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1 Einleitung

Grundlage für die heutzutage allgegenwärtige Verfügbarkeit von Informationen ist die
kontinuierliche Miniaturisierung und Leistungssteigerung der Halbleitertechnologie in den
vergangenen 70 Jahren. Vor allem die stetige Reduktion der Größe von Transistoren in
integrierten Schaltkreisen hat diese beispiellose Entwicklung vorangetrieben. Bei den ak-
tuell üblichen Längenskalen von etwa 10 nm [Sch13] für die kleinsten Strukturen eines
Mikroprozessors stößt eine weitere Verkleinerung sowohl aus physikalischen als auch aus
ökonomischen Gründen zunehmend an ihre Grenzen. So steigt einerseits der technische
Aufwand zur Herstellung noch kleinerer Strukturen enorm an, was eine wirtschaftliche
Produktion immer schwieriger macht, andererseits treten zunehmend physikalische Effekte
auf, die aus der räumlichen Einschränkung der Ladungsträger auf die Größenskala ihrer
De-Brogli-Wellenlänge resultieren. Die Untersuchung der Auswirkung dieser räumlichen
Einschränkung ist dabei nicht nur essenziell, um resultierende Effekte in der klassischen
Halbleitertechnologie vorherzusagen und zu verstehen [Sch13], sondern sie kann selbst
auch Grundlage für neuartige Konzepte in der Herstellung elektronischer Bauteile sein
[Wan12, Aki14, Fer15].

Beispiel für einen solchen neuen Ansatz ist die Nutzung zweidimensionaler Materialien, die
auf die Entdeckung von Graphen [Nov04, Nov05] im Jahr 2005 zurückgeht und seitdem Ge-
genstand intensiver Forschung ist. Die intrinsische räumliche Einschränkung der Ladungs-
träger auf eine einzelne Atomlage führt zu vielfältigen außergewöhnlichen Eigenschaften,
die großes Potenzial für eine technische Nutzung bieten. So zeigen Ladungsträger innerhalb
einer Graphenlage ein Verhalten, welches dem masseloser Fermionen ähnelt [Gei07] und
von einer linearen Dispersionsrelation beschrieben wird. Sie verhalten sich zwar nicht rela-
tivistisch, weisen aber eine hohe und über ein großes Energieintervall konstante Geschwin-
digkeit auf, was die Herstellung sehr schneller Transistoren ermöglicht [Lin10]. Darüber
hinaus hat dieses ungewöhnliche Verhalten der Ladungsträger auch Auswirkungen auf die
optischen Eigenschaften wie beispielsweise eine frequenzunabhängige Absorption [Nai08].
Neben Graphen existiert eine Vielzahl weiterer Materialien, die aufgrund ihrer Schicht-
struktur ebenfalls als isolierte, nur wenige Atomlagen dicke Schicht vorliegen können und
in dieser Form deutlich andere Eigenschaften als das entsprechende Volumenmaterial auf-
weisen. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist Molybdändisulfid, welches im Gegensatz zu
Graphen ein Halbleiter ist und sich daher besser für die Herstellung elektronischer Bauele-
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1 Einleitung

mente eignet. Als Volumenmaterial weist es eine indirekte Bandlücke auf, die im Übergang
zu einer einzelnen Monolage direkt wird [Mak10]. Damit ist es insbesondere für optoelek-
tronische Bauelemente interessant [Wan12, Mak16]. Die grundsätzliche Möglichkeit, die
physikalischen Eigenschaften dieser Materialien über die Anzahl ihrer Schichten zu steu-
ern, eröffnet eine neue Perspektive für die Halbleitertechnologie. So lassen sich Strukturen
aus unterschiedlich dicken Bereichen eines einzelnen Materials oder weniger verschiedener
Materialien zu Bauelementen kombinieren [Gei13, Nov16]. Dafür ist jedoch essenziell, die
elektronischen Eigenschaften sowie ihre Veränderung beim Übergang vom Volumen- zum
2D-Material sorgfältig zu charakterisieren.

Die Synthese von Halbleiternanokristallen ist ein weiterer Ansatz, den Effekt räumlicher
Einschränkung technologisch gezielt zu nutzen. In allen drei Raumrichtungen auf eine Grö-
ßenskala von wenigen Nanometern eingeschränkt, weisen diese Partikel optische und elek-
tronische Eigenschaften auf, die in vielen Aspekten denen einzelner Atome oder Moleküle
ähneln [Bra06]. Die räumliche Einschränkung führt zur Bildung von Potenzialtöpfen in
denen diskrete Energiezustände anstelle der Energiebänder des Volumenmaterials vorlie-
gen. Die konkrete Ausprägung der energetischen Struktur dieser Nanokristalle hängt -
neben dem Material und der Größe - auch stark von ihrer Form ab und kann darüber
vielfältig gesteuert werden. Durch die Kombination mehrerer verschiedener Materialien in
Heterostrukturen ergeben sich zusätzlich weitere Möglichkeiten, maßgeschneiderte elektro-
nische Systeme herzustellen. Schon heute finden Halbleiternanokristalle vielfältigen Einsatz
in der Wissenschaft, wo sie beispielsweise als Fluoreszenzmarker, Einzelphotonenquellen
oder Photokatalysatoren [Tal10, Bro04, Don15] genutzt werden. Zudem existiert mit der
Nutzung zur spektralen Konversion der Hintergrundbeleuchtung von Flüssigkristallbild-
schirmen bereits ein bedeutender Einsatz im Massenmarkt [Bou13]. Mit der Perspektive
auf Basis von Halbleiternanokristallen zukünftig komplexe, autonome Nanomaschinen her-
zustellen, gewinnt die Untersuchung gezielter Steuerungsmöglichkeiten ihrer Funktion und
Eigenschaften auch nach der Synthese zunehmend an Bedeutung.

Auch das Verhalten eines makroskopischen Materials kann durch räumliche Einschränkung
der Ladungsträger auf mikroskopischer Ebene geprägt sein. Ein Beispiel dafür sind nano-
poröse Materialien, die aufgrund ihrer Struktur außergewöhnliche Eigenschaften zeigen
[Pol02]. Besonders viel Aufmerksamkeit hat dabei bisher nanoporöses Gold [Din04, Zie06,
Wit10, Din11, Zug17] erfahren, das sich durch einen Ätzprozess leicht aus einer Gold-Silber-
Legierung gewinnen lässt [Din04]. Durch seinen metallischen Charakter zeigt es besonders
in Katalyse- und Photokatalyse-Reaktionen großes Potenzial, indem es die Vorteile eines
Volumenmaterials mit Eigenschaften von Goldnanopartikel verknüpft [Zie06]. Die Möglich-
keit, über eine Oberflächenplasmonenresonanz effizient hochenergetische Elektronen anzu-
regen, macht dieses metallische Metamaterial darüber hinaus auch für die Nutzung in der
Optik oder Elektronik ausgesprochen interessant.
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Allen beschriebenen Systemen ist gemein, dass eine Messung ihrer elektronischen Eigen-
schaften mit klassischen Methoden der Festkörperphysik nur eingeschränkt oder gar nicht
möglich ist. Eine große Hürde stellt dabei die Zeitskala dar, auf der dynamische Prozesse
der Ladungsträger in diesen Materialien ablaufen. Mit elektronischen Messungen können
sie aufgrund der begrenzten Schaltfrequenz heute verfügbarer Messtechnik nur bis in den
Pikosekundenzeitbereich beobachtet werden. Dies ist insbesondere für die Beobachtung
von Ladungsträgerstreuprozessen in den beschriebenen Materialien bei Weitem nicht aus-
reichend, da sie auf Zeitskalen von wenigen zehn bis hundert Femtosekunden stattfinden
[Bri13, Tru15, Hin18]. Ein weiteres Problem ist die räumliche Adressierbarkeit der zu un-
tersuchenden Systeme. Während im Fall zweidimensionaler und nanoporöser Materialien
eine elektronische Kontaktierung denkbar ist, besteht diese Möglichkeit bei kolloidalen
Nanokristallen nicht. Anrege-Abfrage-Spektroskopie mit ultrakurzen Lichtimpulsen stellt
eine Möglichkeit dar, die beschriebenen Herausforderungen zu überwinden. Bei dieser voll-
ständig optischen Messtechnik regt ein erster Lichtimpuls einen Nichtgleichgewichtszu-
stand in der Probe an, woraufhin ein zweiter, zeitverzögerter Lichtimpuls die durch die
Anregung induzierte Änderung der optischen Eigenschaften untersucht. Die Zeitauflösung
dieser Methode ist effektiv nur durch die Dauer der Lichtimpulse limitiert. Modengekoppel-
te Lasersysteme und parametrische Verstärker auf Basis nichtlinearer optischer Prozesse
ermöglichen die Erzeugung von Lichtimpulsen mit einer Dauer weniger Femtosekunden
[Wil97, Bal02, Bri08, Bri10], sodass einzigartige Untersuchungen an Festköpern und Flüs-
sigkeiten fern des thermischen Gleichgewichts möglich werden [Sha79, Kno86, Sch91]. Um
das volle Potenzial dieses Ansatzes zu nutzen, ist die Abstimmung der in den Lichtimpul-
sen enthaltenen Photonenenergien auf das untersuchte Probensystem entscheidend, da nur
so eine gezielte Anregung und Abfrage bestimmter elektronischer Übergänge möglich ist.
Ein vielseitig einsetzbares Messsystem muss daher ultrakurze Lichtimpulse in allen rele-
vanten Spektralbereichen zur Verfügung stellen und eine beliebige Kombination dieser in
Anrege-Abfrage-Messungen ermöglichen. Diese Methode ist dann auch nicht auf die Un-
tersuchung physikalischer Festkörperproben beschränkt, sondern stellt darüber hinaus ein
mächtiges Werkzeug zur Untersuchung biologischer Energieübertragungsprozesse dar, wie
sie beispielsweise im Rahmen der Photosynthese stattfinden.

Diese Arbeit stellt Anrege-Abfrage-Messungen an drei Probensystemen aus der Festkörper-
physik vor, in denen die Ladungsträger unterschiedlichen Arten räumlicher Einschränkung
unterliegen. Grundlage dafür ist die im ersten Teil dieser Arbeit beschriebene Anpassung
und Weiterentwicklung eines Messsystems zur Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren
und infraroten Spektralbereich, das als Grundlage aller in den folgenden Kapiteln be-
schriebenen Messungen dient. Ausgehend von einem kommerziellen, Ytterbium basierten
Lasersystem stellen mehrere verschiedene, selbst entwickelte optisch-parametrische Ver-
stärker ultrakurze Lichtimpulse in allen für die Messungen benötigten Spektralbereichen
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zu Verfügung. Besonders hervorzuheben ist dabei die hohe Sensitivität des mit 50 kHz
Wiederholrate arbeitenden Systems, die einerseits auf die große Stabilität der Lichtimpuls-
quellen und andererseits auf die optimierte, spektral aufgelöste Detektion mit der vollen
Frequenz des Lasersystems zurückzuführen ist. Zur Untersuchung ultraschneller Ladungs-
trägerdynamiken stehen im sichtbaren Spektralbereich Lichtimpulse einer Dauer von 7 fs
zur Verfügung. Im infraroten Spektralbereich konnte durch die Entwicklung eines vollstän-
dig neuen, zweistufigen optisch-parametrischen Verstärkers der zugängliche Spektralbereich
bis 2.5µm erweitert werden, wobei die Dauer der Lichtimpulse unter 20 fs liegt. Kapitel 2
beschreibt Aufbau und Charakterisierung der Komponenten des Versuchsaufbaus, wofür
es außerdem das theoretische Gerüst liefert.

Beim ersten untersuchten Probensystem handelt es sich um Galliumselenid, ein Halbleiter
mit Schichtstruktur, der somit ein potenzielles 2D-Material für elektronische Anwendungen
ist. Durch seinen großen Transparenzbereich im Infraroten [Abd72] und seinen hohen nicht-
linearen Koeffizienten [Vod93] findet es als Volumenmaterial vielfältige Anwendung in der
nichtlinearen Optik im Mittelinfraroten [Sin98, Küb04, Jun10]. Darüber hinaus existieren
bereits einige Studien, welche die Verwendbarkeit dieses Materials für Photodetektoren
und Transistoren untersuchen [Hu12, Lat12a]. Eine Reihe theoretischer Untersuchungen
sagen darüber hinaus eine gravierende Änderung der Bandstruktur beim Übergang vom
Volumen- zum 2D-Material voraus [Ryb11, Ryb14, Li14], wobei die Auswirkungen auf
die von einem Bandkantenexziton geprägten Absorptionseigenschaften nur unvollständig
verstanden sind. Bisherige Studien der optischen Eigenschaften von Galliumselenid im
zweidimensionalen Regime basieren vor allem auf Photolumineszenz, Ramanspektrosko-
pie und nichtlinearer Frequenzvervielfachung [Lat12b, PZ15, Zho15, Tan16] und lassen
somit keine direkten Rückschlüsse auf das Absorptionsspektrum zu. Die hier vorgestellten
Untersuchungen der differenziellen Transmissionsänderung weniger Materiallagen dicker
Galliumselenidproben ermöglichen dagegen auch Aussagen zur Absorption zweidimensio-
nalen Galliumselenids und zeigen markante Änderungen gegenüber dem Volumenmaterial.
Mithilfe von Bandstrukturberechnungen durch Dinesh Yadev gelingt die Entwicklung eines
Modells zur Erklärung der beim Übergang vom Volumen- zum 2D-Material auftretenden
Veränderungen. Kapitel 3 fasst zunächst die bekannten Eigenschaften von Galliumselenid
zusammen und beschreibt dann die Herstellung und Charakterisierung der Proben. Im
Anschluss folgen eine Beschreibung der konkreten Versuchsanordnung und die Vorstellung
der Messergebnisse. Abschließend werden die theoretischen Berechnungen und das dar-
aus entwickelte Modell für die Signalveränderung vorgestellt. Messungen und theoretisches
Modell sind auch in einem Artikel beschreiben, der in dem Journal Physical Review B
veröffentlicht ist [Bud19].

Nanoporöses Gold als zweites im Rahmen dieser Arbeit untersuchtes Probensystem über-
führt die Auswirkungen der räumlichen Einschränkungen aufgrund seiner Struktur auf
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eine makroskopische Ebene. Die ultraschnellen Prozesse, welche die Dynamik angeregter
Ladungsträger in soliden Goldfilmen bestimmen, sind gut verstanden und können durch
ein Zwei-Temperaturen-Modell beschrieben werden [DV12]. Die strukturelle räumliche Ein-
schränkung der Ladungsträger in nanoporösem Gold sowie die Verstärkung von Oberflä-
cheneffekten führt dazu, dass diese Beschreibung ihre Gültigkeit verliert und angepasst
werden muss. Ultraschnelle Messungen der differenziellen Transmission im sichtbaren Spek-
tralbereich, nach Anregung im Nahinfraroten, erlauben es, der Ladungsträgerdynamik in
nanoporösen Goldproben zu folgen. Es gelingt dabei, die Dynamiken in verschiedenen na-
noporösen Goldproben Unterschieden in der Struktur dieser Proben zuzuordnen. Ein auf
Grundlage dieser Untersuchungen von Michele Ortolani und Andrea Manchini entwickeltes
theoretisches Modell ist in der gemeinsamen Publikation [Ort19] veröffentlicht. Kapitel 4
stellt neben den Ergebnissen der spektroskopischen Untersuchungen auch dieses Modell
vor.

Drittes untersuchtes System mit räumlicher Einschränkung sind Nanostäbchen aus dem
Materialsystem Cadmiumselenid/Cadmiumsulfid. Durch eine einseitig angewachsene Cad-
miumtelluridspitze liegt in ihnen eine stark verspannte Grenzfläche vor, welche die elek-
tronische Struktur der Nanokristalle prägt. Obwohl das Materialsystem an sich gut ver-
standen ist [Wu13, SP15, Ang17], sind die Auswirkungen einer solchen Grenzfläche auf
Nanokristalle bisher kaum untersucht. Durch spektral genau abgestimmte Anregung sowie
breitbandige Abfrage kann zunächst der Einfluss der verspannten Grenzfläche auf die La-
dungsträgerdynamik innerhalb des Partikels untersucht werden. Aus der Erkenntnis einer
Coulombdominierten Lokalisierung angeregter Elektronen ergibt sich dabei ein Mechanis-
mus zur externen chemischen Beeinflussung der Ladungsträgerdynamik in diesen Partikeln.
Die in Kapitel 5 beschrieben Untersuchungen und Ergebnisse zur ultraschnellen Dynamik
in den kolloidalen Nanostäbchen entstanden in Kooperation mit Florian Enders und Klaus
Boldt und führten zu der gemeinsamen Veröffentlichung [End18].

Ein Beispiel für die enorm vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des vorgestellten Spektrosko-
piesystems außerhalb klassischer Probensysteme der Festköperphysik stellt die am En-
de der Arbeit vorgestellte Untersuchung des Energietransfers innerhalb photosynthetisch
aktiver maritimer Kieselalgen dar. Eine große Besonderheit des dabei implementierten
Versuchsaufbaus ist die Möglichkeit, Anrege-Abfrage-Untersuchungen zerstörungsfrei an
lebenden Zellen durchzuführen und so ihre Anpassungsfähigkeit an wechselnde Lichtbe-
dingungen zu untersuchen. Vergleichbare Untersuchungen existierten bisher nur an stark
beschädigten, in ihre Bestandteile zerlegten Zellen, in denen eine Beobachtung des tatsäch-
lichen biologischen Prozesses der Abgabe überschüssiger Anregungsenergie nicht möglich
ist. In den in Kapitel 6 vorgestellten Untersuchungen gelingt es dagegen, diesem Prozess
eine Zeitkonstante im lebenden Organismus zuzuordnen.
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1 Einleitung

Neben grundlegenden Einblicken in die Ladungsträgerdynamik verschiedener räumlich ein-
geschränkter Systeme der Festkörperphysik, demonstrieren die vorgestellten Untersuchun-
gen somit auch die allgemeinen Vorzüge der Untersuchungsmethode sowie das große Ein-
satzgebiet des verwendeten Systems zur Ultrakurzzeitspektroskopie.
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2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie
im sichtbaren und infraroten
Spektralbereich

Der optische Eindruck einer Probe bietet in vielen Fällen den ersten Zugang zu ihren physi-
kalischen Eigenschaften und lässt bereits grundlegende Rückschlüsse auf ihr elektronisches
System zu. Die Methode der Absorptionsspektroskopie, die eine Quantifizierung der op-
tischen Eigenschaften erlaubt, gehört daher zum allgegenwärtigen Standardvorgehen bei
physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen. Mit ihr ist es in vielen Fällen
bereits möglich, einen Einblick in die Zusammensetzung und den Aufbau des Probensys-
tems zu erhalten. Sehr viel tiefgreifendere Erkenntnisse über die elektronische Struktur und
die inneren Abläufe lassen sich jedoch mit nichtlinearen Spektroskopiemethoden wie der
Anrege-Abfrage-Spektroskopie erlangen [Muk99]. Dabei wird nicht nur ein Gleichgewichts-
zustand des Systems betrachtet, wie dies bei der Absorptionsspektroskopie der Fall ist,
sondern das System durch eine gezielte Zufuhr von Energie in einen angeregten Zustand
versetzt, von dem aus es in einem dynamischen Prozess zurück in seinen Gleichgewichts-
zustand kehrt. Aus den optischen Eigenschaften des Systems im angeregten Zustand sowie
den Zeitskalen auf denen es in seinen Ausgangszustand zurückkehrt, können weitgehende
Rückschlüsse auf die inneren Vorgänge gezogen werden.
Als Ergebnis der Anrege-Abfrage-Spektroskopie wird häufig die relative Änderung einer
optischen Messgröße wie der Transmission in Abhängigkeit von der Verzögerung zwischen
optischer Anregung und optischer Abfrage dieser Größe angegeben. Demzufolge kann zwi-
schen zwei verschiedenen Fällen unterschieden werden, einer Zunahme des Messsignals
durch die Anregung sowie einer entsprechenden Abnahme des Signals, was durch ein posi-
tives bzw. negatives relatives Signal ausgedrückt wird. Als physikalische Ursache die zu den
beobachteten Signaländerungen führt lassen sich im Fall der Transmission, die bei allen im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen die untersuchte Größe darstellt, verschie-
dene grundlegende Effekte identifizieren. Die Besetzung von angeregten Zuständen führt
zu einem Ausbleichen der Übergänge mit diesen Zielzuständen, was sich in einer induzier-
ten Transparenz und damit einer positiven differenziellen Transmission äußert. Ausgehend
von angeregten Zuständen werden jedoch auch neue Übergänge auf höher angeregte Zu-
stände möglich, was bei den entsprechenden Energien zu einer Abnahme der Transmission
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2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren und infraroten Spektralbereich

durch die untersuchte Probe und damit zu einem negativen differenziellen Signal führt
[SR89, Sha99]. Ein weiterer Effekt, aus dem ebenfalls eine positive differenzielle Transmis-
sion resultieren kann, ist stimulierte Emission, die von einem angeregten Zustand ausgeht
[Sha99]. Neben diesen Effekten tritt in komplexen Systemen teilweise auch eine energetische
Verschiebung von optischen Übergängen auf, die sich als ableitungsartiges differenzielles
Signal mit einem Nulldurchgang äußert [SR89].
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Abbildung 2.1: Übersichtsdarstellung einiger Spektren der in dem Versuchsaufbau verfügbaren
Lichtimpulse mit Angaben zur Impulsdauer und -energie. Es ist erkennbar, dass der spek-
trale Bereich zwischen 500 nm und 35 µm bis auf einen Bereich zwischen 2.5 und 10 µm
nahezu vollständig abgedeckt ist. Aufgetragen ist die normierte Intensität über Wellenlän-
ge und Frequenz. Die verwendeten Abkürzungen bezeichnen die Frequenzverdoppelung der
Fundamentalwellenlänge (SHG) und nicht-kollineare optisch-parametrische Verstärker (NO-
PA) für den sichtbaren (VIS), den sichtbaren bis nahinfraroten (VIS-NIR), den nahinfraroten
(NIR) sowie den infraroten (IR) Spektralbereich. DFG steht für Differenzfrequenzerzeugung
im mittelinfraroten (MIR) und ferninfraroten (FIR) Spektralbereich.

