effekt, der im nächsten
Abschnitt vorgestellt wird, und der gerichteten Photonen-Emission in Richtung des Mikro-
skopobjektivs aufgrund des Säulenresonators erklären.

Purcell-Effekt

Der Purcell-Effekt beschreibt die bevorzugte Emission von Lichtemittern in die geführten
Moden eines optischen Resonators. Mittels des Purcell-Faktors (FP) kann die erhöhte Über-
gangswahrscheinlichkeit in eine Resonatormode gegenüber der unveränderten Übergangs-
wahrscheinlichkeit in den freien Raum bestimmt werden. Für ein Zwei-Niveau-System, des-
sen optischer Übergang mit einer Mode resonant ist und dessen Dipol sich im Maximum der
elektrischen Feldverteilung befindet, ist der Purcell-Faktor durch

FP =
τfree

τcav

=
3

4π2

Q

Veff

 
λcav

ncav

!3

(7.1)

gegeben [Pur46]. Dabei geht die Güte des Resonators (Q), das Modenvolumen (Veff), die Reso-
nanzwellenlänge (λcav) und der Brechungsindex (ncav) der Kavität ein. Die strahlenden Lebens-
dauern des optischen Übergangs im Resonator und im freien Raum werden mit τcav bezie-
hungsweise mit τfree bezeichnet. Falls die Frequenz des Emitters gegenüber der Resonanzfre-
quenz des Resonators verschoben ist, nimmt die Übergangswahrscheinlichkeit in die geführte
Mode ab. Befindet sich ein Emitter mit mehreren elektronischen Übergängen in der Kavität,
so wird der resonante Übergang verstärkt und die anderen unterdrückt [And06]. Zusätzlich
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muss bei NV-Zentren berücksichtigt werden, dass der Intensitätsanteil der Nullphononenli-
nie zur gesamten PL-Intensität nur 3% beträgt. Falls man allerdings lediglich an der Verstär-
kung der spontanen Emissionsrate der Nullphononenlinie interessiert ist und nicht an der
gesamten Verstärkung inklusive Phononenübergänge, gilt weiterhin Gleichung 7.1 [San10].

Für das experimentell untersuchte System lässt sich mit Gleichung 7.1 eine obere Grenze
für den Verstärkungsfaktor der spontanen Emissionsrate des Nullphononenüberganges in die
HE11-Mode bei λcav = 642,8nm bestimmen. Bei der Abschätzung wird angenommen, dass
der ZPL-Übergang des betrachteten NV−-Zentrums resonant zur Resonatormode ist. Dies
ist gerechtfertigt, da die spektrale Position der Nullphononenlinie einzelner NV−-Zentren in
Diamant-Nanokristallen eine Variation von einigen Nanometern um die Zentralwellenlänge
bei 637 nm aufweist [She08]. Verantwortlich sind herstellungsbedingte Kristallverspannun-
gen der Nanodiamanten. Der Gütefaktor des betrachteten Säulenresonators beträgt 600 und
die Kavität besitzt einen Brechungsindex von ncav ≈ 2,46. Das Modenvolumen kann mittels
einer numerischen Berechnungsmethode (FDTD; engl. für: finite Differenzen-Methode in
der Zeitdomäne) bestimmt werden [Tho10] und errechnet sich zu 7,8 ·10−2μm3. Daraus er-
gibt sich ein maximaler Purcell-Faktor von 11. Die PL-Lebensdauer im gekoppelten System
(τcav) kann folglich bis zu 1/11 gegenüber der PL-Lebensdauer im freien Raum (τfree) verkürzt
sein. Allerdings zeigen NV-Zentren in Nanokristallen im freien Raum PL-Lebensdauern im
Bereich von τfree = 10ns bis τfree = 25ns [Tis09]. Diese Verteilung macht es schwierig, auf
die exakte Kopplungsstärke des betrachteten Systems mittels einer zeitaufgelösten Photolu-
mineszenz-Messung (τcav) zu schließen. Allerdings zeigt die theoretische Abschätzung, dass
eine strahlende Lebensdauer von τcav = 1ns des gekoppelten Systems durchaus zu erwarten
ist.