Zur Untersuchung der elektronischen Dynamik von Probensystemen im Femtosekunden
Zeitbereich ist die Verfügbarkeit ultrakurzer Lichtimpulse bei verschiedenen Photonenener-
gien eine entscheidende Voraussetzung. Die Dauer der verwendeten Lichtimpulse limitiert
dabei die zeitliche Auflösung, während die Photonenenergie die zugänglichen optischen
Übergänge festlegt. Eine große Besonderheit des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten und
weiterentwickelten Versuchsaufbaus ist die nahezu vollständige Abdeckung des Spektral-
bereichs zwischen 500 nm und 35µm mit Lichtimpulsen, deren Dauer jeweils nur wenigen
Schwingungsperioden des Lichtfeldes entspricht. Abbildung 2.1 stellt einige der verfügba-
ren Spektren dar und gibt die zugehörige Impulsdauer und -energie an. Durch diese große
Variabilität bezüglich der Photonenenergie ist es möglich, eine Vielzahl unterschiedlicher
Festkörpersysteme auf ihre elektronischen Eigenschaften zu untersuchen, indem die Dy-
namik der optischen Übergänge nach einer Anregung mit einem intensiven Lichtimpuls
beobachtet wird. Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung des Systems lag auf der
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Untersuchung zweidimensionaler Materialien wie Graphen oder Galliumselenid. Aufgrund
der geringen Absorption, die diese Materialien in der Regel aufweisen, ist es von großer
Bedeutung, eine hohe Sensitivität des Aufbaus auf kleine Änderungen in den optischen
Eigenschaften der Proben zu erreichen.

VIS
NOPA

VIS-NIR
NOPA

DFG
MIR / THz

NIR
NOPA 

Si CCD

Abbildung 2.2: Übersichtsdarstellung der Bestandteile des im Rahmen dieser Arbeit verwen-
deten und weiterentwickelten Versuchsaufbaus zur Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtba-
ren und infraroten Spektralbereich. Ein Yb:KGW Lasersystem pumpt simultan bis zu vier
nicht-kollineare optisch-parametrische Verstärker (NOPA), die unterschiedliche Spektralbe-
reiche vom Sichtbaren (VIS) über das nahe- (NIR) bis ins mittlere Infrarot (MIR) abdecken.
Freie Kombination der verfügbaren Lichtimpulse ermöglicht perfekt auf ein Probensystem
abgestimmte Zwei-Farben-Anrege-Abfrage-Experimente. Für die Detektion der Abfrageim-
pulse bei der vollen Repetitionsrate von 50 kHz stehen neben einem Hochgeschwindigkeits-
Spektrometer (Si CCD) für den sichtbaren und nahinfraroten Spektralbereich balancierte
Photodioden und eine elektro-optische Detektion (EOS) für den mittelinfraroten Spektral-
bereich zur Verfügung.

Die in Abbildung 2.2 dargestellte Gesamtübersicht des Spektroskopiesystems zeigt alle
verfügbaren Quellen für ultrakurze Lichtimpulse sowie die verwendbaren Detektionsme-
thoden. Eine detaillierte Beschreibung der im Rahmen dieser Arbeit nicht zum Einsatz
kommenden Komponenten des Versuchsaufbaus findet sich in [Gru17, Gru18, Fis18]. Dort
sind auch die konzeptionellen Überlegungen zum Gesamtsystem weitergehend ausgeführt
sowie die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Detektionsmethoden detailliert charak-
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2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren und infraroten Spektralbereich

terisiert. Die Beschreibung des neu entwickelten optisch-parametrischen Verstärkers für
den infraroten Spektralbereich, der in den oben genannten Veröffentlichungen noch nicht
enthalten ist, erfolgt in Abschnitt 2.4.

2.1 Laserquelle

Als fundamentale Lichtquelle für die Erzeugung der ultrakurzen Lichtimpulse im gesam-
ten abgedeckten Spektralbereich dient ein kommerzielles Lasersystem PHAROS 10W der
Firma Light Conversion Limited. Das System kombiniert einen Oszillator sowie einen rege-
nerativen Laserverstärker mit einem Modul zur Dispersionskontrolle in einem kompakten
Gehäuse. Da das System nicht nur für den wissenschaftlichen, sondern auch für den indus-
triellen Einsatz konzipiert ist, wird eine hohe mechanische und thermische Stabilität sowie
eine hohe Zuverlässigkeit erreicht.

Sowohl Oszillator wie auch Verstärker nutzen einen mit Ytterbium3+-Ionen dotierten Ka-
lium-Gadolinium-Wolframat-Kristall (Yb:KGW) als aktives Medium. In diesem Material
sind sowohl der Grundzustand 2F7/2 wie auch der angeregte Zustand 2F5/2 der Ytterbiu-
mionen durch den Stark-Effekt des Wirtskristalls aufgespalten, was zu einem Quasi-Drei-
niveausystem führt. Das Absorptionsmaximum von Yb:KGW liegt bei ca. 980 nm, was
einerseits ein direktes und effizientes Pumpen mit Hochleistungslaserdioden ermöglicht
und in Verbindung mit dem breitbandigen Emissionsspektrum um 1020 nm andererseits
zu einem extrem geringen Quantendefekt führt. Die spektrale Halbwertsbreite des Emissi-
onsspektrums um 1023 nm liegt bei 16 bis 20 nm [Kul97].

Die internen Parameter des in dieser Arbeit verwendeten Lasersystems sind nicht doku-
mentiert, es ist jedoch bekannt, dass der Oszillator eine Kerr-Effekt Modenkopplung nutzt
und mit einer Impulswiederholrate von 76 MHz arbeitet, wobei eine Impulsdauer von weni-
ger als 100 fs erreicht wird. Die Ausgangsleistung des Oszillators liegt im regulären Betrieb
des Systems zwischen 1000 und 1200mW.

Die Ausgangsimpulse des Oszillators werden zunächst im Modul zur Dispersionskontrolle
zeitlich auf eine Impulsdauer von einigen Pikosekunden gestreckt und dann mithilfe einer
Pockels-Zelle selektiv in den Verstärker eingekoppelt. Die Einkopplung der Impulse kann
dabei mit einer einstellbaren Wiederholrate zwischen 1 kHz und 610 kHz erfolgen. Inner-
halb des Verstärkers werden die zeitlich gestreckten Impulse in mehreren Umläufen auf die
endgültige Impulsenergie von bis zu 200µJ verstärkt. Die zeitliche Streckung der Impul-
se vor der Verstärkung ist dabei essenziell um eine Beschädigung der optischen Elemente
innerhalb des Resonators durch zu hohe Spitzenintensitäten zu vermeiden [Str85]. Als Ver-
stärkungsmedium dient, wie im Oszillator, ein Yb:KGW-Kristall der mit einer Laserdiode
im Dauerstrichbetrieb gepumpt wird. Die Möglichkeit, auch den Verstärker im Dauerstrich-
betrieb zu pumpen resultiert aus der relativ langen Lebensdauer des oberen Laserniveaus,
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2.2 Grundlagen der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse

die bei 0.35ms liegt. Die Anzahl der Umläufe im Resonator ist aus diesem Grund jedoch
relativ gering gewählt, um eine stabile Inversion und Impulsenergie zu erreichen. Nach der
Verstärkung werden die Impulse aus dem Resonator ausgekoppelt und durchlaufen erneut
das Modul zur Dispersionskontrolle in dem sie auf ihre bandbreitenlimitierte Impulsdauer
komprimiert werden. Die Auskopplung der Impulse aus dem Lasersystem erfolgt durch eine
zweite Pockels-Zelle, die eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Impulswiederholrate
des Lasersystems bis hin zum Einzelschussbetrieb darstellt.

Bei den in dieser Arbeit beschriebenen Experimenten wurde das Lasersystem mit einer Im-
pulswiederholrate von 50 kHz und einer Ausgangsimpulsenergie von 200µJ betrieben, was
einer Ausgangsleistung von 10W entspricht. Das räumliche Intensitätsprofil entsprach da-
bei einer TEM00-Mode mit einer vollen Halbwertsbreite (FWHM) von 2.46mm. Die durch
Bandbreitenreduktion bei der Verstärkung (engl.: gain narrowing) reduzierte Bandbreite
der Ausgangsimpulse beträgt 8.8 nm und ermöglicht eine Impulsdauer von 230 fs nach der
Kompression.

Mit den beschriebenen Eigenschaften ist das Lasersystem hervorragend für die Erzeugung
ultrakurzer Lichtimpulse mittels optisch-parametrischer Verstärker (OPA) für die nicht-
lineare Spektroskopie geeignet. Die Impulsenergie von 200µJ ermöglicht den simultanen
Betrieb mehrerer OPAs. Gleichzeitig sorgt die im Verhältnis zu Titan:Saphir-Verstärker-
systemen relativ hohe Impulswiederholrate von 50 kHz bei dieser Impulsenergie für eine
deutlich bessere Messstatistik in der Spektroskopie. Der Nachteil der etwas längeren Im-
pulsdauer gegenüber Titan:Saphir-Systemen spielt bei der Verwendung von OPAs zur Er-
zeugung ultrakurzer Impulse dagegen keine Rolle.

2.2 Grundlagen der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse
mittels optisch-parametrischer Verstärkung

Grundlegende Idee eines optisch-parametrischen Verstärkers ist die Nutzung nichtlinea-
rer optischer Prozesse zur Erzeugung intensiver Lichtimpulse bei variablen Wellenlängen.
Dabei sind sowohl die Energie wie auch die Bandbreite der optischen Verstärkung nicht
durch elementare Übergänge in einem Lasermedium vorgegeben, sondern resultieren aus
der nichtlinearen optischen Wechselwirkung mehrerer Lichtimpulse in einem geeigneten
Medium. Dies ermöglicht nicht nur eine nahezu beliebig wählbare Zentralfrequenz der er-
zeugten Impulse, sondern auch eine extrem große Bandbreite, was wiederum eine sehr
kurze Dauer der Impulse zugänglich macht. Um die genaue Funktionsweise, die vorhan-
denen Limitationen sowie die Herausforderungen dieser Methode zu verdeutlichen, wer-
den im folgenden kurz die wichtigsten Grundlagen beschrieben und einige Grundbegriffe
der nichtlinearen Optik eingeführt. Eine ausführliche Einführung in die nichtlinear Op-
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tik wird in [Boy08] gegeben, an der sich auch der folgende Abschnitt zur Licht-Materie-
Wechselwirkung orientiert.

2.2.1 Licht-Materie-Wechselwirkung

Die Wechselwirkung von Licht mit einem dielektrischen Medium kann allgemein über eine
orts- und zeitabhängige Polarisation P (z, t) des Mediums beschrieben werden, die von dem
elektrischen Feld E (z, t) der Lichtwelle induziert wird. Im Fall sehr hoher elektrischer Fel-
der folgt die Polarisation dem elektrischen Feld nicht mehr linear und verursacht damit eine
Vielzahl interessanter physikalischer Effekte, die als nichtlineare Optik bezeichnet werden.
Eine Darstellung von P (z, t) als Potenzreihe ermöglicht eine Zerlegung nach Potenzen des
ursächlichen elektrischen Feldes E (z, t)

P (z, t) = ε0

[
χ(1)E (z, t) + χ(2)E2 (z, t) + · · ·

]
, (2.1)

wobei ε0 die elektrische Feldkonstante, χ(1) die lineare Suszeptibilität und χ(n) mit n ≥ 2

die nichtlineare Suszeptibilität n-ter Ordnung ist. Bei dem im OPA relevanten Effekt der
parametrischen Verstärkung handelt es sich um einen Effekt, der aus der nichtlinearen
Polarisation zweiter Ordnung resultiert. Im Nachfolgenden werden daher nur die oben dar-
gestellten Terme der Reihenentwicklung bis zur quadratischen Abhängigkeit vom elektri-
schen Feld betrachtet. Nichtlineare Effekte zweiter Ordnung werden auch als Drei-Wellen-
Mischprozesse bezeichnet, da dabei drei Lichtwellen miteinander wechselwirken. Zu die-
sen Prozessen zählen neben der Frequenzverdoppelung die Erzeugung der Summen- und
Differenzfrequenz, wobei jeweils zwei einfallende Felder zur Erzeugung eines dritten Fel-
des führen. Im Fall der parametrischen Verstärkung, die ein Spezialfall der Differenzfre-
quenzerzeugung ist, werden die einfallenden Lichtwellen als Pump- und Signal-Wellen mit
den Frequenzen ωp und ωs bezeichnet. Die aus der nichtlinearen Polarisation resultierende
dritte Welle wird als Idler-Welle mit der Frequenz ωi bezeichnet. Anhand einer Betrach-
tung der Energieerhaltung wird deutlich, warum mit diesem Prozess eine Verstärkung einer
der einfallenden Wellen auf Kosten der anderen erfolgt. Betrachtet man die drei kohärent
im nichtlinearen Medium vorliegenden Lichtwellen als ein System virtueller Energieniveaus
so ergibt sich das in Abbildung 2.3 dargestellte Bild. Laut Energieerhaltung muss für die
Photonenenergie der beteiligten Wellen

~ωp = ~ωs + ~ωi (2.2)

gelten. Die durch Einstrahlung der Pumpwelle erzeugte Kohärenz wird durch die Signal-
welle stimuliert abgeregt. Dabei wird einerseits die Signalwelle verstärkt und andererseits
die Idlerwelle erzeugt. Damit dieser Prozess makroskopisch effizient abläuft, muss neben
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ħωp

ħωi

ħωs

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines Drei-Wellen-Mischprozesses im Energiebild.
Die durchgezogene Linie stellt den Grundzustand dar, während die angeregten Kohärenzen
durch virtuelle Niveaus höherer Energie repräsentiert und als gestrichelte Linien dargestellt
sind. Die blau dargestellte Lichtwelle hoher Frequenz ωp und Intensität pumpt das System
wohingegen die grün dargestellte eingehende Welle mit den Frequenz ωs durch stimulierte
Emission verstärkt wird. Bei diesem Prozess entsteht zusätzlich die rot dargestellte Lichtwelle
mit der Frequenz ωi.

der Energie auch die Impulserhaltung erfüllt sein, was als Phasenanpassung bezeichnet
wird. Es muss daher

∆k = kp − ks − ki = 0 (2.3)

gelten. Im Bild der wechselwirkenden Lichtwellen bedeutet dies, dass die Phasengeschwin-
digkeiten aller beteiligten Wellen übereinstimmen müssen. Weitere entscheidende Faktoren
für die Gesamteffizienz nichtlinearer optischer Prozesse sind die Spitzenintensität der be-
teiligten elektrischen Felder und nichtlineare Suszeptibilität des nichtlinearen Mediums die
eine Materialkonstante ist.

2.2.2 Parametrische Verstärkung monochromatischer Wellen

Die Herleitung der nichtlinearen Wechselwirkungen beim parametrischen Verstärkungspro-
zess ist ausführlich in den Übersichtsartikeln [Cer03, Man16] beschrieben, an denen sich
die folgenden Abschnitte zu diesem Thema orientieren.

Die grundlegende Beschreibung des Prozesses erfolgt zunächst unter der Annahme mo-
nochromatischer Lichtwellen, die in einem nicht zentrosymmetrischen Material kollinear
propagieren. Aufbauend darauf erfolgt im Anschluss die Diskussion des tatsächlich zutref-
fenden Falls der Verstärkung breitbandiger Lichtimpulse.

Für das elektrische Feld dreier kopropagierender Wellen mit den Frequenzen ω1, ω2 und
ω3 gilt

E (z, t) =
1

2

{
A1 (z) ej(ω1t−k1z) +A2 (z) ej(ω2t−k2z) +A3 (z) ej(ω3t−k3z)

}
+ c.c., (2.4)
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wobei die komplexen Koeffizienten Ai im Fall monochromatischer Wellen zeitunabhängig
sind. Setzt man dieses elektrische Feld in die Gleichung für die nichtlineare Polarisation
zweiter Ordnung mit der effektiven Nichtlinearität deff

PNL (z, t) = ε0χ
(2)E2 (z, t) = 2ε0deffE

2 (z, t) (2.5)

ein und betrachtet dabei nur diejenigen nichtlinearen Wechselwirkungen die alle drei Fre-
quenzen ω1, ω2 und ω3 enthalten, so ergibt sich

PNL = ε0deffA
∗
2 (z) ·A3 (z) · ej[ω1t−(k3−k2)z]

+ε0deffA
∗
1 (z) ·A3 (z) · ej[ω2t−(k3−k1)z] (2.6)

+ε0deffA1 (z) ·A2 (z) · ej[ω3t−(k1+k2)z] + c.c..

Für die zweite zeitliche Ableitung die den Quellterm für das aus der nichtlinearen Wech-
selwirkung entstehende elektrische Feld darstellt, ergibt sich damit

∂2PNL (z, t)

∂t2
= −ε0deffω

2
1A
∗
2 (z) ·A3 (z) · ej[ω1t−(k3−k2)z]

−ε0deffω
2
2A
∗
1 (z) ·A3 (z) · ej[ω2t−(k3−k1)z] (2.7)

−ε0deffω
2
3A1 (z) ·A2 (z) · ej[ω3t−(k1+k2)z] + c.c..

Die Entwicklung des elektrischen Feldes kann mit der elektrischen Flussdichte D (z, t) =

ε0E (z, t) + PL (z, t), die aus der linearen Polarisation folgt, als

∂2E (z, t)

∂z2
− µ0

∂2D (z, t)

∂t2
= µ0

∂2PNL (z, t)

∂t2
(2.8)

geschrieben werden. µ0 ist dabei die magnetische Permeabilität des Vakuums. Setzt man
nun Gleichung 2.7 in Gleichung 2.8 ein und nimmt eine sich nur sehr langsam verändern-
de einhüllende Funktion gegenüber der Oszillation der Trägerwelle (engl. slowly varying
envelope approximation) ∣∣∣∣∂2A

∂z2

∣∣∣∣� 2k

∣∣∣∣∂A∂z
∣∣∣∣ (2.9)

an, so ergeben sich die gekoppelten Wellengleichungen
∂A1
∂z = −jσ1A

∗
2A3 · e−j∆kz,

∂A2
∂z = −jσ2A

∗
1A3 · e−j∆kz,

∂A3
∂z = −jσ3A1A2 · ej∆kz.

(2.10)
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Dabei ist σi = deffωi/c0ni, ni =
√
εri der Brechungsindex und ∆k = k3 − k2 − k1 die

Wellenvektorfehlanpassung. Es fällt auf, dass die Gleichungen für die Wellen mit den Fre-
quenzen ω1 und ω2 formal identisch und die Felder somit austauschbar sind. Abhängig
davon welche Felder zu Beginn vorliegen, können die Wellengleichungen sowohl zur Be-
schreibung der Summen- wie auch der Differenzfrequenzerzeugung herangezogen werden.
Liegen zu Beginn A1 (0) und A2 (0) mit den Frequenzen ω1 und ω2 vor, dann erzeugt ihre
Interaktion A3 mit der Frequenz ω3 = ω1 + ω2, was die Erzeugung der Summenfrequenz
beschreibt. Bei der Erzeugung der Differenzfrequenz liegen zu Beginn dagegen die Felder
A3 (0) und A1 (0) mit den Frequenzen ω3 und ω1 vor und das Feld A3 verliert Energie
zugunsten von A1, wobei das Feld A2 mit der Frequenz ω2 = ω3−ω1 erzeugt wird. In dem
Fall, dass das Feld mit ω1 (Signal-Welle) sehr viel kleiner als das mit ω3 (Pump-Welle) ist,
beschreibt dies genau den Prozess der parametrischen Verstärkung, wobei die zusätzlich
erzeugte Welle als Idler bezeichnet wird. Wie bereits erwähnt sind Signal- und Idlerwelle
austauschbar.

Löst man das Gleichungssystem 2.10 nun für den Fall der parametrischen Verstärkung unter
den Annahmen, dass die Intensität der Pump-Welle während der Interaktion nicht abnimmt
(A3 ≈ konst.) und dass zu Beginn der Interaktion keine Idlerwelle vorliegt (A2 (0) = 0),
dann ergibt sich

∂2A1

∂z2
= −j∆k∂A1

∂z
+ Γ2A1 (2.11)

mit Γ2 =
2d2

effω1ω2

c3
0ε0n1n2n3

I3. (2.12)

Die Intensität berechnet sich dabei als I = nε0c0

〈
E (t)2

〉
= 1/2 ·nε0c0 |A|2, womit für die

Signal- und Idlerwelle nach einer Interaktionslänge von L gilt
I1 (L) = I10

{
1 +

[
Γ
g sinh (gL)

]2
}
,

I2 (L) = I10
ω2
ω1

[
Γ
g sinh (gL)

]2
,

(2.13)

wobei

g =

√
Γ2 − ∆k2

4
(2.14)

die Kleinsignalverstärkung ist. Sie hängt neben dem Verstärkungskoeffizienten Γ in dem
die Frequenzen der beteiligten Wellen sowie die effektive Nichtlinearität und die Pump-
intensität einfließen auch stark von der Wellenvektorfehlanpassung ∆k ab. Das maximale
g liegt vor wenn ∆k = 0. Die parametrische Verstärkung des Prozesses lässt sich somit als
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G (L) =
I1 (L)

I10
=

{
1 +

[
Γ

g
sinh (gL)

]2
}

(2.15)

ausdrücken. Geht man von einer relevanten Verstärkung gL� 1 über die Wechselwirkungs-
länge L der beteiligten Wellen aus, was auch als Limit großer Verstärkung bezeichnet wird,
so kann man Signal- und Idlerintensität sowie die parametrische Verstärkung als

I1 (L) ' I10

(
Γ

g

)2 e2gL

4
(2.16)

I2 (L) ' I10
ω2

ω1

(
Γ

g

)2 e2gL

4
(2.17)

G (L) '
(

Γ

g

)2 e2gL

4
(2.18)

nähern. Anhand dieser Näherung wird ersichtlich, dass sowohl Signal- als auch Idlerinten-
sität exponentiell mit der Wechselwirkungslänge zunehmen und sich ein OPA somit wie
ein echter Verstärker verhält. Dies steht im Gegensatz zu dem Verhalten bei der Summen-
frequenzerzeugung, bei der die Intensität nur quadratisch mit der Wechselwirkungslänge
anwächst. Die Ursache für dieses unterschiedliche Verhalten liegt in der schon zuvor er-
wähnten Austauschbarkeit der Wellen mit der Frequenz ω1 und ω2, die im Fall der para-
metrischen Verstärkung Signal und Idler entsprechen. Auch die erst bei der parametrischen
Verstärkung entstehende Idlerwelle wird, sobald sie vorliegt, selbst parametrisch verstärkt,
was wiederum zu einer Erzeugung zusätzlicher Signalphotonen führt. Die Erzeugung und
Verstärkung der Idlerwelle stellt somit einen Rückkopplungsmechanismus für die Verstär-
kung der Signalwelle dar, was zum exponentiellen Anwachsen der Intensitäten führt.

Obwohl sich die parametrische Verstärkung damit wie die klassische optische Verstärkung
in einem aktiven Medium mit Besetzungsinversion verhält, liegen einige fundamentale Un-
terschiede vor: Einerseits wird keine Energie gespeichert, daher tritt Verstärkung nur dann
auf, wenn die beteiligten Wellen gleichzeitig vorliegen. Darüber hinaus ist sowohl die Zen-
tralfrequenz wie auch die Bandbreite der Verstärkung nicht durch die Energie eines op-
tischen Übergangs sowie dessen Linienbreite vorgegeben, sondern resultiert ausschließlich
aus der Erfüllbarkeit der Phasenanpassungsbedingungen sowie der Energieerhaltung.

2.2.3 Parametrische Verstärkung breitbandiger Lichtimpulse

Die bisherige Betrachtung beschränkte sich auf die Wechselwirkung monochromatischer
Lichtwellen. In der Praxis wird wie bei den im Zuge dieser Arbeit genutzten und entwi-
ckelten OPAs mit breitbandigen, ultrakurzen Lichtimpulsen gearbeitet. Im folgenden Ab-
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2.2 Grundlagen der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse

schnitt wird daher das Konzept für monochromatische Wellen auf den Fall breitbandiger,
ultrakurzer Lichtimpulse erweitert.

Ein Lichtimpuls wird durch die Gleichung

E (z, t) =
1

2
A (z, t) ej(ωt−kz) + c.c. (2.19)

beschrieben, wobei die Einhüllende A (z, t) in diesem Fall im Gegensatz zu Gleichung 2.4
ebenfalls zeitabhängig ist. Daher müssen auch die gekoppelten Wellengleichungen mit der
zeitabhängigen Einhüllenden neu aufgestellt werden und ergeben sich zu
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= −jσ3A1A2 · ej∆kz.

(2.20)

Dabei ist δij = 1/vgi−1/vgj , mit den Gruppengeschwindigkeiten vgi, die Gruppengeschwin-
digkeitsfehlanpassung (GVM, engl.: group velocity mismatch) zwischen zwei Impulsen.
GVDi beschreibt die Gruppengeschwindigkeitsdispersion für die

GVDi =
∂

∂ωi

1

vgi

∣∣∣∣
ω0

=
∂2k

∂ω2
i

∣∣∣∣
ω0

(2.21)

gilt. Außerdem entspricht σi = deffωi/c0ni. Das Gleichungssystem beschreibt die Impulse
im Bezugssystem des Pumpimpulses, das sich mit dessen Phasengeschwindigkeit bewegt.
Eine allgemeine analytische Lösung dieses Gleichungssystems ist auch mit vereinfachenden
Annahmen wie einer konstanten Pumpfeldintensität nicht mehr möglich, was für ein ge-
nerelles Verständnis der breitbandigen Verstärkung jedoch auch nicht zwingend notwendig
ist. Da nach dem Fourier-Theorem ein Lichtimpuls in eine Überlagerung monochromati-
scher Wellen zerlegt werden kann, können viele Parameter des Verstärkungsprozesses aus
dieser Verallgemeinerung abgeleitet werden und es müssen lediglich einige Korrekturen und
zusätzliche Konzepte eingeführt werden. Dazu gehören vor allem das zeitliche Auseinander-
laufen der Lichtimpulse aufgrund ihrer unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten, sowie
das Konzept der Phasenanpassungsbandbreite.

Zur Quantifizierung des ersten Phänomens kann eine Wechselwirkungslänge l eingeführt
werden, die beschreibt, für welche Strecke zwei Lichtimpulse im Kristall interagieren kön-
nen, bevor sie nicht mehr zeitgleich vorliegen. Die Wechselwirkungsdauer ergibt sich aus der
vollen Halbwertsbreite des zeitlichen Intensitätsverlaufs des Pumpimpulses τ . Der Unter-
schied in Ausbreitung der Impulse wird durch die Gruppengeschwindigkeitsfehlanpassung
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2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren und infraroten Spektralbereich

δij beschrieben, sodass sich für die Wechselwirkungslänge des Pumpimpulses mit Signal-
oder Idlerimpuls

lj3 =

∣∣∣∣ τδj3
∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣ τ(
1
vgj
− 1

vg3

)
∣∣∣∣∣∣ mit j = 1, 2 (2.22)

ergibt. Im Gegensatz zum Regime monochromatischer Wellen in dem die Verstärkung des
OPAs exponentiell mit der Kristalllänge skaliert, hängt die optimale Kristalllänge im Fall
ultrakurzer Impulse von der Dauer der Impulse und der GVM zwischen den Impulsen
ab. Eine kürzere Impulsdauer beziehungsweise eine größerer GVM führen jeweils zu einer
geringeren Wechselwirkungslänge. Darüber hinaus muss für die Wahl der Kristalllänge
auch das Vorzeichen δ13 und δ23 beachtet werden, wobei zwischen zwei Fällen unterschieden
werden kann: gleiches Vorzeichen δ13 ·δ23 > 0 und unterschiedliches Vorzeichen δ13 ·δ23 < 0.
Im ersten Fall entfernen sich beide Impulse in die gleiche Richtung vom Pumpimpuls und
die Interaktion endet, sobald sich die Impulse nach einer Wechselwirkungslänge im Kristall
nicht mehr zeitlich überlappen. Die maximal sinnvolle Kristalllänge ergibt sich somit als
kleinere der beiden Wechselwirkungslängen l13 und l23.

Im Fall unterschiedlicher Vorzeichen findet im Gegensatz dazu eine zeitliche Lokalisierung
des Signal- und Idlerimpulses während des Pumpimpulses statt. Um dieses Phänomen zu
verstehen, ist es hilfreich, die Situation zu betrachten, in der Signal- und Idlerimpuls sich
bereits wieder leicht voneinander und dem Maximum des Pumpimpulses entfernt haben. Es
überlagern also jeweils die hinteren Flanken von Signal- und Idlerimpuls mit demMaximum
des Pumpimpulses. An der Stelle des Signalimpulses werden somit Idlerphotonen erzeugt,
die sich auf das Maximum des Pumpimpulses zubewegen. An der Stelle des Idlerimpulses
werden entsprechend Signalphotonen erzeugt, die ebenfalls in entgegengesetzte Richtung
des Idlerimpulses laufen. Sowohl Signal- wie auch Idlerimpuls bleiben somit unter dem
Pumpimpuls lokalisiert. Dieser Effekt führt dazu, dass die Verstärkung auf einer Strecke,
die deutlich länger als die berechnete Wechselwirkungslänge ist, stattfinden kann.

Ein zweiter wichtiger Aspekt beim Übergang von monochromatischen Wellen zu ultrakur-
zen Lichtimpulsen ist die Wellenvektorfehlanpassung ∆k = k (ω3)−k (ω1)−k (ω2) die, um
eine möglichst große Verstärkung zu erreichen, minimal sein sollte. Eine Möglichkeit aus
∆k eine Beziehung für die Bandbreite der Phasenanpassung abzuleiten ist eine Taylorent-
wicklung um den Punkt ∆k = 0 herum. Geht man von einer festen Pumpfrequenz ω̄3 aus,
so führt eine Abweichung von der Signalfrequenz ω̄1 + ∆ω aufgrund der Energieerhaltung
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2.2 Grundlagen der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse

auch zu einer Änderung der Idlerfrequenz ω̄2−∆ω. Die zugehörigen Wellenvektoren können
damit in erster Ordnung als

k (ω̄1 + ∆ω) ' k (ω̄1) +
∂k1

∂ω

∣∣∣∣
ω1

×∆ω = k (ω̄1) +
1

vg1
∆ω (2.23)

k (ω̄2 + ∆ω) ' k (ω̄2) +
∂k2

∂ω

∣∣∣∣
ω2

×∆ω = k (ω̄2) +
1

vg2
∆ω (2.24)

genähert werden. Die zugehörige Wellenvektorfehlanpassung ergibt sich damit zu

∆k '
(

1

vg1
− 1

vg2

)
∆ω = δ12∆ω. (2.25)

In erster Näherung hängt die Wellenvektorfehlanpassung demnach von der GVM zwischen
Signal- und Idlerimpuls ab. Unter der Annahme großer Verstärkung und konstanter Pum-
pintensität kann daraus ein Ausdruck für die Halbwertsbandbreite der parametrischen Ver-
stärkung abgeleitet werden

∆ν ' 2
√

ln 2

π

√
Γ

L

∣∣∣∣ 1

vg2
− 1

vg1

∣∣∣∣−1

. (2.26)

Für eine wachsenden GVM zwischen Signal- und Idlerimpuls nimmt die Verstärkung folg-
lich reziprok ab. Für den Fall einer verschwindenden GVM, wie sie bei einem entarteten
OPA vorliegt, divergiert ∆ν dagegen. Um auch in diesem Fall die Verstärkungsbandbreite
zu berechnen, müssen die Wellenvektoren bis zur zweiten Ordnung entwickelt werden. Für
die Verstärkungsbandbreite ergibt sich dann

∆ν ' 2 4
√

ln 2

π
4

√
Γ

L
|GVD1 + GVD2|−

1
2 . (2.27)

Damit hängt die Verstärkungsbandbreite invers proportional von der Wurzel der Summe
der Gruppengeschwindigkeitsdispersionen GVD1 und GVD2 ab.

2.2.4 Breitbandige Phasenanpassung in nichtlinearen Kristallen

Für die praktische Umsetzung der für die parametrische Verstärkung nötigen Phasenan-
passung in nichtlinearen Kristallen gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den meisten
Fällen nutzt man dafür die doppelbrechende Eigenschaft des Kristallmaterials und sorgt
durch eine geeignete Wahl der Kristallwinkel und Polarisationen der am nichtlinearen Pro-
zess beteiligten Impulse für eine Erfüllung der Phasenanpassungsbedingung. Eine weitere
Möglichkeit zur effektiven Phasenanpassung liegt in einer periodischen Modulation des
Vorzeichens des nichtlinearen Koeffizienten deff, die in einigen Materialien möglich ist und
als Quasiphasenanpassung bezeichnet wird.
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Generell kann die Bedingung verschwindender Wellenvektorfehlanpassung ∆k = k (ω3) −
k (ω1)− k (ω2) = 0 in die Form

n3ω3 = n2ω2 + n1ω1 (2.28)

gebracht werden. Sie hängt somit ausschließlich von der Frequenz der beteiligten Wellen
und dem Brechungsindex des Kristallmaterials bei den entsprechenden Wellenlängen ab.
Diese Bedingung ist in der Regel nicht ohne Weiteres erfüllt, da geeignete nichtlineare Ma-
terialien üblicherweise normale Dispersion aufweisen, sodass n mit zunehmender Frequenz
ω anwächst. Wählt man allerdings die Polarisation der Pumpwelle, welche die höchste Fre-
quenz aller am Prozess beteiligten Wellen aufweist, sodass sie in einem doppelbrechenden
Kristall den kleinsten möglichen Brechungsindex erfährt, dann lassen sich bei geeigneter
Polarisation von Signal- und Idlerwelle Kristallwinkel finden in denen die Phasenanpas-
sungsbedingung erfüllt ist. Im Fall eines uniaxial doppelbrechenden Kristalls mit dem or-
dentlichen Brechungsindex no und dem außerordentlichen Brechungsindex ne ergeben sich
dabei verschiedene Konfigurationen zwischen denen unterschieden wird. Bei sogenannter
Typ-I-Phasenanpassung propagieren die Signal- und Idlerwelle mit der gleichen Polarisati-
on entlang der ordentlichen oder außerordentlichen Richtung, wobei die Pumpwelle entlang
der jeweils anderen Richtung propagiert. Es ergeben sich also die Kombinationen ooe oder
eeo. Propagiert nur entweder Signal- oder Idlerwelle in einer anderen Polarisation als die
Pumpwelle, so bezeichnet man dies als Typ-II-Phasenanpassung, wobei die Kombinations-
möglichkeiten eoe, oee, eoo oder oeo existieren. Der Brechungsindex, den ein Strahl entlang
der ordentlichen Richtung propagiert erfährt, beträgt no. Für die Propagation eines Strahls
mit außerordentlicher Polarisation hängt der Brechungsindex dagegen von dem Propaga-
tionswinkel θ zwischen ~k und der optischen Achse des Kristalls ab und kann zwischen no
und ne liegen. Für die Abhängigkeit ne (θ) gilt dann

1

ne (θ)2 =
cos2 θ

n2
o

+
sin2 θ

n2
e

. (2.29)

Für das Verhältnis zwischen ne und no in uniaxialen Kristallen gibt es zwei mögliche Va-
rianten. Ist no > ne so bezeichnet man den Kristall als negativ uniaxial, ist no < ne

dann ist der Kristall positiv uniaxial doppelbrechend. Aus dem Verhältnis der beiden Bre-
chungsindizes können bereits einige grundsätzliche Schlüsse zu möglichen Phasenanpas-
sungsvarianten gezogen werden. So sind in negativ uniaxialen nichtlinearen Medien, wie
zum Beispiel dem auch in diese Arbeit vielfältig eingesetzten Beta-Bariumborat (BBO),
nur Phasenanpassungsvarianten mit außerordentlich polarisierter Pumpwelle möglich, also
ooe für Typ I und eoe und oee für Typ II. Damit kann auch ein expliziter Ausdruck für den
Typ-I-Phasenanpassungswinkel θm,ooe in negativ uniaxialen Kristallen angegeben werden
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2.2 Grundlagen der Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse

tan2 θm,ooe =
1−

(
no1
λ1

+ no2
λ2

)2 (
no3
λ3

)−2

(
no1
λ1

+ no2
λ2

)2 (
ne3
λ3

)−2
− 1

, (2.30)

wobei no1, no2, no3 und ne3 die ordentlichen und außerordentlichen Brechungsindizes bei
der entsprechenden Wellenlänge λ1, λ2 oder λ3 sind.

Neben BBO-Kristallen kommt im Rahmen dieser Arbeit auch ein Bismutborat-Kristall,
BiB3O6 (BiBO) zum Einsatz, der einen größeren Transparenzbereich im mittleren Infrarot,
sowie eine höhere Nichtlinearität als BBO aufweist [Gho04, Hel98, Hel00]. Es handelt
es sich bei BiBO allerdings nicht um einen uniaxialen, sondern biaxialen Kristall, der
durch die drei Brechungsindizes nx, ny und nz entlang seiner dielektrischen Hauptachsen
charakterisiert ist und in dem zwei optische Achsen existieren. In biaxialen Kristallen ist
die Abhängigkeit des Brechungsindex von Ausbreitungsrichtung und Polarisation daher
deutlich komplexer als in uniaxialen Kristallen. Als Vereinfachung kann man sich allerdings
auf die Ausbreitung von Licht in den drei Hauptebenen xy, yz, und xz beschränken, in
denen der Zusammenhang zwischen Ausbreitungsrichtung und Brechungsindex wie in Abb.
2.4 gezeigt dargestellt werden kann.
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Abbildung 2.4: Abhängigkeit des Brechungsindex von Ausbreitungsrichtung und Polarisation
in einem biaxial doppelbrechenden Kristall. Für das Verhältnis der Brechungsindizes entlang
der Hauptachsen gilt. a) nx < ny < nz und b) nx > ny > nz. Abbildung nach [Dmi99].

Die Definition der dielektrischen Hauptachsen innerhalb des Kristalls erfolgt dabei immer
so, dass die optischen Achsen innerhalb der xz-Hauptebene liegen. Damit existieren zwei
mögliche Fälle für das Verhältnis der fundamentalen Brechungsindizes zueinander: nx <
ny < nz und nx > ny > nz. Betrachtet man zunächst den ersten der beiden Fälle, so kann
der Winkel Vz den die optische Achse mit der z-Achse bildet als

sinVz =
nz
√
n2
y − n2

x

ny
√
n2
z − n2

x

(2.31)
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angegeben werden. Der Winkel zwischen den beiden optischen Achsen beträgt damit 2Vz.

Für eine Welle, die sich innerhalb der xy-Ebene ausbreitet, verhält sich der Brechungsindex
damit äquivalent zu einem negativ uniaxialen Kristall. Für eine Welle, die orthogonal zu
dieser Ebene polarisiert ist, ist der Brechungsindex konstant nz, während er für eine parallel
zur Ebene polarisierte Welle, abhängig vom Winkel φ, zwischen nx und ny variiert. nz
entspricht damit no und für ne (φ) gilt

ne (φ) = ny

√
1 + tan2 φ√

1 + (ny/nx)2 tan2 φ
. (2.32)

Breitet sich eine Welle innerhalb der yz-Ebene aus, so ist der Brechungsindex für eine
orthogonal polarisierte Welle winkelunabhängig nx und liegt für eine parallel polarisierte
Welle, abhängig vom Winkel θ, zwischen ny und nz. Damit liegt eine Situation analog zu
einen positiv uniaxial doppelbrechenden Kristall mit no = nx und

ne (θ) = ny

√
1 + tan2 θ√

1 + (ny/nz)
2 tan2 θ

(2.33)

vor. Innerhalb der xz-Ebene muss zwischen den Fällen θ < Vz und θ > Vz unterschieden
werden. Im ersten Fall verhält sich der Brechungsindex wie in einem negativ uniaxialen
Kristall, im zweiten wie in einem positiv uniaxialen Kristall. Ähnliche Zusammenhänge
können auch für den Fall nx > ny > nz gefunden werden.

Wie bei uniaxialen Kristallen kann für verschiedene Phasenanpassungsvarianten bei ei-
ner Ausbreitung in den Hauptebenen auch für biaxiale Kristalle ein expliziter Ausdruck
für den Phasenanpassungswinkel aufgestellt werden. Eine gute tabellarische Übersicht der
Abhängigkeiten für relevante Phasenanpassungsvarianten findet sich in [Dmi99]. Der in
dieser Arbeit verwendet BiBO-Kristall nutzt eine ooe-Wechselwirkung in der xz-Ebene.
Für diese gilt

tan2 θxz,ooe =
1−

(
ny1

λ1
+

ny2

λ2

)2 (
nx3
λ3

)−2

(
ny1

λ1
+

ny2

λ2

)2 (
nz3
λ3

)−2
− 1

. (2.34)

Neben einer Phasenanpassung mithilfe der doppelbrechenden Eigenschaften nichtlinearer
Kristalle existiert noch eine weitere Möglichkeit zur Phasenanpassung. Sie wird als Quasi-
phasenanpassung bezeichnet, was deutlich macht, dass es sich nicht um eine Methode zum
Angleichen der Wellenvektoren handelt, sondern um einen Weg, über den eine Wellenvek-
torfehlanpassung ∆k 6= 0 durch eine makroskopische räumliche Modulation der nichtlinea-
ren Eigenschaften des Kristalls ausgeglichen wird. Grundvoraussetzung für diese Art der
Phasenanpassung ist ein Material, dessen nichtlineare Eigenschaften sich räumlich struk-
turieren lassen. Als besonders geeignet haben sich dafür stöchiometrisches Lithiumtantalat
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(SLT) und Lithiumniobat (LiNbO3, LN) gezeigt [Fei85, Hum07]. Diese beiden Materiali-
en haben nicht nur einen ausgesprochen hohen nichtlinearen Koeffizienten [Dol09, Sho97],
sondern dieser lässt sich durch ein gezieltes Umpolen der ferroelektrischen Domänen im
Material auch im Vorzeichen invertieren. Eine Phasenanpassung über Doppelbrechung ist
in diesen Materialien dagegen nicht sinnvoll möglich, da die größte Komponente des nichtli-
nearen Tensors genau dann den Prozess bestimmt, wenn alle drei beteiligten Wellen diesel-
be außerordentliche Polarisation teilen. Mit einer Modulationsperiode Λ des nichtlinearen
Koeffizienten lässt sich die Bedingung für die Quasiphasenanpassung wie folgt formulieren

∆k = k3 − k2 − k1 −Kg = 0, (2.35)

wobei Kg = 2π/Λ der Wellenvektor des durch die periodische Modulation entstehenden
Gitters ist. Die Phasenanpassung des Wellenmischprozesses hängt also von der Wahl einer
geeigneten Polungsperiode ab. Zu beachten ist, dass die effektive Nichtlinearität deff bei
der Quasiphasenanpassung um einen Faktor 2/π reduziert wird.

Nicht-kollineare Phasenanpassung

Bei der bisherigen Betrachtung wurde in allen Fällen von einer kollinearen Propagation
der Wellen im nichtlinearen Medium ausgegangen. Durch die Erweiterung auf eine nicht-
kollineare Wechselwirkung ergibt sich ein weiterer Freiheitsgrad, der in vielen Fällen größere
Phasenanpassungsbandbreiten als im kollinearen Fall ermöglicht. Für die Berechnung der
nicht-kollinearen Phasenanpassung muss die vektorielle Natur der Phasenanpassungsbe-
dingung beachtet werden, die bei der bisherigen Betrachtung keine Rolle gespielt hat.

α
Ω

k3k2

k1

α
Ω

k3k2

k1

Kg
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Abbildung 2.5: Darstellung der geometrischen Ausrichtung der Wellenvektoren für nicht-
kollineare Phasenanpassung über Doppelbrechung a) und für Quasi-Phasenanpassung b).
c) zeigt die Propagation von Signal- und Idlerimpuls im Fall kollinearer (oben) und nicht-
kollinearer (unten) Ausbreitung. Das zeitliche Auseinanderlaufen der Impulse im kollinearen
Fall wird durch den zwischen den Wellenvektoren liegenden Winkel Ω vermieden.
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Abbildung 2.5 zeigt die Ausrichtung der beteiligten Wellenvektoren sowohl für die Pha-
senanpassung über Doppelbrechung wie auch für die Quasi-Phasenanpassung. Ist die Pha-
senanpassungsbedingung für die drei Wellen ω̄1, ω̄2 und ω̄3 erfüllt, dann gilt für die beiden
Komponenten der vektoriellen Phasenanpassungk̄3 cosα = k̄1 + k̄2 cos Ω parallel zu k̄1,

k̄3 sinα = k̄2 sin Ω normal zu k̄1.
(2.36)

Dementsprechend wird der Idlerimpuls spektral aufgefächert emittiert, da der Winkel Ω

von k2 abhängt. Wie für die Berechnung der Verstärkungsbandbreite im kollinearen Fall
kann man nun ∆~k in dem Fall untersuchen, dass die Signalwelle um ∆ω verstimmt wird.
Man erhält in erster Näherung∆k‖ = ∂k

∂ω

∣∣
ω2

cos Ω ·∆ω − k2
∂Ω
∂ω

∣∣
ω2

sin Ω ·∆ω − ∂k
∂ω

∣∣
ω1

∆ω = 0

∆k⊥ = ∂k
∂ω

∣∣
ω2

sin Ω ·∆ω + k2
∂Ω
∂ω

∣∣
ω2

cos Ω ·∆ω
, (2.37)

was sich zu dem einfachen Ausdruck

vg1 = vg2 cos Ω (2.38)

umformen lässt. Damit ist breitbandige Phasenanpassung dann möglich, wenn die Grup-
pengeschwindigkeit des Signalimpulses der Projektion der Gruppengeschwindigkeit des Id-
lers auf die Richtung des Signalimpulses entspricht. Es ist zu beachten, dass sich diese
Bedingung nur erfüllen lässt sofern vg2 > vg1 und damit δ12 > 0 ist. In der praktischen
Umsetzung der nicht-kollinearen Phasenanpassung betrachtet man anstelle des Winkels Ω

zwischen Signal- und Idlerimpuls in der Regel den Winkel α zwischen Signal- und Pum-
pimpuls. Für diesen ergibt sich die Bedingung

α = arcsin

 1−
(
vg1
vg2

)2

1 + 2
vg1n1λ2
vg2n2λ1

+
(
n1λ2
n2λ1

)2

 (2.39)

für perfekte Phasenanpassung.