Limitierter Kontrast in der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

Da die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung bei einer Zeitverzögerung von τ = 0 einen
Funktionswert größer als 0,5 aufweist (s. Abb. 7.5(b)), kann nicht ein einzelner Quanten-
emitter im Resonator nachgewiesen werden. Jedoch zeigen 34 von 40 untersuchten Säulenre-
sonatoren keine Lumineszenz von NV-Zentren. Deshalb kann von einer geringen Belegungs-
dichte an der Probenstelle ausgegangen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehrere
NV-Zentren im Resonator befinden ist folglich gering. Der Kontrast von 20% wird auf ei-
ne Hintergrundlumineszenz aus dem Resonator zurückgeführt. Aus Kapitel 2.3 ist bekannt,
dass beim Vorliegen einer zusätzlichen Poisson-verteilten Lichtquelle die g (2)-Funktion bei ei-
ner Zeitverzögerung von τ = 0 nicht mehr den Wert null erreicht. Bereits bei einem Signal-
zu Hintergrund-Intensitätsverhältnis (S/B ) von 1 zu 1 reduziert sich der Kontrast einer Ein-
zelphotonenquelle auf 25% (s. Gl. 2.49 in Kapitel 2.3). Zwei Faktoren sind maßgeblich für
die Hintergrundlumineszenz verantwortlich. Photolumineszenz-Untersuchungen an dielek-
trischen Schichten, die auf kristalline Quarzsubstrate gesputtert wurden und denen im Re-
sonator entsprechen, belegen, dass SiO2-Schichten einen erheblichen PL-Beitrag leisten. In
Abbildung 7.6(a) ist das Ergebnis dieser Analyse dargestellt. Die Messungen finden bei Raum-
temperatur statt. Die Anregungsintensität beträgt P = 7MW/cm2. Der Fokus des anregenden
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Abbildung 7.6: (a) Photolumineszenz-Spektren von kristallinem Quarz (grün), kristallinem
Quarz mit gesputterter SiO2-Schicht (blau) und kristallinem Quarz mit gesputterter TiO2-
Schicht (rot). (b) Vergleich zwischen der PL-Intensität der ursprünglichen (blau) und der
optimierten (orange) SiO2-Schicht auf kristallinem Quarz. Die Messungen finden bei ei-
ner Temperatur von T = 300 K und mit Dauerstrichanregung mit einer Wellenlänge von
λexc = 532 nm bei einer Pumpintensität von P = 7MW/cm2 statt.

Laserlichts liegt jeweils in der Mitte der dielektrischen Schicht. Zum Vergleich ist die Pho-
tolumineszenz eines kristallinen Quarzsubstrats beigefügt. Während die TiO2-Schicht (rot)
und das Quarzsubstrat (grün) im Bereich der Emission von NV− (637nm < λ < 900nm)
ein vernachlässigbares PL-Signal zeigen, weist die SiO2-Schicht (blau) ein starkes PL-Signal
auf [Hin10]. Der zweite Beitrag stammt aus der Hintergrundlumineszenz der Diamant-Na-
nokristalle selbst. Raumtemperatur g(2)(τ)-Messungen mittels eines Mikroskopobjektivs mit
einer numerischen Apertur von 0,95 an einzelnen NV-Zentren in Nanokristallen zeigen, dass
der Kontrast bei einer Zeitverzögerung von τ = 0 maximal 50% beträgt. Die verwendeten
Nanokristalle werden aus Typ Ib Diamanten hergestellt. Diese weisen eine hohe Fremdatom-
Konzentration mit einem Stickstoffgehalt von bis zu 500 ppm (parts per million) auf. Sie besit-
zen dementsprechend zusätzliche Farbzentren, deren Photolumineszenz den Kontrast redu-
ziert. Zudem verursacht die Elektronenbestrahlung der Diamant-Nanokristalle eine Graphi-
tisierung. Diese wird möglicherweise nicht vollständig durch die anschließende Temperatur-
und Säurebehandlung ausgeheilt und trägt ebenfalls zur Kontrastverringerung bei.

7.2.3 Technologische Fortschritte und Resümee

Durch Modifikation der Sputteratmosphäre ist es möglich, die störende Lumineszenz der
SiO2-Schichten um einen Faktor 9 bei einer Wellenlänge von 637nm (ZPL von NV−) zu
verringern [Hin10]. Das Resultat der Raumtemperatur PL-Messung an einer ursprünglichen
(blau) und einer optimierten (orange) dielektrischen Schicht auf kristallinem Quarz ist in
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Abbildung 7.6(b) für eine Anregungsintensität von P = 7MW/cm2 dargestellt. Während die
bisherigen SiO2-Schichten in einer Argon-Sauerstoffmischung im Verhältnis von 17 zu 3 ge-
sputtert wurden, ist die Schicht mit der geringeren PL-Intensität in einer reinen Sauerstoffat-
mosphäre gewachsen. In Zukunft kann diese Prozessoptimierung zur Reduzierung der Hin-
tergrundlumineszenz im Säulenresonator genutzt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit war es möglich, Diamant-Nanokristalle mit NV-Farbzentren in
dielektrische Säulenresonatoren einzubetten. Die planaren λ-Resonatoren weisen Q-Faktoren
bis zu 1300 auf. Das Herausätzen von Säulenresonatoren in eine planare Struktur ermöglicht
einen dreidimensionalen Lichteinschluss. Die optische Charakterisierung der Modenstruktur
stimmt gut mit den analytischen Berechnungen überein. Zum ersten Mal konnte ein einzelnes
NV-Farbzentrum in einem Säulenresonator eingebettet und nachgewiesen werden.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Untersuchung der Photolumineszenz-Emission ein-
zelner Stickstoff-Fehlstellen-(NV)-Zentren in Diamant in Abhängigkeit von der Anregungs-
wellenlänge. Die Analyse lieferte ein neues physikalisches Verständnis über die Funktions-
weise von NV-Zentren. Unter realistischen Anregungsbedingungen für viele Anwendungen
in der Quanteninformationstechnologie treten optisch induzierte Ladungsfluktuationen zwi-
schen dem neutralen (NV0) und dem negativ geladenen (NV−) Zustand des Defektzentrums
auf. Beide Umschaltmechanismen laufen über den elektronisch angeregten Zustand von NV−
beziehungsweise NV0 ab. Die entsprechenden Zeitskalen der Prozesse liegen im Sub-Mikro-
sekundenbereich. Der dunkle Zustand von NV− kann eindeutig mit dem neutralen Ladungs-
zustand NV0 identifiziert werden. Diese Erkenntnis gestattet, den Einfluss des dunklen Zu-
standes gezielt durch die Wahl der Anregungswellenlänge zu minimieren. Zugleich erlaubt
das neu erlangte Wissen ein deterministisches Umschalten zwischen NV0 und NV−.

Bei den Untersuchungen konnte weiterhin festgestellt werde, dass die optimale Anregungs-
wellenlänge für die Lumineszenz von NV− bei 575 nm liegt. Diese Beobachtung ist bedeutend
für die Erzeugung von ununterscheidbaren Photonen bei nicht-resonanter Anregung. Bei ei-
ner Anregungswellenlänge von 575 nm wird ungefähr halb so viel Leistung im Vergleich zur
herkömmlichen Anregung bei einer Wellenlänge von 532 nm benötigt. Zusätzlich ist die Pho-
tonenenergie geringer. Infolgedessen werden weniger Defektzentren in unmittelbarer Umge-
bung zum betrachten NV-Zentrum angeregt und die spektralen Sprünge können wahrschein-
lich verringert werden.