2.2.5 Erzeugung eines Superkontinuums aus einem Plasmafilament

Eine entscheidende Voraussetzung für die Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse in einem
OPA ist eine Quelle schwacher aber extrem breitbandiger Impulse, die parametrisch ver-
stärkt werden können. Ein weitverbreiteter Ansatz dazu ist die Erzeugung eines Weiß-
lichtkontinuums in einem dielektrischen Festkörpermedium. Gegenüber der ebenfalls Ver-
wendung findenden parametrischen Superfluoreszenz weist die Weißlichterzeugung deutlich
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geringere Impuls-zu-Impuls-Fluktuationen auf [Man09], weshalb sie im Rahmen dieser Ar-
beit ausschließlich zur Anwendung kommt.

Bei der Erzeugung eines Weißlicht- oder Superkontinuums [Alf70a, Alf70b] handelt es sich
um eine Kombination verschiedener nichtlinearer Effekte höherer Ordnung. Wird ein Fem-
tosekundenlichtimpuls in ein transparentes Material fokussiert, so kommt es bei ausrei-
chend hoher Intensität aufgrund des nichtlinearen Kerr-Effekts zur Selbstfokussierung. Dies
führt auf ein Kollabieren des Strahls in sich selbst hin, was ultimativ zu einer Zerstörung des
Materials führen würde. Bevor es jedoch dazu kommt, setzt in vielen Medien eine Plasma-
bildung durch Ionisation ein. Das Wechselspiel zwischen Selbstfokussierung und Beugung
sowie Defokussierung durch das Plasma führt damit zur Bildung eines Plasmakanals in
dem Medium. Innerhalb dieses Plasmakanals kommt es zur Selbstphasenmodulation des
Femtosekundenimpulses, die zu einer massiven Verbreiterung des Spektrums führt. Ver-
stärkt wird dieser Effekt noch durch einer Versteilerung der Impulsflanken, die ebenfalls
aus dem intensitätsabhängigen Brechungsindex resultiert.

Die Grenzen des über die Superkontinuumserzeugung zugänglichen spektralen Bereichs
hängen neben der Pumpwellenlänge hauptsächlich von der Art des verwendeten Materi-
als ab. So hängt die kurzwellige Grenze direkt mit der Größe der Bandlücke des Mate-
rials zusammen, wobei der zugängliche Frequenzbereich mit der Bandlückenenergie zu-
nimmt [Bro99]. Bezüglich der spektralen Form unterscheiden sich blau- und rotverscho-
bener Bereich des Superkontinuums deutlich. Während der Intensitätsabfall an der kurz-
welligen Grenze relativ abrupt ist und nur in geringem Maße von der Pumpwellenlänge
und -intensität abhängt, zeigt sich im langwelligen Bereich ein exponentieller Abfall der
Weißlichtintensität, der nicht nur von der Wellenlänge, sondern auch deutlich von der
Intensität der Pumpimpulse abhängt [Bra09]. Entscheidend für die praktische Nutzbar-
keit eines Materials zu Weißlichterzeugung ist die optische Zerstörschwelle des Materi-
als. Als besonders geeignete Materialien haben sich neben Saphir, Yttrium-Aluminium-
Granat (YAG), Yttrium-Vanadat (YVO4), Gadolinium-Vanadat (GdVO4) und Kalium-
Gadolinium-Wolframat (KGW) gezeigt [Bra09]. Alle diese Materialien finden auch als
Wirtskristalle für Lasermedien Verwendung und sind daher in hoher Qualität und Reinheit
kommerziell erhältlich. Saphir besitzt von den aufgeführten Materialien mit Eg = 6.5 eV
die größte Bandlückenenergie und die höchste Zerstörschwelle, benötigt jedoch auch die
höchste minimale Spitzenleistung zur Erzeugung eines Superkontinuums. YAG besitzt mit
Eg = 5.9 eV zwar eine etwas kleinere Bandlücke, sodass die kurzwellige Grenze des zu-
gänglichen Frequenzbereichs bei einer etwas größeren Wellenlänge liegt, benötigt dafür
aber auch nur eine deutlich geringere Spitzenleistung. Dies macht es vor allem für die Ver-
wendung mit einem Ytterbium basierten Lasersystemen, wie es auch im Rahmen dieser
Arbeit eingesetzt wird, attraktiv, da auf Grund der etwas größeren Impulsdauer gegenüber
Titan:Saphir-Lasersystemen geringere Spitzenleistungen erreicht werden. Die weiteren auf-
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geführten Materialien besitzen alle eine Bandlücke im Bereich zwischen 3.6 und 3.9 eV, so-
dass die kurzwellige Grenze des zugänglichen Bereichs bei deutlich längeren Wellenlängen
liegt. Dafür benötigen sie eine um mehr als eine Größenordnung geringere Pumpleistung zu
Erzeugung eines Superkontinuums [Bra09]. YVO4 wurde daher im Rahmen dieser Arbeit
für die Erzeugung eines bis ins Mittelinfrarote reichenden Superkontinuums genutzt, das
nicht mit der fundamentalen Wellenlänge des Ytterbium-Lasersystems, sondern mit dem
Ausgang eines optisch-parametrischen Verstärkers um λ = 1.6 µm gepumpt wurde und im
Abschnitt 2.4 näher beschrieben wird.

2.3 Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse im sichtbaren
Spektralbereich

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden sichtbare Lichtimpulse aus
zwei verschiedenen Quellen verwendet. Aus einer Superkontinuumerzeugung in einem Sa-
phir-Kristall resultieren die in der nichtlinearen Spektroskopie verwendeten Abfrageimpul-
se. Die Anregeimpulse werden dagegen in einem nicht-kollinearen optisch-parametrischen
Verstärker (NOPA, engl.: non-collinear optical parametric amplifier) für den spektralen
Bereich zwischen 500 und 700 nm erzeugt. Beide Aufbauten sind bereits in [Gru17, Gru18]
beschrieben, wurden im Rahmen dieser Arbeit jedoch modifiziert bzw. erweitert. Im fol-
genden Abschnitt werden die Aufbauten daher in der für diese Arbeit relevanten Form
technisch beschrieben und charakterisiert.

2.3.1 Weißlichterzeugung im sichtbaren Spektralbereich

Wie in Abschnitt 2.2.5 erwähnt, hängt die kurzwellige Grenze des durch eine Weißlichter-
zeugung zugänglichen Spektralbereichs hauptsächlich vom verwendeten Medium ab. Um
eine möglichst umfassende Abdeckung des sichtbaren Spektralbereichs zu erreichen, wurde
daher ein Saphir-Kristall der Dicke d = 2mm gewählt. Zwar existiert mit Calciumfluorid
(CaF) ein Material das eine noch höhere Bandlückenenergie besitzt und damit einen noch
größeren Spektralbereich abdecken würde, das erzeugte Weißlicht ist aufgrund der gerin-
gen Zerstörschwelle des Materials jedoch nicht langfristig stabil [Bra09] und damit für den
geplanten Einsatzzweck der nichtlinearen Spektroskopie ungeeignet.
Zur Erzeugung des Superkontinuums wird, wie in Abbildung 2.6 dargestellt, ein Anteil des
fundamentalen Laserlichts mit einer Impulsenergie von etwa 1µJ mit einer Linse der Brenn-
weite f = 75mm in den Saphir-Kristall fokussiert. Die Pumpimpulsenergie kann dabei über
eine Irisblende und einen variablen Neutraldichtefilter reguliert werden. Der Kristall selbst
ist auf einem Präzisionsverschiebetisch montiert, um die Kristallposition im Fokus mi-
krometergenau einzustellen. Das im sich ausbildenden Plasmakanal entstehende Weißlicht
besitzt eine hohe Divergenz und muss direkt nach der Erzeugung kollimiert werden. Dazu
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Weißlichterzeugung. Der
Eingangsimpulszug wird durch einen Irisblende räumlich beschnitten und durch einen varia-
blen Neutraldichtefilter abgeschwächt, bevor er mit einer Linse der Brennweite f = 75mm
in einen Saphir-Kristall der Dicke d = 2mm fokussiert wird. Das entstehenden Superkon-
tinuum wird durch einen Parabolspiegel der Brennweite f = 15mm kollimiert und durch
ein dielektrisches Spiegelpaar mit angepasster Gruppengeschwindigkeitsverzögerung zeitlich
komprimiert.

kommt in diesem Aufbau ein Parabolspiegel mit einer Brennweite von f = 15mm zum
Einsatz, der das Licht auf einen Strahldurchmesser von 1mm kollimiert. Das Herausfiltern
des Pumplichts erfolgt über ein dielektrisches Spiegelpaar mit angepasster Gruppenverzö-
gerung das auch zur Impulskompression dient. Die Beschichtung der Spiegel ist speziell für
diese Anwendung optimiert und erzeugt wie in Abbildung 2.7 dargestellt bei jedem Über-
gang eine Gruppenverzögerungsdisperison von 50 fs2. Dabei gleichen sich die Oszillationen
in der Gruppenverzögerung, welche die einzelnen Spiegel besitzen, gegenseitig aus, sodass
die Gruppenverzögerung für beide Spiegel zusammen eine extrem geringe Restwelligkeit
aufweist.

Die erzeugten Impulse besitzen wie in Abbildung 2.8 dargestellt einen spektralen Verlauf,
der die Wellenlängen zwischen 500 nm und 900 nm abdeckt, wobei ein Intensitätsmaximum
bei etwa 560 nm vorliegt. Die langwellige Grenze des Spektrums ergibt sich durch die zur
zeitlichen Kompression verwendeten dielektrischen Spiegel. Diese sind für Wellenlängen
oberhalb 900 nm transparent und filtern so das zur Erzeugung des Weißlichts verwendete
fundamentale Pumplicht heraus.

31



2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren und infraroten Spektralbereich

5 0 0 6 0 0 7 0 0
- 4 0 0
- 2 0 0

0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0

GD
D 

(fs
2 )

W a v e l e n g t h  ( n m )

 m i r r o r  1
 m i r r o r  2
 a v e r a g e

a )

5 0 0 6 0 0 7 0 0- 6 0
- 4 0
- 2 0

0
2 0
4 0

GD
 (fs

)

W a v e l e n g t h  ( n m )

 m i r r o r  1
 m i r r o r  2
 a v e r a g e

b )

Abbildung 2.7: a) Gemessene Gruppenverzögerungsdispersion (GDD, engl. group delay di-
spersion) der in den Versuchsaufbauten zur Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulse im sichtba-
ren Spektralbereich verwendeten dielektrischen Spiegelpaare. b) Aus der gemessenen GDD
berechnete Gruppenverzögerung für die Spiegelpaare. Der als schwarze Linie dargestellte
Durchschnitt der Gruppenverzögerung beider Einzelspiegel zeigt eine extrem geringe Rest-
welligkeit.
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Abbildung 2.8: Spektraler Intensitätsverlauf der Superkontinuumserzeugung im sichtbaren

Spektralbereich. Die langwellige Grenze des Spektrums bei 900 nm ergibt sich aus der Re-
flexivität der zur zeitlichen Kompression verwendeten dielektrischen Spiegel.

2.3.2 Nicht-kollinearer optisch-parametrischer Verstärker für den sichtbaren
Spektralbereich

Wie für alle Aufbauten dieser Arbeit stellt auch für den nicht-kollinearen optisch-paramet-
rischen Verstärker (NOPA) im sichtbaren Spektralbereich das Ytterbium-Lasersystem mit
einer Wellenlänge von λF = 1028 nm den Ausgangspunkt dar. Um die Energieerhaltung
für den parametrischen Verstärkungsprozess in Gleichung 2.2 in einem Spektralbereich
von 500 bis 700 nm zur erfüllen wird daher die dritte harmonische λTHG = 343 nm als
Pumpwellenlänge verwendet. Neben der Energieerhaltung ist für den parametrischen Ver-
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stärkungsprozess auch die Transparenz des nichtlinearen Mediums für alle beteiligten Wel-
lenlängen entscheidend, sodass die Absorption des Idlerimpulses im Infraroten häufig die
kurzwellige Grenze des Verstärkungsprozesses bestimmt. Als nichtlineares Medium kommt
im vorliegenden Fall BBO zum Einsatz, das im Bereich von 185 bis 2400 nm eine hohe
Transparenz besitzt [Eim87] und bei dieser Pumpwellenlänge somit eine Verstärkung bis
zu einer kurzwelligen Grenze von etwa 400 nm unterstützt. Die Phasenanpassung erfolgt
wie in BBO üblich über die doppelbrechende Eigenschaft des Materials. Abbildung 2.9
a) zeigt die Gruppengeschwindigkeitsfehlanpassung δ12 zwischen Signal- und Idlerimpuls
in einem BBO Kristall bei einer Pumpwellenlänge von λp = 343 nm für den Wellenlän-
genbereich zwischen 450 und 750 nm. Es ist klar erkennbar, dass δ12 bis zur Entartungs-
wellenlänge der beiden Impulse positiv ist und somit eine breitbandige nicht-kollineare
Phasenanpassung möglich ist. Daher können anhand der Gleichung 2.29 und der Geome-
trie der Wellenvektoren bei der nicht-kollinearen Phasenanpassung Überlegungen zu den
erforderlichen Kristallwinkeln angestellt werden. In Abbildung 2.9 b) ist die Abhängigkeit
des Kristallwinkels θ von der Signalwellenlänge λ1 für verschiedene Winkel α zwischen
Signal- und Pumpimpuls dargestellt. Der für die Verstärkung relevante Spektralbereich
zwischen 500 und 700 nm ist durch vertikal gestrichelte Linien abgegrenzt. Aus einer Mini-
mierung der gesamten Wellenvektorfehlanpassung in diesem Bereich ergeben sich α = 4.2◦

und θ = 36.7◦ als optimale Winkel für breitbandige nicht-kollineare Phasenanpassung. Die
Schnittpunkte der horizontal gestrichelten Linie bei θ = 36.7◦ und der grünen Linie die
den wellenlängenabhängigen Phasenanpassungswinkel bei α = 4.2◦ beschreibt, markieren
die Punkte optimaler Phasenanpassung und damit maximaler Verstärkung.

Abbildung 2.10 zeigt eine Übersicht des gesamten NOPAs. Der Eingangsimpulszug bei der
Fundamentalwellenlänge des Lasersystems und einer Impulsenergie von 50µJ wird mithilfe
eines dielektrischen Strahlteilers (BS1) in einem Verhältnis von 90:10 aufgeteilt, wobei
der größere, reflektierte Anteil zur Erzeugung des Pumplichts bei λp = 343 nm genutzt
wird. Der kleinere, transmittierte Anteil dient dagegen zur Erzeugung eines breitbandigen
Superkontinuums als Signallicht.

Für die Erzeugung der dritten harmonischen erfolgt zunächst einer Frequenzverdoppelung
in einem BBO Kristall mit dem Winkel θ = 24◦ und einer Dicke von d = 2mm (BBO1).
Ein dichroitischer Strahlteiler (BS2) trennt den dadurch erzeugten Impulszug mit λSHG =

514 nm von dem zurückbleibenden fundamentalen Licht. Nach Drehung der Polarisation des
kurzwelligen Lichts mit einem λ/2-Wellenplättchen (WP) werden die beiden Impulszüge
zeitlich in einem weiteren BBO Kristall mit einem Winkel θ = 32◦ und einer Dicke von
d = 2mm (BBO2) überlagert, in dem es zur Erzeugung der Summenfrequenz bei λTHG,p =

343 nm kommt. Dielektrische Spiegel mit einer für diese Wellenlänge hochreflexiven und
für die fundamentale sowie die zweite harmonische hochtransmissiven Beschichtung leiten
selektiv nur das erzeugte Licht der dritten harmonischen weiter. Insgesamt wird mit dieser
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Abbildung 2.9: a) Gruppengeschwindigkeitsfehlanpassung (GVM: engl.: group velocity mis-
match) δsi zwischen Signal- und Idlerimpuls in einem BBO-Kristall bei einer Pumpwellenlän-
ge von λp = 343 nm aufgetragen über der Signalwellenlänge. Im Spektralbereich unterhalb
von 686 nm ist δsi positiv, sodass eine breitbandige nicht-kollineare Phasenanpassung mög-
lich ist. b) zeigt den zur Phasenanpassung nötigen Kristallwinkel θ für verschiedene Winkel α
zwischen Signal- und Pumpimpuls. Die vertikalen gestrichelten Linien markieren den für die
breitbandige Verstärkung relevanten Bereich zwischen 500 und 700 nm. Eine Minimierung der
gesamten Wellenvektorfehlanpassung in diesem Bereich ergibt als optimale Winkelkombina-
tion für breitbandige Phasenanpassung α = 4.2◦ und θ = 36.7◦. Die horizontale gestrichelte
Linie entspricht diesem Winkel θ.

Methode eine Konversionseffizienz von 32% erreicht, was einer Impulsenergie von 14 µJ
entspricht.
Die Erzeugung des zu verstärkenden Superkontinuums erfolgt analog zu dem in Abschnitt
2.3.1 beschriebenen Aufbau, wobei hier allerdings anstelle des Saphir- ein YAG-Kristall der
Dicke d = 3mm als Medium verwendet wird und eine Linse der Brennweite f = 100mm
(L3) zum Einsatz kommt. Die Kollimierung erfolgt mithilfe eines sphärisch gekrümmten
Spiegels der Brennweite f = 50mm (CM1), der die Impulse mit drei Übergängen über
ein zur zeitlichen Kompression dienendes dielektrisches Spiegelpaar (DCM1 und DCM2)
zum Verstärkungskristall leitet. Neben der Impulskompression, die für eine breitbandige
Verstärkung notwendig ist, sorgen die dielektrischen Spiegel auch für eine Ausfilterung des
fundamentalen Pumplichts, da dieses nicht reflektiert wird. Die Spiegel besitzen dieselbe
Beschichtung wie die zur Kompression der Weißlichtimpulse in Abschnitt 2.3.1 verwendeten
Spiegel.
Vor der zeitlichen Überlagerung der beiden Impulszüge im Verstärkungskristall wird das
Pumplicht mit einer Linse der Brennweite f = 200mm fokussiert, wobei die Fokusebe-
ne 30mm vor dem zur Verstärkung genutzten Kristall liegt. Durch diese Geometrie wird
bei einer Fokusgröße von etwa 250 µm eine Spitzenintensität von 130GW/cm2 im Kris-
tall erreicht. Eine Fokussierung des Signallichts erfolgt durch den auch zur Kollimierung
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung des nicht-kollinear aufgebauten optisch-
parametrischen Verstärkers zur Erzeugung extrem breitbandiger Lichtimpulse im sichtbaren
Spektralbereich. Der Eingangsimpulszug mit einer Wellenlänge von λ = 1028 nm ist dunkel-
rot dargestellt, Licht der zweiten harmonischen mit λSHG = 514 nm ist grün und Licht der
dritten harmonischen mit λTHG = 343 nm violett dargestellt. Die gelbe Linie beschreibt den
Verlauf des breitbandigen Signallichts zwischen 500 und 700 nm. Bei den mit Abkürzungen
bezeichneten Komponenten handelt es sich um dielektrische Strahlteiler (BS), Linsen (L),
β-Bariumborat-Kristalle (BBO), variable Verzögerungsstrecken (VD), ein Wellenplättchen
(WP), einen Filter (F), sphärisch gekrümmte Spiegel (CM), einen variablen Neutraldichte-
filter (VA), einen Yttrium-Aluminium-Granat-Kristall (YAG) und dielektrische Spiegel mit
angepasster Gruppenverzögerung (DCM). Die Spezifikationen der einzelnen Komponenten
sind im Text angegeben.

verwendeten sphärisch gekrümmten Spiegel. Die räumliche Überlagerung der Impulse er-
folgt unter dem zuvor berechneten Winkel α = 4.2◦, wobei beachtet werden muss, dass es
sich dabei um den kristallinternen Winkel handelt und der externe Winkel aufgrund der
Brechung an der Kristalloberfläche etwas größer ist. Als Verstärkungskristall kommt wie-
derum BBO zum Einsatz, der in einem Winkel von θ = 37◦ geschliffen ist und eine Dicke
von d = 1mm besitzt. Nach der nichtlinearen Interaktion und Verstärkung der Signa-
limpulse erfolgt die Trennung der Impulszüge ebenfalls geometrisch. Das Signallicht wird
durch einen weiteren sphärisch gekrümmten Spiegel mit einer Brennweite von f = 200mm
(CM2) kollimiert und über ein weiteres dielektrisches Spiegelpaar mit der in Abschnitt
2.3.1 beschriebenen Beschichtung zur Impulskompression geleitet.
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Abbildung 2.11: Impulscharakterisierung zum NOPA für den sichtbaren Spektralbereich. a)
zeigt die Daten einer SHG-FROG-Messung, b) die Rekonstruktion der Messdaten mit einer
Gesamtabweichung zu Messung von 0.55 %. In c) ist neben dem rekonstruierten Spektrum
als blau durchgezogene Linie auch das gemessene Spektrum als schwarz gestrichelte Linie
dargestellt. Der rekonstruierte zeitliche Verlauf in d) weist eine Dauer von τ = 7.0 fs auf.
Als rote Linie ist hier auch der zeitlich Verlauf der Phase dargestellt.

Eine Charakterisierung der Ausgangsimpulse des NOPAs erfolgt mit der Methode der
frequenzaufgelösten optischen Abtastung (SHG-FROG, engl.:second harmonic generation
frequency resolved optical gating), mit der das zeitaufgelöste Intensitätsprofil der Impulse
bestimmt werden kann [Tre97]. Zu diesem Zweck werden die zu analysierenden Impulse
in einem Interferometer in zwei Replikate aufgeteilt, die zeitlich variabel gegeneinander
verzögert werden können. Im Anschluss werden beide Replikate in einen dünnen nichtli-
nearen Kristall fokussiert, wo sie räumlich überlagern. Das spektral aufgelöste Summen-
frequenzsignal in Abhängigkeit der Verzögerung zwischen den Impulsen bildet die SHG-
FROG-Messdaten. Mithilfe eines rekursiven Rekonstruktionsalgorithmus kann aus diesen
Daten das komplexe elektrische Feld der Impulse und damit der zeitliche und spektra-
le Intensitätsverlauf ermittelt werden. Abbildung 2.11 zeigt die Ergebnisse einer SHG-
FROG-Messung am Ausgangsimpulszug des NOPAs für den sichtbaren Spektralbereich.
Teilabbildung a) stellt den gemessenen Datensatz dar, dessen Rekonstruktion mithilfe des
FROG-Algorithmus in b) gezeigt ist. Die große Ähnlichkeit zwischen Messung und Rekon-
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struktion deutet auf eine erfolgreiche Anwendung des Algorithmus hin. Auch der Vergleich
zwischen gemessenem (schwarz gestrichelte Linie) und rekonstruiertem (blaue Linie) Spek-
trum der Impulse in Abbildung 2.11 c) zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Der ebenfalls
rekonstruiert und in Abbildung 2.11 d) dargestellte zeitliche Intensitätsverlauf der Impulse
weist eine Halbwertsbreite von 7.0 fs auf. Es ist in dieser Abbildung jedoch auch ein kleiner
Nebenimpuls erkennbar, der etwa 20% der Spitzenintensität des Hauptimpulses aufweist.
Außerdem dargestellt ist die zeitliche Phase des Impulses.

2.4 Erzeugung ultrakurzer Lichtimpulsen im nah- und
mittelinfraroten Spektralbereich

Um den mit dem Gesamtsystem zugänglichen Spektralbereich ins Infrarote zu erweitern,
wurde im Rahmen dieser Arbeit ein vollständig neuer, breitbandiger optisch-parametrischer
Verstärker für Wellenlängen zwischen 1.7 und 2.5 µm entwickelt. Zukünftig soll dieser durch
geringfügige Modifikation auch einen schmalbandigen Betrieb zwischen 2.5 und 5 µm er-
möglichen, was in die Konzeption des Aufbaus bereits eingeflossen ist. [Bri10] stellt ein
vergleichbares System auf Basis eines Titan:Saphir-Lasersystems vor, das aufgrund der un-
terschiedlichen Pumpwellenlänge allerdings einen leicht anderen Spektralbereich abdeckt
und andere Phasenanpassungsbedingungen voraussetzt.
Beim hier genutzten Ytterbium-Lasersystem eignet sich als Pumpwellenlänge für diesen
Spektralbereich die Fundamentalwellenlänge bei λF = 1028 nm. Gegenüber dem OPA im
sichtbaren Spektralbereich stellt die Erzeugung des zu verstärkenden Signallichts in diesem
Bereich jedoch eine größere Herausforderung dar. Wie in Abschnitt 2.2.5 beschrieben hängt
die langwellige Grenze der Weißlichterzeugung im Wesentlichen von der Pumpwellenlänge
und -energie ab. Es bietet sich somit an, zunächst mit einem NOPA für den nahinfraro-
ten Spektralbereich ein intensives Spektrum bei einer Wellenlänge knapp unterhalb des
für den Haupt-OPA vorgesehenen Spektralbereichs zu erzeugen und mit diesem dann ein
Superkontinuum zu generieren. Die Bandbreite des nahinfraroten Spektrums ist dabei nur
von geringer Relevanz, weshalb die nicht-kollineare Geometrie nicht aufgrund der breit-
bandigen Verstärkung, sondern aufgrund der einfacheren geometrischen Trennbarkeit von
Signal- und Idlerimpulszug erfolgt. Der für die Phasenanpassung benötigte Kristallwinkel
θ in BBO ist in Abbildung 2.12 a) dargestellt und liegt für eine Zentralwellenlänge von
1.55µm je nach Größe des Winkels α zwischen 22.5° und 23°. Zum Pumpen dieses NOPAs
kommt Licht der zweiten Harmonischen bei λSHG = 514 nm zum Einsatz.
Für die breitbandige Verstärkung von Licht zwischen 1.7 und 2.5 µm ist BBO aufgrund
seiner im Infraroten deutlich zurückgehenden Transparenz nicht optimal geeignet [Eim87].
Als alternative Materialien kommen allerdings sowohl BiBO, wie auch periodisch gepoltes
Lithiumtantalat (PPLT) in Frage, die beide einen ausreichend großen Transparenzbereich

37



2 Aufbau für Ultrakurzzeitspektroskopie im sichtbaren und infraroten Spektralbereich

1 . 4 1 . 5 1 . 6 1 . 72 2 . 0

2 2 . 5

2 3 . 0
 α =  0 °
 α =  0 . 5 °
 α =  1 °

Ph
ase

 m
atc

hin
g a

ngl
e θ

 (°
)

S i g n a l  w a v e l e n g t h  λ s  ( µ m )

 α =  1 . 5 °
 α =  2 °

1 . 8 2 . 0 2 . 2 2 . 4
- 6 0
- 4 0
- 2 0

0
2 0
4 0b )

 B i B O
 P P L T

GV
M 

δ s
i (f

s/m
m)

S i g n a l  w a v e l e n g t h  λ s  ( µ m )

1 . 8 2 . 0 2 . 2 2 . 4
5

6

7

8c )
B i B O

 α =  0 . 8 °
 α =  1 °
 α =  1 . 2 °
 α =  1 . 4 °
 α =  1 . 6 °

Ph
ase

 m
atc

hin
g a

ngl
e θ

 (°
)

S i g n a l  w a v e l e n g t h  λ s  ( µ m )

B B O
a )

1 . 8 2 . 0 2 . 2 2 . 4 2 . 6

2 9

3 0

3 1
d )

P P L T  α =  0 °
 α =  0 . 5 °

Po
ling

 pe
rio

d (
µm

)

S i g n a l  w a v e l e n g t h  λ s  ( µ m )

 α =  1 °
 α =  1 . 5 °
 α =  2 °

Abbildung 2.12: a) Phasenanpassungswinkel θ eines BBO-Kristalls in Abhängigkeit der Signal-
wellenlänge λs für verschiedene Winkel α in einem NOPA für den Spektralbereich zwischen
1.3 und 1.8 µm. Die Pumpwellenlänge beträgt λp = 514 nm. b) GVM δsi zwischen Signal-
und Idlerimpuls bei einer Pumpwellenlänge von λp = 1028 nm für Bismutborat (BiBO) sowie
periodisch gepoltes Lithiumtantalat (PPLT). Zur Phasenanpassung nötige Kristallwinkel θ
bzw. Polungsperiode für verschiedene Winkel α in c) BiBO und d) PPLT. Die Pumpwellen-
länge liegt bei λp = 1028 nm.

besitzen, der sich im Fall von PPLT sogar bis 5 µm erstreckt [Ten01, Hum07]. Die GVM
zwischen Signal- und Idlerimpuls um den Entartungspunkt herum ist wie in Abbildung 2.12
b) dargestellt für beide Materialien relativ gering, wobei sie in PPLT nochmals deutlich
unter der in BiBO liegt. Oberhalb der Entartungswellenlänge von λdeg = 2.056 µm ist
die GVM in beiden Fällen positiv, sodass der Spektralbereich optimaler Phasenanpassung
durch eine nicht-kollineare Geometrie weiter ins Infrarote verschoben werden kann.
Wie in Abschnitt 2.2.4 bereits erwähnt, handelt es sich bei BiBO um einen biaxial dop-
pelbrechenden Kristall mit drei unterschiedlichen Brechungsindizes entlang seiner opti-
schen Achsen. Die möglichen Phasenanpassungsgeometrien sind dadurch deutlich viel-
fältiger als in uniaxialen Kristallen wie BBO. Im vorliegenden Fall ergibt sich die beste
Phasenanpassung für den erforderlichen Spektralbereich bei einer Lichtausbreitung in der
xz-Hauptebene des Kristalls mit einer Ausrichtung der Polarisationen äquivalent zur Typ-
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I-Phasenanpassung in uniaxialen Kristallen. Anhand der Geometrie der Wellenvektoren
sowie Gleichung 2.32 kann der Phasenanpassungswinkel in Abhängigkeit der Wellenlänge
für verschiedene Winkel α zwischen Signal- und Idlerimpuls berechnet werden. Das Er-
gebnis dieser Berechnung ist in Abbildung 2.12 c) dargestellt und zeigt zwischen 1.8 und
2.5µm einen nur geringfügig variierenden Phasenanpassungswinkel, was eine breitbandige
Phasenanpassung in diesem Bereich ermöglicht.

Für die Phasenanpassung in Lithiumtantalat kann aufgrund der Ausrichtung des nichtlinea-
ren Tensors keine Winkelphasenanpassung erfolgen. In diesem Material besteht allerdings
die in Abschnitt 2.2.4 beschriebene Möglichkeit der Quasiphasenanpassung durch geziel-
te räumliche Modulation der nichtlinearen Eigenschaften des Kristalls. Eine Ausrichtung
der ferroelektrischen Domänen in dem Material ermöglicht dabei eine periodische Inver-
tierung des Vorzeichens der nichtlinearen Wechselwirkung. Die Polungsperiode bestimmt
die auf diese Weise ausgeglichene Wellenvektorfehlanpassung und ist damit äquivalent zum
Phasenanpassungswinkel θ bei der Winkelphasenanpassung. Abbildung 2.12 d) zeigt die
für eine Phasenanpassung nötige Polungsperiode für Signalwellenlängen zwischen 1.7 und
2.5µm und verschiedene Winkel α. Wie beim Phasenanpassungswinkel θ im BiBO-Kristall
zeigt sich auch für die Polungsperiode im PPLT-Kristall über den gesamten betrachteten
Wellenlängenbereich nur eine geringfügige Änderung der erforderlichen Polungsperiode,
was auch für diesem Kristall eine breitbandige Phasenanpassung ermöglicht.

Die konkrete Umsetzung des Gesamtaufbaus zur Erzeugung ultrakurzer Impulse im Mitte-
linfraroten ist in Abbildung 2.13 dargestellt. Er besteht im Wesentlichen aus zwei separa-
ten NOPAs, wobei der erste Lichtimpulse im nahinfraroten Spektralbereich erzeugt, die als
Pumpimpulse für ein Weißlicht im Infraroten dienen, das im zweiten NOPA verstärkt wird.
Der oben links einlaufende Eingangsimpulszug mit der Zentralwellenlänge λF = 1028 nm
wird zunächst an einem dielektrischen Strahlteiler (BS1) im Verhältnis 1:1 für die beiden
NOPAs aufgeteilt. Der reflektierte Anteil wird mit Hilfe eines λ/2-Wellenplättchens (WP)
und einem polarisationsabhängigen Strahlteilerwürfel (PBSC) variabel abgeschwächt und
in der Polarisation gedreht. Anschließend wird er über eine variable Verzögerungsstrecke
zum Verstärkungskristall des zweiten NOPAs weitergeleitet.

Der durch BS1 transmittierte Anteil des Lichts versorgt den ersten NOPA. Er wird an
einem weiteren dielektrischen Strahlteiler (BS2) im Verhältnis 9:1 aufgeteilt, wobei der in-
tensive, reflektierte Anteil zunächst durch ein Teleskop (L1, L2) im Strahldurchmesser im
Verhältnis 2:1 reduziert und dann in einen BBO-Kristall geleitet wird. Im BBO-Kristall,
der in einem Winkel von θ = 23.5◦ geschliffen ist und eine Dicke von d = 2mm besitzt,
erfolgt eine Frequenzverdoppelung des Lichts zu einer Wellenlänge von λSHG = 514 nm.
Die folgenden dielektrischen Spiegel besitzen eine hohe Transmission für die Fundamen-
talwellenlänge und filtern so das nicht konvertierte Licht heraus. Insgesamt besitzt die
Konversion eine Effizienz von 50%, sodass ein Impulszug mit einer Impulsenergie von
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Abbildung 2.13: Schematische Darstellung des zweistufigen optisch-parametrischen Verstär-
kers zur Erzeugung extrem breitbandiger Lichtimpulse im infraroten Spektralbereich. Der
Eingangsimpulszug mit einer Wellenlänge von λ = 1028 nm ist dunkelrot dargestellt während
Licht der zweiten harmonischen mit λSHG = 514 nm grün gezeichnet ist. Die blau-violette
Linie beschreibt den Verlauf des nahinfraroten Signallichts der ersten NOPA Einheit zwischen
1.4 und 1.6 µm. Als orangene Linie ist das Signallicht der zweiten NOPA Einheit zwischen
1.6 und 2.5 µm dargestellt. Bei den mit Abkürzungen bezeichneten Komponenten handelt
es sich um dielektrische Strahlteiler (BS), ein Wellenplättchen (WP), einen polarisationsab-
hängigen Strahlteilerwürfel (PBSC), Linsen (L), β-Bariumborat-Kristalle (BBO), Filter (F),
sphärisch gekrümmte Spiegel (CM), einen variablen Neutraldichtefilter (VA), einen Yttrium-
Aluminium-Granat-Kristall (YAG), einen Yttrium-Vanadat-Kristall (YVO), ein Quarzglas-
fenster (FS), einen Bismutborat-Kristall (BiBO) und Periskope (P). Die Spezifikationen der
einzelnen Komponenten sind im Text angegeben.

22.5 µJ als Pumplicht für den ersten OPA zur Verfügung steht. Das durch den Strahlteiler
BS2 transmittierte Licht dient zur Erzeugung eines Superkontinuums im Nahinfraroten.
Zu diesem Zweck wird das Licht mit einer Linse der Brennweite f = 100mm (L4) in
einen YAG-Kristall der Dicke d = 4mm fokussiert. Das erzeugte Weißlicht wird mit ei-
nem sphärisch gekrümmten Spiegel der Brennweite f = 50mm (CM1) rekollimiert. Ein
Kurzpassfilter mit einer Filterkante bei λSP = 1100 nm (F1) beschneidet das Licht spek-
tral, bevor es als Signallicht zum Verstärkungskristall des ersten OPAs geleitet wird. Bevor
Pump- und Signallicht im Verstärkungskristall räumlich und zeitlich überlagert werden, fo-
kussiert eine Linse mit Brennweite f = 150mm das Pumplicht auf einen Punkt ca. 52mm
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vor den Verstärkungskristall. An der Position des Verstärkungskristalls ergibt sich damit
eine Spitzenintensität von 50GW/cm2. Beim Verstärkungsmedium (BBO2) handelt es sich
um einen BBO-Kristall, der in einem Winkel θ = 24◦ geschliffen ist und eine Dicke von
d = 3mm aufweist. Die Überlagerung der beiden Impulszüge erfolgt unter einem Winkel
α, der so klein wie möglich gewählt wird, dass gerade noch eine räumliche Trennung von
Signal- und Pumplicht nach dem Verstärkungsprozess möglich ist. Eine Optimierung in
diese Richtung ist nötig, um eine möglichst hohe Modenqualität des Ausgangsimpulszuges
zu erreichen und damit eine gute Fokussierbarkeit für die folgende Weißlichterzeugung zu
gewährleisten. Nach der Verstärkung wird das Signallicht mithilfe eines weiteren sphärisch
gekrümmten Spiegels (CM2) der Brennweite f = 200mm kollimiert und durch einen Lang-
passfilter (F2) mit einer Filterkante bei λLP = 1300 nm zur Weißlichterzeugung weitergelei-
tet. Das Ausgangsspektrum des NOPAs ist in Abbildung 2.14 a) als blaue Linie dargestellt,
besitzt bei einer Zentralwellenlänge von 1.55 µm, eine Bandbreite von 16.07THz und eine
Impulsenergie von 1 µJ/cm2.
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Abbildung 2.14: a) Ausgangsspektrum des nahinfraroten NOPAs (blaue Linie) das zur Erzeu-
gung eines Superkontinuums im infraroten Spektralbereich (rote Linie) dient. Als Medium für
die Weißlichterzeugung kommt ein Yttrium-Vanadat-Kristall der Dicke d = 4mm zum Ein-
satz. b) Spektrum des NOPAs im infraroten Spektralbereich mit zwei verschiedenen Verstär-
kungskristallen. Mit einem PPLT-Kristall der Dicke d = 1mm (rote Linie) weist der NOPA
einen minimal breiteren spektralen Verlauf als mit dem BiBO-Kristall der Dicke d = 2mm
(blaue Linie) auf. Aufgrund der höheren Zerstörschwelle ist die erreichbare Ausgangsleistung
im Fall der BiBO-Kristalls allerdings um ein vielfaches höher.

Für die Erzeugung des Superkontinuums im Infraroten wird das Ausgangslicht des ersten
NOPAs mit einer Linse der Brennweite f = 100mm in einen Yttrium-Vanadat-Kristall der
Dicke d = 4mm fokussiert. Das resultierende Spektrum nach Ausfiltern des Pumplichts
mit einem dielektrischen Langpassfilter mit Filterkante λLP = 1.65 µm (F3) ist in Abbil-
dung 2.14 a) als rote Linie dargestellt. Es zeigt sich ein ausgesprochen breites Spektrum
mit einem lang gestreckten Plateau zwischen 1.9 und 2.3µm, das erst zu einer Wellenlän-
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ge von 2.5 µm deutlich abfällt. Dieses Spektrum wird nun als Signallicht für den zweiten
NOPA verwendet, in dem es breitbandig verstärkt werden soll. Zu diesem Zweck wird
das Superkontinuum mithilfe eines sphärisch gekrümmten Spiegels (CM3) der Brennwei-
te f = 50mm kollimiert und mit einer Irisblende räumlich beschnitten. Bevor das Licht
zum Verstärkungskristall weitergeleitet wird, muss beim in Abschnitt 2.3 beschriebenen
NOPA für den sichtbaren Spektralbereich eine zeitliche Komprimierung der Impulse er-
folgen, um eine breitbandige Verstärkung zu ermöglichen. Dieser Schritt wird vor allem
durch die Verwendung des Langpassfilters F3 nötig, da dieser als Substrat Silizium der
Dicke d = 1mm verwendet, das im Bereich zwischen 1.7 und 2.5µm eine große positi-
ve GVD erzeugt. Durch Einbringen eines Quarzglasfensters der Dicke d = 5mm, das in
diesem Spektralbereich eine negative GVD erzeugt, kann die durch das Silizium erzeugte
Dispersion teilweise ausgeglichen werden.

Als Verstärkungsmedium kann einerseits ein BiBO-Kristall zum Einsatz kommen, der für
Phasenanpassung in der xz-Kristallebene in einem Phasenanpassungswinkel θ = 8◦ ge-
schliffen ist und eine Dicke von d = 2mm besitzt. Das von BS1 abgespaltene Pumplicht
wird in diesem Fall von einer Linse mit Brennweite f = 150mm auf einen Punkt ca. 25mm
vor den Kristall fokussiert. Die an der Position des Kristall selbst vorliegende Spitzenin-
tensität kann mit Hilfe des λ/2-Wellenplättchens WP stufenlos variiert werden. Um eine
Beschädigung des BiBO-Kristalls zu vermeiden und dennoch eine hohe Verstärkung zu
erzielen wurde eine maximale Spitzenintensität von 60GW/cm2 gewählt. Das so erzeug-
te und in Abbildung 2.14 b) als blaue Linie dargestellte Ausgangsspektrum besitzt eine
Impulsenergie von 0.94 µJ.

Alternativ zu BiBO kann auch ein PPLT-Kristall als Verstärkungsmedium zum Einsatz
kommen. Der nichtlineare Koeffizient in dem Kristall ist mit einer über die Breite des
Kristalls anwachsenden Periodizität strukturiert, sodass durch laterales Verschieben des
Kristalls die Polungsperiode am Ort der räumlichen Überlagerung von Pump- und Signal-
impuls variiert werden kann. Das Pumplicht wird in diesem Fall auf einen Punkt 20mm vor
den PPLT-Kristall fokussiert. Aufgrund der deutlich niedrigeren Zerstörschwelle von PPLT
wurde die Spitzenintensität nicht über 11GW/cm2 eingestellt. Das so erhaltene Ausgangs-
spektrum ist in Abbildung 2.14 b) als rote Linie dargestellt und weist eine etwas größere
spektrale Breite als das mit dem BiBO-Kristall verstärkte Spektrum auf. Insbesondere der
Bereich um 1.8µm wird im PPLT-Kristall besser verstärkt. Demgegenüber steht jedoch
eine aufgrund der deutlich niedrigeren Zerstörschwelle von PPLT mit 0.12 µJ erheblich
geringere Ausgangsleistung. Für die weitere Charakterisierung und zeitliche Kompression
wurde der NOPA daher mit den BiBO-Kristall als Verstärkungsmedium betrieben.

Nach der nichtlinearen Wechselwirkung im Verstärkungskristall folgt erneut eine Rekol-
limierung durch einen sphärisch gekrümmten Spiegel (CM4) mit einer Brennweite von
f = 100mm. Im Anschluss daran wird mithilfe eines Periskops die Polarisation des Im-
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Abbildung 2.15: Impulscharakterisierung des NOPAs für den infraroten Spektralbereich. a)
zeigt die Daten einer SHG-FROG-Messung, b) die Rekonstruktion der Messdaten mit einer
Gesamtabweichung zur Messung von 0.65 %. In c) ist neben dem rekonstruierten Spektrum
als blau durchgezogene Linie auch das gemessene Spektrum als schwarz gestrichelte Linie
dargestellt. Der rekonstruierte zeitliche Verlauf in d) weist eine Dauer von τ = 19.4 fs auf.
Als rote Linie ist hier auch der zeitliche Verlauf der Phase dargestellt.

pulszugs um 90° gedreht, sodass sie eine Ausrichtung parallel zum optischen Tisch aufweist.
Dies dient einer Minimierung der Reflexionsverluste im folgenden Prismenkompressor, be-
stehend aus zwei CaF2-Prismen. Die Prismen sind in einem Winkel von 70° geschliffen und
in einem Abstand von 40mm aufgestellt. Der Einfall des Impulszugs erfolgt im Brewster-
winkel. In der Fourierebene des Prismenkompressors befindet sich ein Spiegel, der den Im-
pulszug erneut durch die beiden Prismen lenkt. Durch einen kleinen horizontalen Versatz
können einfallender und ausfallender Strahl getrennt werden.