Darüber hinaus wurde eine effiziente Konversion der Zustände in den neutralen Ladungs-
zustand NV0 bei einer Anregungswellenlänge von 521 nm beobachtet. Diese Fano-artige Re-
sonanz ist einem elektronischen Zustand von NV− ausgehend von seinem angeregten Zu-
stand in ein diskretes Energieniveau im Leitungsband von Diamant zuzuschreiben. Nicht alle
Farbzentren zeigen diese Resonanz, und das Auftreten korreliert mit der Photolumineszenz-
Lebensdauer von NV−. Eine Verkürzung der strahlenden Lebensdauer zusammen mit einer
Unterdrückung der Resonanz ist auf die lokale Verspannung des Kristallgitters senkrecht zur
NV-Symmetrieachse zurückzuführen. Eine potentielle Anwendung liegt hier in der Erzeu-
gung einer Einzelphotonenquelle basierend auf NV0.

Mittels eines abstimmbaren Fabry-Pérot-Interferometers wurden hoch aufgelöste Photo-
lumineszenz-Spektren der Nullphononenlinie von individuellen negativ geladenen NV-Zen-
tren unter nicht-resonanter Anregung untersucht. Aufgrund der optisch induzierten Spin-
polarisation mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% und der Spinerhaltung der
optischen Übergänge setzt sich die Nullphononenlinie aus zwei strahlenden Übergängen zu-
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sammen. Diese sind orthogonal zueinander stehenden Dipolen zuzuordnen. In der Emissi-
on sind die Dipole linear und senkrecht zueinander polarisiert. In der Absorption besitzen
die Dipole allerdings keine linear polarisierten Auswahlregeln. Deswegen ist es nicht mög-
lich, über die Polarisation des anregenden Laserlichtes einen Dipol selektiv zu adressieren.
Aus diesem Grund müssen zur Erzeugung von ununterscheidbaren Photonen zusätzliche Fil-
ter in den optischen Photolumineszenz-Messaufbau integriert werden. Des Weiteren ergibt
die Analyse, dass die inhomogene spektrale Verbreiterung der Zentren ausreichend gering
ist, um Zwei-Photonen-Interferenzeffekte mit herkömmlichen Lawinenphotodetektoren mit
einer Zeitauflösung von mindestens 2 ns nachzuweisen. Dieses Ergebnis ist zentral für die
zukünftige Verschränkung zweier NV−-Zentren. Daneben gestattet die Messmethode die Be-
stimmung der Orientierung der lokalen Kristallverspannungen senkrecht zur NV-Symme-
trieachse.

Die Wechselwirkung von Farbzentren in Diamant mit dielektrischen Nanostrukturen wur-
de ebenfalls untersucht. Als Quantenemitter dienten Diamant-Nanokristalle mit eingebette-
ten einzelnen NV-Zentren, deren Abmessungen einige Nanometer betragen. Um die Kopp-
lung an das Lichtfeld zu optimieren, wurden die Nanokristalle in dielektrische Resonatoren
eingebracht. Die planaren λ-Resonatoren weisen Gütefaktoren von bis zu 1300 auf. Um einen
dreidimensionalen Lichteinschluss zu realisieren, wurden Säulenresonatoren mittels eines fo-
kussierten Ionenstrahls hergestellt. Diese Nanostrukturen stellen eine neue Klasse von ro-
busten optischen Quantenbauelementen dar. Im Rahmen dieser Arbeit ist es zum ersten Mal
gelungen, einen Antibunching-Effekt bei Korrelationsmessungen zweiter Ordnung g(2)(τ) aus
einem Pfostenresonator nachzuweisen. Ferner wurden technologische Fortschritte, nämlich
die Herstellung von dielektrischen Schichten mit einer geringeren Hintergrundlumineszenz,
erzielt. Mit diesem Wissen können künftig Resonatoren mit einer besseren optischen Quali-
tät hergestellt werden.