Abbildung 2.15 zeigt die SHG-FROG-Charakterisierung der infraroten Impulse nach dem
Prismenkompressor. Die gemessenen FROG-Daten und die daraus berechnete Rekonstruk-
tion sind in a) und b) dargestellt und zeigen eine gute Übereinstimmung mit einer berech-
neten Gesamtabweichung von 0.65%. Auch der Vergleich des rekonstruierten Spektrums,
das in 2.15 c) als blaue Linie dargestellt ist, mit dem gemessenen Spektrum (schwarz gestri-
chelte Linie in 2.15 c)) zeigt insgesamt eine gute Übereinstimmung, wobei nur in den Rand-
bereichen des Spektrums deutliche Abweichungen zwischen Messung und Rekonstruktion
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erkennbar sind. Die Rekonstruktion des zeitlichen Intensitätsverlaufs in Abbildung 2.15 d)
weist eine volle Halbwertsbreite von τp = 19.4 fs auf was etwas weniger als drei Zyklen des
elektromagnetischen Feldes bei der Zentralwellenlänge von 2.1 µm entspricht und dem vom
Spektrum unterstützten Transformationslimit von etwa 15 fs nahe kommt. Der ebenfalls in
dieser Abbildung dargestellte zeitliche Verlauf der Phase zeigt nur eine geringfügige Ände-
rung während der Dauer des Impulses, was ebenfalls auf eine gute Kompression schließen
lässt.

2.5 Anrege-Abfrage-Aufbau

Die Durchführung von Anrege-Abfrage-Experimenten erfolgt in einem speziell für diesen
Zweck konstruierten Aufbau, der leicht an die jeweiligen Anforderungen eines zu unter-
suchenden Probensystems angepasst werden kann. Dazu zählt vorrangig, welcher der ver-
fügbaren Impulszüge zur Anregung und welcher zur Abfrage der Probe verwendet wird.
Zusätzlich können aber auch andere Parameter wie die Fokusgröße auf der Probe oder die
Detektionsmethode einfach verändert werden.

CCD
pump

probe

sample

lens

focusing
mirror

spectrograph

delay line

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Anrege-Abfrage-
Spektroskopie. Die gelbe Linie stellt den Verlauf des Abfrageimpulszuges dar, die rote Linie
den des Anregeimpulszugs. Eine lineare Verzögerungsstrecke im Strahlengang des Anregeim-
pulszugs erlaubt es, die zeitliche Verzögerung zwischen den beiden Impulsen zu kontrollieren.
Im weiteren Verlauf treffen beide Impulse kollinear auf einen gekrümmten Spiegel, dessen
Fokuspunkt für die beiden Impulszüge in der Probe liegt. Nach Interaktion mit der Probe
rekollimiert eine Linse den Abfrageimpulszug, der anschließend spektral aufgelöst detektiert
wird.

Abbildung 2.16 zeigt den Verlauf der Impulszüge sowie die wesentlichen optischen Kompo-
nenten des Anrege-Abfrage-Aufbaus. Die links oben einfallenden Impulszüge werden über
mehrere ebene Spiegel parallel auf einen fokussierenden Spiegel geleitet. Der Strahlengang
des Anregeimpulszuges, der als rote Linie dargestellt ist, verläuft dabei über eine variable
Verzögerungsstrecke auf Basis eines motorisierten Verschiebetisches. Damit ist es möglich
den Anregeimpuls gegenüber dem Abfrageimpuls zeitlich mit einer Auflösung von 0.33 fs
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um bis zu 1 ns zu verzögern. Als fokussierender Spiegel kann je nach erforderlicher Größe
des Probenfokus wahlweise ein sphärisch gekrümmter Spiegel mit einer Brennweite zwi-
schen 100 und 500mm oder ein Parabolspiegel mit einer Brennweite zwischen 25 und 50
mm zum Einsatz kommen. Die so zugänglichen Probenfokusgrößen liegen zwischen 15 und
300µm. Nach Wechselwirkung mit der Probe wird der Anregeimpulszug blockiert und nur
der in Abbildung 2.16 als gelbe Linie dargestellte Abfrageimpulszug weiter zur Detektion
geleitet. Die Detektion kann wahlweise spektral integriert mit einer Photodiode, spektral
gefiltert mit einem Monochromator und einer Photodiode oder spektral aufgelöst mit einem
Spektrografen und einer Zeilenkamera erfolgen.

In allen Fällen kann die Sensitivität der Detektion durch Modulation des Messsignals mit ei-
ner bekannten Frequenz signifikant erhöht werden, da sich mit demMesssignal unkorrelierte
Rauschbeiträge so reduzieren lassen [Mea82]. Da die relevante Messgröße die Veränderung
des Abfrageimpulses durch die Wechselwirkung des Anregeimpulses mit der Probe ist, muss
eine Modulation des Anregeimpulszugs erfolgen. Eine relativ einfache Möglichkeit eine sol-
che Modulation zu realisieren, stellt die Verwendung eines mechanischen Lichtzerhackers
(engl.: optical chopper) dar, der im Wesentlichen aus einem sich drehenden Blendenrad
besteht. Je nach Größe der Löcher im Blendenrad und der Rotationsgeschwindigkeit las-
sen sich so Modulationsfrequenzen bis in den einstelligen Kilohertzbereich erreichen, die
allerdings auch mit mechanischen Vibrationen und Luftverwirbelungen einhergehen. Da
viele Intensitätsfluktuationen ihre Ursache in eher langsamen Prozessen haben und so-
mit hin zu höheren Frequenzen abnehmen ist eine möglichst hohe Modulationsfrequenz
wünschenswert. Die optimale Modulationsfrequenz eines Impulszugs liegt folglich bei der
halben Impulswiederholrate frep, im vorliegenden System also bei 25 kHz. In diesem Fall
liegt genau zu jedem zweiten Abfrageimpuls ein Anregeimpuls vor. Da solch hohe Modula-
tionsfrequenzen mit einem mechanischen Lichtzerhacker nicht erreichbar sind, kommt bei
den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuchen eine andere Modulationstechnik
zum Einsatz, mit der sich die Frequenz von 25 kHz problemlos erreichen lässt. Sie ist in
[Gru17, Gru18] erstmals beschrieben und basiert auf der Verwendung einer Pockelszelle
im zur Anregung verwendeten NOPA. Eine spannungsabhängige Drehung der Polarisation
durch die Pockelszelle in Verbindung mit einem Polarisationsfilter erlaubt eine Modulation
des Pumplichts der Weißlichterzeugung, was aufgrund der folgenden hoch nichtlinearen
Prozesse zu einem extrem hohen Modulationskontrast führt. Ein Nachteil dieser Technik
ist jedoch, dass sie sich nur einsetzen lässt, sofern der modulierte NOPA ausschließlich
zur Anregung der Probe verwendet werden soll und das Abfragelicht in einem anderen
Aufbau erzeugt wird. Eine direkte Modulation des breitbandigen Lichtimpulses aus dem
NOPA ist nicht möglich, da die zur Drehung der Polarisation um 90° nötige Spannung von
der Wellenlänge des zu modulierenden Lichts abhängt. Zudem würde die Pockelszelle mit
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ihrem Materialdurchgang von dKTP = 20mm eine erhebliche Dispersion im breitbandigen
Lichtimpuls erzeugen, die sich nur schwer kompensieren ließe.

Für die in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit beschriebenen Versuche kam hauptsäch-
lich die spektral aufgelöste Detektion mit einer speziell für diesen Einsatzzweck entwi-
ckelten Hochgeschwindigkeits-Zeilenkamera1 zum Einsatz. Diese kann getaktet mit einer
Wiederholrate von 50 kHz ausgelesen werden, sodass eine Einzelimpulsdetektion möglich
ist. Die Kamera basiert auf einem Silizium Zeilensensor2 (CCD, engl.: charge coupled devi-
ce) mit 1024 Pixeln die jeweils eine Breite von 24µm und eine Höhe von 500µm aufweisen.
In Zusammenhang mit dem verwendeten Spektrografen, der eine interne Fokuslänge von
f = 150mm besitzt und mit einem Beugungsgitter mit 300 Linien/mm bei einer Blazewel-
lenlänge von 750 nm ausgestattet ist, lässt sich damit eine effektive spektrale Auflösung von
1.2 nm erreichen. Durch Rotation des Gitters kann der mit dem Zeilensensor beobachtete
Spektralbereich variiert werden. Im Bereich der Sensorsensitivität zwischen 300 nm und
1100 nm lässt sich so ein Spektralbereich von etwa 485 nm Breite gleichzeitig untersuchen.
Effektiv besitzt der Analog-Digital-Wandler der Kamera eine Auflösung von 12Bit, was
einem Dynamikumfang von 36 dB entspricht.

Durch die spektral aufgelöste Messung jedes einzelnen Abfrageimpulses ist es sehr einfach
möglich, die differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T (ω) =

Ip(ω)−I0(ω)
I0(ω) durch eine Pro-

be zu berechnen. Um die Intensitätsspektren mit und ohne vorliegendem Anregeimpuls
Ip und I0 zu identifizieren, wird der aktuelle Zustand der zur Modulation verwendeten
Pockelszelle von der Kamera zu jedem aufgenommenen Spektrum mit abgespeichert. Die
Übertragung der Spektren zum Messcomputer sowie die anschließende Berechnung des dif-
ferenziellen Transmissionssignals erfolgt auf Grund der hohen Datenmenge typischerweise
in Paketen mit 10 bis 50 tausend Spektren. Eine Berechnung des Mittelwerts über das
Messsignal aus allen im Paket enthaltenen Spektren reduziert die im weiteren zu verarbei-
tende Datenmenge.

Im Vergleich zur spektral aufgelösten Detektion mit der Zeilenkamera bietet die ebenfalls
mögliche Verwendung von verschiedenen Photodioden vor allem den Vorteil eines größe-
ren zugänglichen Spektralbereichs sowie einer rauschärmeren Detektion mit einem höheren
Dynamikumfang [Gru18]. Die Demodulation des Messsignals erfolgt dabei meist mithilfe
eines Boxcar-Messverstärkers, der ähnlich wie die Elektronik der Zeilenkamera arbeitet
und getaktet für einen einstellbaren Zeitraum das elektronische Signal der Fotodiode inte-
griert. Damit wird die Intensität jedes einzelnen Laserimpulses nach der Probeninteraktion
bestimmt und es ist möglich, aus zwei aufeinander folgenden Impulsen die differenzielle
Transmissionsänderung zu bestimmen. Alternativ dazu kann auch ein Lock-In-Verstärker

1Entwicklungsbüro Stresing, Reinholdstraße 5, 12051 Berlin
2CCD linear image sensor S11490 der Firma Hamamatsu
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zum Einsatz kommen, mit dem sich das modulierte elektronische Signal der Photodiode
ebenfalls rauscharm demodulieren lässt.
Der vorgestellte Versuchsaufbau ermöglicht durch die Vielzahl verfügbarer ultrakurzer
Lichtimpulse bei unterschiedlichen Wellenlängen zusammen mit der hohen Stabilität und
Zuverlässigkeit des Gesamtsystems die Durchführung hochsensitiver energiespezifischer
Anrege-Abfrage-Messungen wie sie in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit beschrieben
werden. Mit dem neu entwickelten NOPA stehen zusätzlich ultrabreitbandige Lichtim-
pulse im infraroten Spektralbereich zur Verfügung, die mit einer Impulsdauer von unter
20 fs und einer Impulsenergie von etwa 1 µJ sowohl die gezielte ultraschnelle Anregung wie
auch Abfrage bei allen enthaltenen Wellenlängen ermöglichen und damit den zugänglichen
Spektralbereich des Versuchsaufbaus deutlich erweitern. Durch geringfügige Änderungen
am Aufbau des NOPAs ist es zukünftig zudem möglich auch schmalbandige Spektren im
Bereich zwischen 2.5 und 5 µm zu erzeugen.
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3 Ladungsträgerwechselwirkungen in
atomar dünnem Galliumselenid

Für aktuelle und zukünftige technologische Herausforderungen, wie die Integration hoch-
autonomer Maschinen in den menschlichen Alltag, ist es essenziell, die Erfassung und
Verarbeitung von vielfältigen Umgebungsdaten fortlaufend zu optimieren. Neben der Wei-
terentwicklung etablierter Halbleitertechnologien ist auch die Suche nach neuen Material-
systemen und Herangehensweisen eine elementare Komponente dieses Prozesses. Mit der
Entdeckung von Graphen [Nov04, Nov05], für die A. Geim und K. Novoselov im Jahr
2010 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, ist eine ganze Gruppe vielversprechender
neuartiger Materialien in den Fokus der Forschung gerückt [Xu13, Fer15]. Neben vielver-
sprechenden elektronischen Eigenschaften wie der enorm hohen Leitfähigkeit von Graphen
[Bol08], weisen zweidimensionale (2D) Materialien in vielen Fällen auch äußerst interessan-
te optische Eigenschaften auf. Dazu zählt neben der nahezu wellenlängenunabhängigen
Absorption von Graphen [Bon10] beispielsweise auch der Übergang von einer indirekten
zu einer direkten Bandlücke in einer einzelnen Materiallage Molybdändisulfid [Mak16]. Die
technische Nutzung dieser Eigenschaften könnte Grundlage für die zukünftige Entwicklung
neuartiger elektronischer Bauelemente und optischer Sensoren sein.

3.1 Galliumselenid

Bei Galium(II)-selenid oder Galiummonoselenid (GaSe) handelt es sich um einen Verbin-
dungshalbleiter der Gruppen III und VI, der bisher vor allem in der nichtlinearen Optik
im mittelinfraroten Spektralbereich Anwendung findet [Sin98, Küb04, Jun10]. Als Material
mit Schichtstruktur gehört es jedoch auch zur Gruppe potenzieller 2D Materialien und ist
als solches bereits untersucht worden. Die ersten Studien an abgezogenen GaSe-Schichten
untersuchen ihre Nutzbarkeit als hoch sensitive Photodetektoren im ultravioletten Spek-
tralbereich und zeigen eine hohe Empfindlichkeit und Quanteneffizienz [Hu12]. Auch die
Herstellung von Transistoren auf Basis einer einzelnen Monolage GaSe wurde bereits de-
monstriert [Lat12a]. Weiterhin wurde eine nahezu vollständige Erhaltung der Polarisation
zwischen optischer Absorption und Photolumineszenz in 100 nm dicken GaSe-Proben be-
obachtet, was ein großes Anwendungspotenzial in Spin basierten Bauelemente verspricht
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[Tan15]. Theoretische Berechnungen sagen darüber hinaus Ladungsträgerinduzierten Ma-
gnetismus für GaSe-Monolagen voraus [Cao15].

Die optischen Eigenschaften von atomar dünnen GaSe-Proben wurden ebenfalls bereits
untersucht, wobei der Fokus auf Photolumineszenz, Ramanspektroskopie sowie Untersu-
chungen zur Frequenzverdoppelung und -verdreifachung lag [Lat12b, PZ15, Zho15, Tan16].
Im Rahmen dieser Arbeit werden darüber hinaus erstmalig Untersuchungen vorgestellt,
welche die differenzielle Absorption von atomar dünnem GaSe betrachten.

3.1.1 Kristallstruktur

Eine starke Anisotropie prägt, wie bei vielen Materialien mit Schichtstruktur, die Eigen-
schaften des Volumenmaterials Galliumselenid. Intern stark gebundene Materiallagen haf-
ten untereinander nur über schwache Van-der-Waals-Kräfte zusammen und erscheinen so
als makroskopisch leicht aufblätternder Kristall. Die Bindungen innerhalb der Material-
lagen sind vorwiegend kovalent mit einem geringfügigen ionischen Anteil. Innerhalb der
Monolagen liegt eine hexagonale Kristallstruktur vor, die aus insgesamt vier parallel zu-
einander angeordneten Atomebenen mit der Abfolge Se-Ga-Ga-Se besteht [Kuh75, Sch73].
Der Gitterabstand in der Ebene der Materiallagen beträgt dabei a = 3.755Å [Fer94]. Die
relative Ausrichtung der Materiallagen im Volumenmaterial wird durch verschiedene Po-
lytype beschrieben. Es existieren insgesamt vier Polytype β, ε, γ und δ, von denen der
ε-Polytyp der mit Abstand häufigste [LT75] und für alle im Rahmen dieser Arbeit unter-
suchten Proben relevante ist. Er besitzt die Raumgruppe P6̄m2

(
D1

3h

)
bei der eine ABA

Stapelfolge der Materiallagen vorliegt. Der Gitterabstand in z-Richtung beträgt für diese
Strukturform bei Raumtemperatur c = 15.95Å [Fer94]. Das bedeutet, dass eine einzelne
Materiallage eine Dicke von ungefähr 0.8 nm besitzt. Die experimentell ermittelten Werte
liegen je nach Quelle jedoch zwischen 0.8 nm und 1 nm [Tan16, Lei13, Lat12b].

Abbildung 3.1 stellt die Kristallstruktur a) einer isolierten Monolage und b) des ε-Polytyps
dar. In der Aufsicht (unten) sind jeweils die Basisvektoren a1 und a2 des Bravais-Gitters
dargestellt. Für die Basisvektoren gilt
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Kristallstruktur a) einer Monolage Galliumselenid
und b) zwei Lagen Galliumselenid des ε-Polytyps. Die gelben Kugeln stellen Selenatome dar,
die violetten Kugeln Galliumatome. a1 und a2 sind die Basisvektoren des Bravais-Gitters. c)
stellt die zweidimensionale Brillouin-Zone mit den reziproken Gittervektoren b1 und b2 dar.

Der Vektor a3 ist dabei orthogonal zu den Schichten ausgerichtet und in den Abbildung
3.1 a) und b) nicht dargestellt. Abbildung 3.1 c) zeigt die zweidimensionale Brillouin-Zone
mit einigen Symmetriepunkten und den reziproken Gittervektoren b1 und b2, für die gilt:
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3.1.2 Elektronische und optische Eigenschaften

Elektronisch gesehen stellt GaSe einen Halbleiter dar, dessen direkte Bandlücke am Γ-
Punkt mit Eg,dir,4.2K = 2.128 eV nur minimal größer ist als die indirekte Bandlücke
Eg,indir,4.2K = 2.103 eV zwischen dem Valenzbandmaximum am Γ-Punkt und dem Lei-
tungsbandminimum am M-Punkt [Voi74]. Abbildung 3.2 zeigt einen Ausschnitt der Band-
struktur im Bereich der fundamentalen Bandlücke. Die obersten Valenzbänder resultie-
ren hauptsächlich aus den Gallium-4p- und Selen-4p-Zuständen. Für das oberste Band
ergibt sich durch die Aufspaltung im Kristallfeld bei Vernachlässigung der Spin-Bahn-
Wechselwirkung ein vorrangig pz-artiger Zustand mit gerader Parität gegenüber Spiege-
lung. Das unterste Valenzband geht im Wesentlichen aus den Gallium-pz-Zuständen her-
vor und besitzt unter Spiegelung ungerade Parität. Die Symmetrie dieser Bänder ist für
die optischen Übergänge von entscheidender Bedeutung, da aus diesen die Auswahlregeln
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für verbotene und erlaubte Übergänge hervorgehen. In diesem Fall ist sowohl der direkte
wie auch der indirekte Übergang für Licht mit einem elektrischen Feldvektor E⊥z verbo-
ten. Erst durch Einführung der Spin-Bahn-Wechselwirkung, die zu einem Einmischen von
Zuständen ungerader Parität aus den tiefer liegenden Valenzbändern führt, erhalten die
Übergänge ein endliches Dipolmatrixelement [Bou71, Sch73, Li15]. Als Konsequenz daraus
ist der Absorptionskoeffizient für Licht mit E‖z um ein vielfaches höher als für E⊥z.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung eines Ausschnitts der elektronischen Bandstruktur
von ε-Galliumselenid nach Daten aus [Sch76]. Markiert sind die Position der direkten und
indirekten Bandlücke.

Das Absorptionsspektrum von GaSe, wie in Abbildung 3.3 a) dargestellt, ist geprägt durch
eine deutlich hervortretende exzitonische Struktur, die aufgrund der relativ großen Bin-
dungsenergie des Exzitons von EEx,b = 19.7meV bereits bei Raumtemperatur klar zu beob-
achten ist. Der direkte exzitonische Übergang mit einer Energie von Egx,dir,1.7K = 2.1098 eV
liegt somit noch deutlich näher an der Energie des indirekten Übergangs. In einigen Ver-
öffentlichungen wird daher auch von einer quasi-direkten Bandlücke gesprochen [Tan16].

3.2 Probenherstellung und Charakterisierung

Eine verbreitete Methode zur Herstellung atomar dünner Proben eines Materials mit
Schichtstruktur ist das von Novoselov und Geim [Nov04, Nov05] für die Herstellung von
Graphen eingeführte Abziehen des Volumenmaterials mit Klebeband. Auf diese Weise kön-
nen die untereinander nur über schwache Van-der-Waals-Kräfte gebundenen atomar dün-
nen Materiallagen voneinander getrennt und durch Wiederholung des Prozesses vereinzelt
werden. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist die geringe Komplexität und einfache Über-
tragbarkeit auf eine Vielzahl ähnlich aufgebauter Materialsysteme [Hua15]. Einen limitie-
renden Faktor für die Einsetzbarkeit des Verfahrens stellt jedoch die maximal erreichbare
Größe der Proben dar, die unter anderem mit der erforderlichen Reduzierung der Material-
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Abbildung 3.3: Linearer Absorptionskoeffizient von Galliumselenid in Abhängigkeit der Photo-

nenenergie für Licht mit einem elektrischen Feldvektor parallel und orthogonal zur z-Achse
bei einer Temperatur von 300K. Die Daten sind aus [LT77] entnommen.

lagenzahl sinkt. Mit einfachsten Mitteln wie etwas Tesafilm und einer Bleistiftmine ist zwar
die Herstellung einzelner Monolagen Graphen prinzipiell möglich, jedoch ist die räumliche
Ausdehnung dieser Monolagen mit wenigen µm extrem gering. Die Verwendung besse-
ren Ausgangsmaterials ermöglicht zwar das Erreichen deutlich größerer Proben, zusätzlich
muss jedoch auch die Methodik optimiert und für das entsprechende Material angepasst
werden [Hua15].

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Untersuchungsmethode der nichtlinearen Ul-
trakurzzeitspektroskopie stellt spezielle Anforderungen an die zu untersuchenden GaSe-
Dünnschichtproben. So ist eine Mindestgröße von ca. 30x30 µm nötig, die neben der mit
dem Messaufbau minimal erreichbaren Fokusgröße von 15µm auch durch die für die Mes-
sung nötige Lichtimpulsenergie begrenzt ist. Eine noch stärkere Fokussierung würde bei
gleicher Leistung zu einer größeren Energiedichte auf der Probe führen und könnte die-
se zerstören. Größere Proben ermöglichen somit eine höhere Sensitivität ohne dabei die
optischen Effekte zu sättigen oder die Probe zu schädigen.

Wichtig ist darüber hinaus die Wahl eines geeigneten Probensubstrats. Um die Messung in
Transmissionsgeometrie zu ermöglichen, muss für das bei der Messung verwendete Licht im
Spektralbereich zwischen 500 nm und 700 nm transparent sein. Zudem sollte das Substrat
selbst kein oder nur ein sehr geringes Messsignal erzeugen. Für Messungen bei tiefen Tem-
peraturen in einem Kryostat ist darüber hinaus auch die Wärmeleitfähigkeit relevant. Zwei
in guter Qualität verfügbare Materialien, die diese Anforderungen erfüllen, sind Quarzglas
und kristalliner Quarz. Kristalliner Quarz besitzt gegenüber Quarzglas zwar eine vielfach
höhere Wärmeleitfähigkeit, erzeugt selbst allerdings auch ein stärkeres nichtlineares Signal
[Rat59, Buc82]. Aus diesem Grund wurde für die im Kryostat bei einer Temperatur von
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4.2 K untersuchten Proben kristalliner Quarz als Substratmaterial verwendet, während für
alle anderen Proben Quarzglas als Substrat besser geeignet ist. Neben der Art des Materi-
als ist für die Größe des nichtlinearen Signals vor allem das Probenvolumen im Fokus und
damit die Materialdicke entscheidend. Die für alle Proben verwendete Substratdicke von
150 µm ± 20 µm stellt einen guten Kompromiss zwischen der nötigen mechanischen Sta-
bilität während der Probenherstellung und der Größe des nichtlinearen Signals aus dem
Substrat dar.

Ausgangspunkt für die Herstellung der GaSe-Dünnschichtproben ist ein einige Zentimeter
großer, nach der Bridgman-Stockbarger-Methode hergestellter GaSe-Einkristall. Mithilfe
einer Rasierklinge kann dieser Kristall senkrecht zur z-Achse leicht gespalten werden, so-
dass einige hundert µm dicke Stücke entstehen. Ein solches Stück wird nun auf Klebeband
befestigt, welches rückseitig mit doppelseitigem Klebeband auf einer Glasplatte befestigt
ist. Dieser Schritt dient zum einen dazu, den GaSe-Kristall mechanisch zu stabilisieren
und führt zum anderen zu einer besseren Handhabbarkeit. Als verwendetes Klebeband
hat sich „Ultron Systems 1007R“ bewährt, dass normalerweise dazu verwendet wird, um
Wafer beim Schneiden vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Gegenüber einfache-
ren Klebebändern wie beispielsweise Tesafilm, ist es rückstandsfrei entfernbar und relativ
temperaturstabil. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl unterschiedlicher Klebestär-
ken, sodass eine Variante gewählt werden konnte, die ausreichend stark klebt, um einzelne
Galliumselenidlagen großflächig voneinander zu trennen, von sich selbst und dem Substrat
aber ohne mechanische Beschädigung lösbar ist.

Von dem auf Klebeband befestigten Kristall wird nun mit einem weiteren Stück Klebeband
eine Schicht abgezogen und wieder mit doppelseitigem Klebeband auf der Glasplatte fixiert.
Ausgehend von dem neuen Kristall wird dieser Schritt so lange wiederholt, bis auf dem
abgezogenen Klebeband nur noch eine sehr dünne GaSe-Schicht haftet, die in größeren
Bereichen noch geschlossen ist. Das Klebeband wird anschließend direkt mit der Klebeseite
und dem GaSe auf das Probensubstrat aufgebracht und leicht angedrückt.

Das Substrat mit GaSe und Klebeband wird auf einer Heizplatte auf 180 °C erwärmt. Nach
Erreichen der Temperatur kann das nun weiche Klebeband leicht abgezogen werden, ohne
das GaSe wieder vom Substrat zu entfernen. Ein Abspülen des Substrats mit analytisch
reinem Isopropanol entfernt gegebenenfalls vorhandene Klebstoffreste.

Die Schichtdicke, der nun auf dem Substrat vorhandene GaSe-Kristalle, liegt mit einigen
Hundert Nanometern noch deutlich oberhalb des erforderlichen Bereichs von wenigen Na-
nometern. Um diese weiter zu reduzieren, wird nun ein neues Stück Klebeband auf das
Substrat mit dem GaSe aufgebracht und direkt bei Raumtemperatur wieder abgezogen.
Durch dieses Vorgehen werden schlecht an das Substrat gebundene Teile des Galliumsele-
nids wieder vom Substrat entfernt, während in gut gebundenen Bereichen die Schichtdicke
weiter reduziert wird. Durch mehrfache Wiederholung entstehen auf der Probe relativ

54



3.2 Probenherstellung und Charakterisierung

Abbildung 3.4: Lichtmikroskopbilder eines Glassubstrats mit Galliumselenid-Kristallen. a) zeigt
die Probe direkt nach dem Übertragen des Galliumselenids auf das Substrat, b) nach ein-
maligem Abziehen mit Klebeband und c) nach zweimaligem Abziehen mit Klebeband.

großflächige extrem dünne Bereiche. Nach jedem Abziehvorgang wird die Probe mit dem
Lichtmikroskop inspiziert, um potenziell interessante Bereiche zu identifizieren und zu ent-
scheiden, ob ein weiterer Abziehvorgang sinnvoll ist, da mit jedem weiteren Abziehvorgang
das Risiko besteht, vorhandene homogene Flächen zu verkleinern. Abbildung 3.4 zeigt
Lichtmikroskopbilder einer Probe a) direkt nach dem Übertragen des Galliumselenids, b)
nach einmaligem Abziehen und c) nach zweimaligem Abziehen. Die in Abbildung 3.4 a)
farbig wirkenden Bereiche haben eine Dicke im Bereich einiger Hundert Nanometer, erkenn-
bar an Dünnschichtinterferenzen im sichtbaren Spektralbereich. Die Dicke der hellgrauen
bis dunkelgrau-transparenten Bereiche in den Abbildungen 3.4 b) und c) weisen eine Dicke
von unter hundert bis hin zu wenigen Nanometern auf. Es ist somit möglich, anhand des
Erscheinungsbildes im optischen Mikroskop sehr dünne Bereiche zu identifizieren, wobei
allerdings kein Rückschluss auf die genaue Dicke gezogen werden kann.

Als abschließender Schritt der Probenherstellung wird direkt nach dem letzten Abziehvor-
gang eine ca. 15 nm dicke Schicht Si3N4 über Kathodenzerstäubung auf die Probe aufge-
bracht. Dieser Schritt ist nötig, da GaSe-Dünnschichten sonst innerhalb weniger Tage durch
Reaktion mit Luftsauerstoff und Luftfeuchtigkeit zerstört werden [AP17, Ber17]. Aufgrund
der großen Homogenität der aufgebrachten Schutzschicht ist die Dickenbestimmung der
GaSe-Kristalle auch nach diesem Schritt noch möglich. Die optischen Eigenschaften des
Galliumselenids ändern sich durch die Beschichtung nicht, wie durch Vergleichsmessun-
gen an unbeschichteten Proben sichergestellt werden konnte. Als zusätzliche Maßnahme,
um eine Beeinflussung der Messungen durch Oxidation des Galliumselenids zu vermei-
den, wurden alle Proben unter Stickstoffatmosphäre gelagert und für die Messung in eine
Vakuumkammer eingebracht.
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3 Ladungsträgerwechselwirkungen in atomar dünnem Galliumselenid

3.2.1 Charakterisierung der GaSe-Dünnschichtproben

Um auf den im Regelfall 10x10mm großen Proben effizient bestimmte Stellen zu finden,
um dort eine detaillierte Charakterisierung oder Messung vorzunehmen, ist es hilfreich
ein Übersichtsbild der Gesamtprobe zu haben. Da die verfügbaren optischen Mikroskope
jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Gesamtprobe abbilden können, wird zu diesem
Zweck eine fotografische Kamera mit Makroobjektiv eingesetzt. Abbildung 3.5 a) zeigt eine
solche Übersichtsfotografie. Die Kantenlänge des abgebildeten Substrats beträgt 10mm.
Bereits bei dieser Vergrößerung sind GaSe-Kristalle unterschiedlicher farbiger Erscheinung
zu erkennen. Um potenziell interessante Bereiche mit wenigen Nanometern dicken GaSe-
Kristallen zu identifizieren, wird die Probe systematisch mit dem optischen Mikroskop
abgesucht und die Position entsprechender Bereiche vermerkt. Ein solcher Bereich ist in
der lichtmikroskopischen Aufnahme in Abbildung 3.5 b) dargestellt.

a) b)

500 µm

Abbildung 3.5: a) Fotografie einer Galliumselenid-Dünnschichtprobe. Das eingezeichnete
Rechteck markiert einen mit dem Lichtmikroskop näher untersuchten und in b) gezeig-
ten Bereich der Probe. Das zweite dort eingezeichnete Rechteck markiert den in Abbildung
3.6 e) dargestellten Bereich.

Zur Bestimmung der Dicke der zuvor identifizierten GaSe-Kristalle wird ein Rasterkraftmi-
kroskop (AFM, engl.: atomic force microscope) verwendet. An den entsprechenden Stellen
werden damit topografische Aufnahmen der Probe erstellt, aus denen Höhenprofile über
die Kanten der GaSe-Dünnschichten extrahiert werden können. In Abbildung 3.6 sind ne-
ben Mikroskopbildern von verschiedenen Positionen auf der Probe in den Teilabbildungen
a), c) und e), topografische Aufnahmen mit dem AFM als Teilabbildungen b), d) und f)
dargestellt. Die AFM-Aufnahmen zeigen jeweils den in der nebenstehenden Lichtmikrosko-
paufnahmen mit einem schwarzen Rahmen gekennzeichneten Bereich. Die weißen Linien in
den topografischen Aufnahmen entsprechen einer Länge von 10µm. Höhenprofile entlang
dieser Linien, anhand derer sich die Dicke der untersuchten GaSe-Schichten bestimmen
lässt, sind in Teilabbildung 3.6 g) dargestellt.
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Abbildung 3.6: a), c) und e) zeigen lichtmikroskopische Aufnahmen verschiedener
Galliumselenid-Dünnschichten. In b), d) und f) sind mithilfe eines Rasterkraftmikroskops
erstellte topografische Aufnahmen abgebildet, die den in der jeweils links daneben stehen-
den Lichtmikroskopaufnahme gekennzeichneten Bereich zeigen. Höhenprofile entlang der
weißen Linien in den topografischen Karten sind in g) dargestellt.
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3 Ladungsträgerwechselwirkungen in atomar dünnem Galliumselenid

Anhand dieser Kombination aus Lichtmikroskop- und AFM-Aufnahme lässt sich sowohl
eine Aussage über die Dicke als auch über die Oberflächenqualität der Probe treffen. So
kann mit dem AFM zwar immer nur ein kleiner Bereich der Probe untersucht werden, die
für diesen Bereich gewonnenen Erkenntnisse über die Oberflächenbeschaffenheit und Dicke
lassen sich aber auf den im Lichtmikroskop als homogen erscheinenden Bereich übertragen.

3.3 Anrege-Abfrage-Experimente an Galliumselenid

Ziel der im Rahmen dieser Arbeit an GaSe durchgeführten Versuche war es, die Ver-
änderung der optischen und elektronischen Eigenschaften des Materials beim Übergang
vom Volumenmaterial hin zu atomar dünnen Schichten zu beobachten. Untersuchungen
an strukturell ähnlich aufgebauten Materialien die nach der Verleihung des Nobelpreises
für die Entdeckung von Graphen [Nov05] ein großes wissenschaftliches Interesse erfahren
haben, zeigen in ihrer zweidimensionalen Form in vielen Fällen gravierend andere Eigen-
schaften als im Volumenmaterial [Mak16, Wan12]. Ein nahe liegender und einfacher Zugang
zu den optischen und elektronischen Eigenschaften eines Materials stellt die lineare Ab-
sorptionsspektroskopie dar, bei der der Absorptionskoeffizient α des Materials als Funktion
der Photonenenergie bestimmt wird. Ein Nachteil dieser Untersuchungsmethode liegt je-
doch in der technischen Schwierigkeit, extrem kleine Absorptionskoeffizienten zu messen,
wie sie bei wenige Atomlagen dicken Schichten häufig vorliegen. Anstelle von Absorpti-
onsspektroskopie wird bei zweidimensionalen Materialien daher häufig Photolumineszenz-
spektroskopie genutzt, um einen Einblick in die Materialeigenschaften zu gewinnen, wobei
jedoch nur Zustände untersucht werden können, von denen Fluoreszenz ausgeht. Eine an-
dere Methode, um das Problem der geringen Absorption zu umgehen, ist der Einsatz von
nichtlinearer Anrege-Abfrage Spektroskopie, deren Umsetzung im Folgenden gezeigt wird.
Dabei wird die Absorption der Probe nicht direkt gemessen, sondern ihre Änderung nach
einer impulsiven Anregung der Probe bestimmt. Neben der dadurch möglichen Modulati-
on des relevanten Messsignals, durch die eine signifikant höhere Sensitivität möglich wird,
bietet sie auch Zugang zur zeitlichen Dynamik der Probenanregung und damit einen tief
greifenden Einblick in die elektronischen Prozesse in der Probe.

Für die Durchführung der Experimente an verschiedenen GaSe-Proben, deren Herstellung
in Abschnitt 3.2 beschrieben ist, wird das in Kapitel 2 beschriebene Spektroskopiesystem
eingesetzt. Wie in Abbildung 3.7 dargestellt erfolgt die Anregung der Probe mit breitban-
digen Lichtimpulsen aus dem NOPA für den sichtbaren Spektralbereich. Die in Abschnitt
2.3.1 beschriebene Weißlichterzeugung liefert die für die Messung der durch die Anre-
gung verursachten Transmissionsänderung verwendeten Lichtimpulse. Ein Parabolspiegel
der Brennweite f = 50.8mm fokussiert beide Impulszüge auf die Probe. Die Fokusgrö-
ße liegt bei 30 µm für den Anregeimpulse und 15 µm für den Abfrageimpulse. Die Probe
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50 kHz

high speed 

spectrometer

cam.

obj.
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VIS-WL

VIS-NOPA
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laser system

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Anrege-Abfrage-
Spektroskopie an Galliumselenid-Proben. Die verwendeten Abkürzungen bezeichnen den
Aufbau zur Erzeugung eines Superkontinuums im sichtbaren Spektralbereich (VIS-WL), den
optisch-parametrischen Verstärker für den sichtbaren Spektralbereich (VIS-NOPA), eine Ka-
mera (cam.) und ein Mikroskopieobjektiv (obj.).

selbst befindet sich in einem Kaltfinger-Helium-Durchflusskryostaten1, der es ermöglicht,
die Probentemperatur zwischen 4.2K und Raumtemperatur zu kontrollieren. Die Energie
der Anregeimpulse ist so gewählt, dass an der Position der Probe im Kryostat eine Energie-
dichte von 200 µJ/cm2 vorliegt, was zu einem deutlichen differenziellen Transmissionssignal
führt, eine photoinduzierte Degeneration der Probe sowie einen übermäßigenWärmeeintrag
jedoch vermeidet. Um eine zusätzliche Beeinflussung der Probe durch die Abfrageimpulse
auszuschließen, liegt ihre Energie etwa bei einem Zwanzigstel der Anregeimpulsenergie.
Nach der Interaktion der Lichtimpulse mit der Probe werden die Anregeimpulse blockiert
und die Abfrageimpulse weiter zur spektral aufgelösten Detektion geleitet. Ein hinter der
Probe angeordnetes Mikroskopobjektiv mit großem Arbeitsabstand2 kollimiert den Strahl
und bildet ihn über einen Strahlteiler der etwa 10% des sichtbaren Lichts reflektiert auf
einen Kamerasensor ab, der so ein räumlich aufgelöstes Bild der Probe liefert. Damit ist
es möglich, den Ort der räumlichen Überlagerung von Anrege- und Abfrageimpuls gezielt
auf die zuvor in ihrer GaSe-Schichtdicke charakterisierten Probenpositionen zu legen.

Die Detektion der Abfrageimpulse erfolgt mithilfe der in Abschnitt 2.5 beschriebenen Kom-
bination aus Spektrograph und Hochgeschwindigkeits-Zeilenkamera. Durch die Modulation
des zur Anregung genutzten NOPAs mit einer Frequenz von 25 kHz kann aus den Spektren
zweier aufeinander folgender Abfrageimpulse die differenzielle Transmissionsänderung be-
rechnet werden. Um die zur Untersuchung der wenige Nanometer dicken GaSe-Schichten
benötigte Sensitivität von 10−5 zu erreichen, wird das Signal aus bis zu 107 Abfragespek-
tren pro Zeitverzögerungsschritt zwischen Anrege- und Abfrageimpuls gemittelt.

Der spektrale Intensitätsverlauf der verwendeten Lichtimpulse ist in Abbildung 3.8 darge-
stellt. Es ist erkennbar, dass sowohl der Anrege- wie auch Abfrageimpuls Photonenenergien
von deutlich unterhalb bis deutlich oberhalb der Bandlückenenergie enthalten. Die Energie-

1MicrostatHe2 der Firma Oxford Instruments
2M Plan Apo 20x der Firma Mitutoyo
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Abbildung 3.8: Gemessener linearer Absorptionkoeffizient des zur Probenherstellung verwen-
deten Galliumselenid-Kristalls bei verschiedenen Temperaturen, jeweils dargestellt als durch-
gezogenen Linien aufgetragen über Photonenenergie und Wellenlänge. Normierter spektraler
Intensitätsverlauf der zur Anregung (blau gefüllte Fläche) und Abfrage (rot gefüllte Fläche)
verwendeten Lichtimpulse ebenfalls aufgetragen über Photonenenergie und Wellenlänge.

verteilung der angeregten Ladungsträger erstreckt sich somit von der fundamentalen Band-
lückenenergie bis zur hochenergetischen Grenze des Anregungsspektrums bei etwa 2.5 eV.
Die Abfrage der induzierten Transmissionsänderung erfolgt um die Bandlückenenergie her-
um zwischen einer niederenergetischen Grenze von 1.75 eV und einer hochenergetischen
Grenze von 2.4 eV.

3.4 Ultrakurzzeitspektroskopie an Galliumselenid

3.4.1 Ladungsträgerdynamik im Volumenmaterial

Um den zeitlichen und spektralen Verlauf des differenziellen Transmissionssignals von GaSe
zu bestimmen und so Rückschlüsse auf die dem Signal zu Grunde liegenden physikalischen
Effekte zu ziehen, wurde zunächst eine Messung am Volumenmaterial vorgenommen. Als
Probe diente dabei ein unter dem Lichtmikroskop farbig wirkendes Stück GaSe auf ei-
nem kristallinen Quarzsubstrat mit einer Dicke von einigen Hundert Nanometern (siehe
Abbildung 3.4).
Abbildung 3.9 zeigt die durch den Anregeimpuls induzierte relative Transmissionsänderung
∆T/T farbcodiert als Funktion der Abfragephotonenenergie E und der Zeitverzögerung
td zwischen Anrege- und Abfrageimpuls. Gelb-rot dargestellte Bereiche positiven Signals
entsprechen einer vergrößerten Transmission der Abfrageimpulse durch die Probe, blau
dargestellte, negative Bereiche entsprechen einer Verringerung der Transmission durch die
Probe. Höhenlinien markieren die Orte verschwindender Transmissionsänderung.
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Abbildung 3.9: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T nach Anregung des Volumenma-
terials Galliumselenid farbcodiert aufgetragen als Funktion der Abfragephotonenenergie und
Zeitverzögerung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls. Die Probentemperatur beträgt 4.2K
und die Leistungsdichte der Anregung liegt bei 200 µJ/cm2. Die Konturlinie zeigt ∆T/T = 0.

Im Signalverlauf von kleinen zu großen Abfragephotonenenergien zeigen sich direkt ne-
beneinander ein deutlich negatives und ein deutlich positives Signal, wobei sich der Null-
durchgang zwischen den Extrema mit 2.11 eV genau bei der Energie des exzitonischen
Übergangs befindet (siehe Abbildung 3.8 und [Moo73]). Im Verlauf der Zeitverzögerung
zwischen den Impulsen ist zunächst ein nahezu instantanes Einsetzen der Signale mit der
zeitlichen Überlagerung der Impulse bei td = 0 ps erkennbar. Um einen besseren Eindruck
der Signalamplitude im weiteren zeitlichen Verlauf zu gewinnen, stellt Abbildung 3.10 a)
zwei Schnitte entlang der Abfragephotonenenergien Epr = 2.10 eV und Epr = 2.12 eV dar,
was dem positiven und negativem Extremum des spektralen Signalverlaufs entspricht. Der
Verlauf des Signals im positiven Extremum weist innerhalb der ersten Pikosekunde einen
relativ schnellen Zerfall auf, dem ein langsamerer Zerfall mit einer Zeitkonstante deutlich
größer als die beobachteten Verzögerungszeiten folgt. Ein sehr ähnlicher Signalverlauf liegt
auch im negativen Extremum bei Epr = 2.10 eV vor, wobei hier zusätzlich ein deutlich
erhöhtes Signal beim gleichzeitigen Vorliegen von Anrege- und Abfrageimpuls auffällt, das
einer zwei Photonen Absorption zugeordnet werden kann. Der beobachtete Verlauf des
Signals kann mit einer innerhalb der ersten Pikosekunde stattfindenden Thermalisierung
und einer darauf folgenden Rekombination der angeregten Ladungsträger innerhalb einiger
Hundert Pikosekunden erklärt werden.