Neben der Spektroskopie an Stickstoff-Fehlstellen wurden alternative Farbzentren in Dia-
mant auf ihre optischen Eigenschaften hin untersucht. In Nickel-angereicherten Diamantpro-
ben, die mittels Mikrowellenplasma-unterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (MP-
CVD) unter Zugabe von gasförmigen Nickelocen hergestellt wurden, wurden einzelne Farb-
zentren im nah-infraroten Spektralbereich charakterisiert. Diese können derzeit nicht eindeu-
tig Nickel-Komplexen zugeordnet werden. Die Farbzentren besitzen eine strahlende Lebens-
dauer von wenigen Nanosekunden und zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Photolumines-
zenz-Intensität in der Nullphononenlinie konzentriert und zeitlich stabil ist. Dies macht sie
zu vielversprechenden effizienten Einzelphotonenquellen. Bei den Zentren handelt es sich um
einen einfachen Dipol in der Lichtabsorption und -emission. In zukünftigen Experimenten
sollten die einkristallinen Diamantfilme auf extrem reinen Diamansubstraten abgeschieden
werden, sodass der Ursprung der Zentren und ihre strukturelle Zusammensetzung zweifels-
frei bestimmt werden kann.
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Abkürzungsverzeichnis

APD . . . . . . . . . . . . . . . engl.: avalanche photodiode (Lawinenphotodiode)
CCD camera . . . . . . . . engl.: charged coupled device camera (Kamera)
CVD . . . . . . . . . . . . . . . engl.: chemical vapour deposition (chemische Gasphasenabscheidung)
cw laser . . . . . . . . . . . . . engl.: continuous wave laser (Dauerstrichlaser)
EMCCD camera . . . . engl.: electron multiplying charged coupled device camera (verstärkte

Kamera)
FIB . . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: focused ion beam (fokussierter Ionenstrahl)
FPI . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabry-Pérot-Interferometer
FSR . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: free spectral range (freier Spektralbereich)
FWHM . . . . . . . . . . . . . engl.: full width at half maximum (Halbwertsbreite)
HBT-Aufbau . . . . . . . . Aufbau nach Hanbury-Brown und Twiss
HPHT . . . . . . . . . . . . . engl.: high pressure high temperature (Hochdruck und Hochtempe-

ratur)
MPCVD . . . . . . . . . . . . engl.: microwave plasma enhanced chemical vapour deposition (Mi-

krowellen-plasmaunterstützte, chemische Gasphasenabscheidung)
NA . . . . . . . . . . . . . . . . . numerische Apertur
NV . . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: nitrogen-vacancy (Stickstoff-Fehlstelle)
NV− . . . . . . . . . . . . . . . negativ geladene Stickstoff-Fehlstelle
NV0 . . . . . . . . . . . . . . . . neutrale Stickstoff-Fehlstelle
PL . . . . . . . . . . . . . . . . . Photolumineszenz
PLE . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: photoluminescence excitation (Photolumineszenz-Anregung)
ppb . . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: parts per billion (Teile pro einer Milliarde)
ppm . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: parts per million (Teile pro einer Million)
PSBs . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: phonon sidebands (Phononenseitenbänder)
REM . . . . . . . . . . . . . . . Rasterelektronenmikroskop
sccm . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: standard cubic centimeters per minute (Standardkubikzentime-

ter pro Minute)
SHG . . . . . . . . . . . . . . . engl.: second harmonic generation (Frequenzverdopplung)
SIL . . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: solid immersion lens (Festkörper-Immersionslinse)
SiV . . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: silicon-vacancy (Silizium-Fehlstelle)
ZPL . . . . . . . . . . . . . . . . engl.: zero phonon line (Nullphononenlinie)
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