Ein Schnitt entlang des spektralen Verlaufs zu einer festen Verzögerungszeit td = 2 ps
ist in Abbildung 3.10 b) dargestellt und verdeutlicht den oben beschriebenen Signalver-
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Abbildung 3.10: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T einer Galliumselenid-
Volumenmaterialprobe a) in Abhängigkeit der Zeitverzögerung zwischen Anrege- und Ab-
frageimpuls für zwei unterschiedliche Abfragephonenenenergien und b) in Abhängigkeit der
Abfragephotonenenergie für eine feste Verzögerungszeit td = 2 ps zwischen Anrege- und
Abfrageimpuls. Die Probentemperatur betrug 4.2K.

lauf, der durch eine Rotverschiebung und Reduktion des exzitonischen Absorptionsmaxi-
mums erklärt werden kann. Die photoinduzierten Ladungsträger führen durch Abschir-
mung der Coulomb Wechselwirkung sowie durch die Änderung der Ladungsverteilung so-
wohl zu einer Renormierung der Bandlücken- wie auch der Exzitonbindungsenergie. Da
beide Effekte in entgegengesetzte Richtungen wirken, kompensieren sie sich teilweise und
es kommt im Vergleich zu den Einzeleffekten nur zu einer relativ geringen Verschiebung
[Pog16, Rey00, FR99, SR89]. Die Asymmetrie des Signals, die durch einen Verschiebung
der Absorption alleine nicht zu erklären ist, kann auf ein Ausbleichen des Übergangs auf-
grund der Besetzung der Zielzustände (Pauli-Blockade) zurückgeführt werden. Ein weiterer
Effekt, der in geringem Maße ebenfalls zur Asymmetrie beiträgt, ist eine Ladungsträger-
induzierte Verbreiterung des exzitonischen Übergangs [Sim13, Shi13, Wak92]. Die genaue
Größe der einzelnen Effekte, sowie deren Verhältnis zueinander lässt sich nur schwer be-
stimmen und ist zusätzlich von der Probentemperatur abhängig.

3.4.2 Unterdrückung des exzitonischen Übergangs in atomar dünnen
Schichten

Um die Veränderung der optischen und elektronischen Eigenschaften von GaSe beim Über-
gang vom Volumenmaterial zum wenige Nanometer dicken zweidimensionalen Material zu
beobachten, wurde die differenzielle Transmission durch unterschiedlich dicke, wie in Ab-
schnitt 3.2 beschrieben hergestellte und charakterisierte, GaSe-Dünnschichtproben gemes-
sen. Die deutlich geringere Signalamplitude aus den Dünnschichtproben im Vergleich zur
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Volumenmaterialprobe erfordert dabei eine signifikant höhere Detektionssensitivität, die
mit dem vorhandenen Versuchsaufbau durch eine größere Anzahl Mittelungen pro Zeitver-
zögerung erreicht werden kann. Da die zeitliche Dynamik der Anregung aus den Messungen
am Volumenmaterial bekannt ist, wurde auf die Durchführung von hochaufgelösten Mes-
sungen in Abhängigkeit der Anrege-Abfrage-Verzögerung verzichtet, um die Dauer der
Messungen in einem sinnvollen zeitlichen Rahmen zu halten. Die Messungen erfolgten
stattdessen zu ausgewählten Verzögerungsschritten vor und nach der zeitlichen Überlage-
rung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls und mit bis zu 107 Mittelungen, was zu einer
Gesamtmesszeit von ca. 1 Stunde führt.

2 . 0 5 2 . 1 0 2 . 1 5 2 . 2 0 2 . 2 5 2 . 3 0
- 1 . 5

- 1 . 0

- 0 . 5

0 . 0

0 . 5

1 . 0

∆T
/T

 (x
10-4 )

P h o t o n  e n e r g y  E  ( e V )

 d  =  1 6 � n m
 d  =  1 2 � n m
 d  =  8 � n m
 d  =  4 � n m

t d  =  2 � p sT  =  4 . 2  K
6 0 0 5 8 0 5 6 0 5 4 0

W a v e l e n g t h  λ  ( n m )

Abbildung 3.11: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T verschiedener Galliumselenid
Dünnschichtproben mit Dicken zwischen 4 nm und 16 nm bei einer Probentemperatur von
4.2K. Die Signale sind für eine Verzögerungszeit td = 2 ps zwischen Anrege- und Abfrageim-
puls als Funktion der Abfragephotonenenergie dargestellt. Die Leistungsdichte der Anregung
lag bei 200 µJ/cm2.

Abbildung 3.11 zeigt die aus diesen Messdaten extrahierte differenzielle Transmissionsän-
derung als Funktion der Abfragephotonenenergie für vier verschiedene GaSe-Proben mit
Dicken zwischen 4 nm und 16 nm. Die Verzögerung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls
liegt dabei mit td = 2 ps so, dass die Thermalisierung der heißen Ladungsträger bereits
abgeschlossen ist, gleichzeitig das Signal durch angeregte Ladungsträger aber noch nicht
signifikant abgeklungen ist. Wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, resultiert der Signalverlauf
aus einer energetischen Verschiebung sowie einem Ausbleichen des exzitonischen Übergangs
aufgrund der angeregten Ladungsträger. Die ableitungsartige Grundform des Signals ist
zwar auch hier zu erkennen, es liegen jedoch deutliche unterschiede zum Volumenmaterial
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vor. Eine mögliche Erklärung dafür ist das gleichzeitige Vorliegen einer Reflexions- und
Absorptionsänderung zwischen denen bei Messung der differenziellen Transmission nicht
unterschieden werden kann. Während im Volumenmaterial der Einfluss der Absorptions-
änderung dominiert, nimmt der Signalanteil durch Reflexionsänderung bei dünnen Proben
zu. Unabhängig von der konkreten Signalform und Ursache lässt der Vergleich der für
die unterschiedlich dicken Proben dargestellten Signalverläufe deutliche Unterschiede er-
kennen. So ist neben einer spektralen Verbreiterung und Blauverschiebung eine deutliche
Reduktion des Maximums der Signalamplitude bis hin zum kompletten Verschwinden des
Signals bei d = 4 nm zu beobachten. Dabei ist insbesondere zu beachten, das die Abnah-
men nichtlinear mit der Dicke skaliert, wie beim Vergleich der Messung mit d = 16 nm und
d = 12 nm besonders deutlich wird.
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Abbildung 3.12: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T verschiedener Galliumselenid
Dünnschichtproben mit Dicken zwischen 4 nm und 22 nm bei einer Probentemperatur von
180K. Die Signale sind für eine Verzögerungszeit td = 0.75 ps zwischen Anrege- und Ab-
frageimpuls als Funktion der Abfragephotonenenergie dargestellt. Die Leistungsdichte der
Anregung lag bei 200 µJ/cm2.

Weitere Messungen bei einer höheren Probentemperatur bestätigen diese Beobachtungen.
Abbildung 3.12 zeigt die differenzielle Transmissionsänderung von GaSe mit Dicken zwi-
schen d = 4 nm und d = 22 nm bei einer Probentemperatur von 180K. Die Zeitverzögerung
zwischen Anrege- und Abfrageimpuls wurde hierbei mit td = 0.75 ps etwas kürzer gewählt,
da die Thermalisierung der Ladungsträger bei höherer Temperatur aufgrund der größeren
Wahrscheinlichkeit für Streuprozesse der Ladungsträger schneller erfolgt. Wie in Abschnitt
3.4.1 erwähnt, zeigt das Signal aufgrund veränderter Verhältnisse zwischen Bandlücken-

64



3.4 Ultrakurzzeitspektroskopie an Galliumselenid

renormierung, Renormierung der Exzitonenenergie, Pauli-Blockade und Ladungsträger-
induzierter Verbreiterung des Übergangs eine andere Form. Obwohl dies zu einer Invertie-
rung der Signalform führt, entspricht das grundsätzlich beobachtete Verhalten bezüglich
der Verbreiterung, Blauverschiebung und Abnehmen der maximalen Signalamplitude hin
zu dünner werdenden Proben, dem bei einer Probentemperatur von 4.2K.
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Abbildung 3.13: Gemessene Energieposition a) und Betrag b) der maximalen Signalamplitude
der differenziellen Transmissionsänderung verschiedener Galliumselenid-Proben mit Dicken
zwischen 8 nm und 22 nm bei den Probentemperaturen 4.2K (blaue Kreise), 180K (rote
Quadrate) und 294K (grüne Dreiecke). Die Pfeile in a) geben die Energieposition des Signals
im Volumenmaterial bei den entsprechenden Probentemperaturen an, die gestrichelten Linien
in b) stellen lineare Funktionsanpassungen der dargestellten Punkte bis zu einer Dicke von
16 nm dar. Die Sensitivität des Aufbaus von 10−5 ist als gepunktete Linie eingezeichnet.

Um das beobachtete Verhalten besser erfassen zu können, zeigt Abbildung 3.13 a) die
spektrale Position und b) die Signalstärke weiterer Messungen bei unterschiedlichen Tem-
peraturen und Schichtdicken. Als spektrale Position ist dabei jeweils die Abfrageenergie
der maximalen Signalamplitude aufgetragen, da dieser Wert auch bei kleinen Signalam-
plituden eindeutig identifizierbar ist. Die bereits zuvor beobachtete Blauverschiebung tritt
dabei, wie zu erwarten, in allen untersuchten Proben und bei allen Probentemperaturen
auf. Von besonderem Interesse ist jedoch der Dickenbereich kleiner als 8 nm, in dem keine
exzitonische Signatur messbar ist, obwohl die Sensitivität und der beobachtete Spektral-
bereich eine zusätzliche Reduktion der Signalstärke um mindestens 50% sowie eine weitere
Verschiebung um etwa 150meV zulassen würden. Dies bestätigt auch Abbildung 3.13 b)
in der die maximale Signalamplitude über der GaSe Schichtdicke aufgetragen ist. Die ge-
strichelten Linien stellen dabei lineare Funktionsanpassungen der dargestellten Werte bis
zu einer Schichtdicke von d = 16 nm dar. Ihr Verlauf zeigt in beiden Fällen einen Schnitt-
punkt mit der x-Achse im Bereich der Schichtdicke d = 8 nm, was verdeutlicht, dass die
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3 Ladungsträgerwechselwirkungen in atomar dünnem Galliumselenid

Beobachtung des Signals nicht durch die Sensitivität des Aufbaus limitiert ist, welche in
der Abbildung als gepunktete Linie dargestellt ist.

3.4.3 Simulation der Bandstruktur im Grenzfall dünner Schichten

Eine mögliche Interpretation des beobachteten Verhaltens kann aus der Veränderung der
Bandstruktur einzelner oder weniger Materiallagen GaSe im Vergleich zu der des Volu-
menmaterials gezogen werden. Die erstmals von Rybkovskiy et al. [Ryb11] berechnete
Bandstruktur für eine einzelne Materiallage GaSe zeigt ein ausgeprägtes lokales Minimum
am Γ-Punkt im obersten Valenzband. Der so hervortretende Verlauf des Valenzbandes
wird aufgrund seiner Form auch als invertierter mexikanischer Hut oder Sombrero be-
schrieben und steht dem nahezu parabolischen Verlauf des obersten Valenzbandes am
Γ-Punkt im Volumenmaterial gegenüber. Weitere Studien [Ryb14, Li14] modellieren die
GaSe-Bandstruktur auch für den Fall weniger Materiallagen und folgen so dem Übergang
vom Volumen zum 2D-Material. Dabei ist zu beachten, dass es wie in Abschnitt 3.1.1 be-
schrieben mehrere mögliche Orientierungen für die Anordnung der einzelnen Materiallagen
zueinander gibt, die durch den Polytyp ausgedrückt werden. Im Ergebnis zeigen diese Stu-
dien, dass der Übergang von der parabolischen Valenzbandform hin zu der des invertierten
Sombreros in ε-GaSe bei einer Zahl von 8 Materiallagen erfolgt. Mit der Dicke einer einzel-
nen Schicht zwischen 0.8 nm und 1 nm [Tan16, Lei13, Lat12b] entspricht dies gerade einem
Wert von etwa 7 nm, ab dem in unseren Untersuchungen keine exzitonische Signatur im
differenziellen Transmissionssignal mehr zu erkennen ist.
Um der Form des Valenzbandes für die konkreten Schichtdicken der von uns untersuchten
Proben zu folgen, wurden im Rahmen einer Kooperation entsprechende theoretische Band-
strukturberechnungen von Dinesh Yadav durchgeführt [Bud19]. Abbildung 3.14 zeigt die
mithilfe von Dichtefunktionaltheorie (DFT) in der lokalen Dichtenäherung (LDA) [Per81]
ermittelte Bandstruktur von GaSe für das Volumenmaterial (engl.: bulk) und verschiede-
ne Schichtzahlen zwischen 4 und 12 Materiallagen. Die Berechnungen wurden mit dem
quelloffenen Softwarepaket QUANTUM ESPRESSO [Gia09] durchgeführt, wobei eine Ba-
sis aus ebenen Wellen mit einer nach oben begrenzten kinetischen Energie von 80Ry
und einer auf 320Ry begrenzten Ladungsdichte in Verbindung mit voll-relativistischen
Norm-erhaltenden Pseudopotentialen [Tro91] zum Einsatz kam. Bei der Ermittlung der
Bandstruktur wurde auch die Spin-bahn-Kopplung mit einbezogen, da diese, wie in Ab-
schnitt 3.1.1 erwähnt, für die optischen Eigenschaften eine entscheidende Rolle spielt. Da
die Aufspaltung der Energiebänder am Γ-Punkt jedoch nur sehr gering ist, zeigt Abbil-
dung 3.14 nur eine Spinor Komponente. Im Verlauf der Valenzbänder für die verschiedenen
Schichtdicken ist wie zu erwarten der Übergang von der parabolischen hin zur invertierten-
mexikanischen-Hut-Valenzbandstruktur erkennbar. Das Leitungsband zeigt demgegenüber
keine qualitative Änderung in seiner Struktur.
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Abbildung 3.14: Verlauf des höchsten Valenz- und tiefsten Leitungsbandes für unterschiedliche
Schichtzahlen ε-Galliumselenid aus Berechnungen mittles Dichtefunktionaltheorie.

Die berechnete Bandstruktur lässt Rückschlüsse auf das veränderte Verhalten der Ladungs-
träger am Γ-Punkt zu. Die das parabolische Valenzband des Volumenmaterials besetzenden
Elektronen besitzen aufgrund der Bandkrümmung am Γ-Punkt eine negative effektive Mas-
se. Eine Lücke in der Besetzung verhält sich damit, wie ein positiv geladenes Quasiteilchen
mit einer positiven effektiven Masse. Ein solches Quasiteilchen wird allgemein als Loch
bezeichnet. Ein Elektron im Leitungsband und ein Loch im Valenzband können aufgrund
der anziehenden Coulomb-Wechselwirkung einen gebundenen Zustand, ein sogenanntes
Exziton formen [Kit03]. Ändert sich im Zuge des Übergangs vom Volumen- zum 2D Ma-
terial nun das Vorzeichen der Krümmung des Valenzbandes am Γ-Punkt, so verhalten sich
die Elektronen mit kleinen Impulsen wie Teilchen mit positiver Masse, sodass Löcher am
Γ-Punkt eine negative effektive Masse besitzen. Damit erhält ein am Γ-Punkt erzeugtes
Loch sofort einen Impuls, der dazu führt, dass kein gebundener Zustand mit verschwin-
dendem Impuls existieren kann. GaSe mit einer Schichtzahl von 8 Lagen oder weniger
besitzt demnach kein direktes Exziton. Der direkte exzitonische Übergang ist dann nicht
mehr vorhanden, was ein Verschwinden seiner Signatur im differenziellen Transmissions-
spektrum erklärt. Eine wichtiger Punkt, der im Rahmen dieser Überlegung in Betracht
gezogen werden muss, ist allerdings die Ausdehnung der Exziton-Wellenfunktion im Im-

67



3 Ladungsträgerwechselwirkungen in atomar dünnem Galliumselenid

pulsraum. Liegt eine starke Lokalisierung des Exzitons im Realraum vor, so besitzt die
Wellenfunktion des Exzitons im Impulsraum eine große Ausdehnung, was im Fall der 2D
Bandstruktur in GaSe eine effektive Mittelung über das lokale Valenzbandminimum am
Γ-Punkt zur Folge hätte, sodass die Existenz direkter Exzitonen dennoch möglich wäre.
Mit Einschränkung der räumlichen Ausdehnung des Exzitons auf eine einzelne Monolage
im Vakuum ist diese Bedingung in GaSe erfüllt. Dies zeigt eine Studie von Antonius et al.
[Ant18] die anhand der Bethe-Salpeter-Gleichung die theoretischen Absorptionsspektren
einer einzelnen Monolage GaSe berechnet und darin exzitonische Übergänge beobachtet.
Bei den in dieser Arbeit experimentell untersuchten Proben ist der beschriebene Effekt
der Unterdrückung des direkten Exzitons dennoch eine sinnvolle Erklärung. Zum einen
ist die Schichtdicke, bei der der Effekt auftritt, mit etwa 8 nm noch deutlich von der Be-
schränkung auf eine einzelne Monolage entfernt, sodass die räumliche Einschränkung des
Exzitons mit Bohrradius von etwa 4 nm [Bre67] noch relativ gering ist. Durch das in der
realen Probe vorhandene Substrat ist darüber hinaus mit einer Coulomb Abschirmung zu
rechnen, welche der räumlichen Einschränkung des Exzitons entgegenwirkt.
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Abbildung 3.15: Mittels Dichtefunktionaltheorie berechnete Bandlücke von ε-Galliumselenid

am Γ-Punkt in Abhängigkeit der Schichtzahl.

Auch die beobachtete Blauverschiebung der exzitonischen Signatur kann mithilfe der be-
rechneten Bandstruktur erklärt werden. Um dies zu verdeutlichen, zeigt Abbildung 3.15
die berechnete Bandlücke als Funktion der Schichtzahl. Wie auch in Abbildung 3.14 ist ein
klarer Trend, hin zu einer größeren Bandlücke im 2D Material zu erkennen. Dabei muss
allerdings beachtet werden, dass die mit Hilfe der DFT berechnete Bandlücke deutlich von
der realen Bandlücke abweicht und die berechneten Daten somit nicht direkt mit den aus
den Messungen extrahierten Werten verglichen werden können [Mar04]. Die unterschied-
liche Ausprägung der spektralen Verschiebung bei den verschiedenen Temperaturen, die
in Abbildung 3.13 a) auffällt, kann vor allem mit der unterschiedlichen Signalform bei
den verschiedenen Temperaturen erklärt werden, da als Energie jeweils die Position des
maximalen differenziellen Signals aufgetragen wurde.
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3.4 Ultrakurzzeitspektroskopie an Galliumselenid

Die beschriebenen Ergebnisse demonstrieren eine Möglichkeit der Kontrolle optischer und
elektronischer Eigenschaften nur durch Veränderung der Materialdicke und der dielektri-
schen Umgebung. Damit besitzt GaSe das Potenzial, die Herstellung von hochintegrierten
Halbleiterbauelementen aus einem einzelnen Material zu ermöglichen. Dabei ließen sich die
Bandstruktur und die daran gekoppelten Materialeigenschaften nur durch die mechanische
Manipulation und die Wahl der dielektrischen Umgebung den jeweiligen Erfordernissen
anpassen. Die experimentellen Ergebnisse und theoretischen Berechnungen dieses Kapitels
sind ebenfalls in der Veröffentlichung [Bud19] beschrieben.
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4 Ultraschnelle Temperaturdynamik in
nanoporösem Gold

Poröse Materialien besitzen aufgrund ihrer im Vergleich zum Volumen extrem großen Ober-
fläche eine entscheidende Bedeutung für viele technische Prozesse, die eine Wechselwirkung
von Gasen oder Flüssigkeiten mit einem Festkörper voraussetzen [Lee09]. Ein nahe liegen-
des Beispiel für einen solchen Prozess ist die Katalyse einer chemischen Reaktion. Wird
ein klassisches Volumenmaterial in eine poröse Form mit einer sehr geringen Strukturgröße
im Nanometerbereich gebracht, können sich allerdings auch seine optischen und elektro-
nischen Eigenschaften gravierend ändern [Pol02]. Die Ursache dafür liegt einerseits in der
räumlichen Einschränkung der im Material vorhandenen Ladungsträger, andererseits aber
auch in der Verstärkung von Oberflächeneffekten.

Ein prominentes Material, das in seiner nanoporösen Form bereits viel Aufmerksamkeit
erfahren hat, ist Gold [Din04, Zie06, Wit10, Din11, Zug17]. Es zeigt besonders in der
hochselektiven Katalyse von partiellen Oxidationsreaktionen bei niedrigen Temperaturen
ein hohes Potenzial, da die große Oberfläche und stabile Struktur die jeweiligen Nachteile
von Volumenmaterial und Nanopartikeln vermeidet [Zie06]. Daneben stellt nanoporöses
Gold (NPG) auch für die Photokatalyse, bei der eine optische Anregung des Katalysa-
tors eine chemische Reaktion ermöglicht, ein vielversprechendes Material dar. Hierbei sind
die durch die nanoporöse Struktur veränderten optischen und elektronischen Eigenschaften
entscheidend, da sie über eine Oberflächenplasmonenresonanz eine effiziente optische Anre-
gung hochenergetischer Ladungsträger im Gold ermöglichen [Lan11, Det14, Gar18]. Wie in
anderen nanoporösen Materialien [Cos02, Hop11] ist es jedoch naheliegend, dass sich auch
die akustischen und thermischen Eigenschaften im Vergleich zum Volumenmaterial än-
dern und damit eine Variation der Temperaturdynamik angeregter Ladungsträger auftritt.
Um diese Effekte zu untersuchen, wurden die im folgenden beschriebenen Anrege-Abfrage-
Messungen mir einer Zeitauflösung im Femtosekundenbereich durchgeführt. Anhand der
Ergebnisse dieser Messungen wurde von Michele Ortolani und Andrea Manchini ein theore-
tisches Modell entwickelt [Ort19], das die beobachteten Ladungsträgerdynamiken mit den
Struktureigenschaften des nanoporösen Goldes verknüpft.
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4 Ultraschnelle Temperaturdynamik in nanoporösem Gold

4.1 Herstellung und Charakterisierung

Die Herstellung der nanoporösen Goldproben wurde von Denis Garoli durchgeführt und er-
folgte nach der in [Gar18] beschrieben Methode, bei der die Silberanteile einer Silber-Gold-
Legierung chemisch aufgelöst und ausgewaschen werden. Ausgehend von dünnen AgAu-
Filmen bestimmt neben dem Legierungsverhältnis vor allem die Dauer des Ätzprozesses in
Salpetersäure die Struktureigenschaften der NPG-Proben. Verschiedene Ätzzeiten führen
dabei zu einer Variation der durchschnittlichen Dicke der entstehenden Goldligamente, die
durch die Größe dwire beschrieben wird. Der sogenannte Füllungsfaktor (engl.: filling factor)
f drückt den räumlichen Volumenanteil des Goldes aus und resultiert im Wesentlichen aus
dem Legierungsverhältnis des Ausgangsmaterials. Die beiden für die Messungen dieser Ar-
beit verwendeten Proben NPG3 und NPG9 sind das Resultat eines 3- bzw. 9-stündigen Ätz-
vorganges an Filmen mit einem Legierungsverhältnis Ag0.67Au0.33. Als Strukturparameter
ergeben sich für die beiden Proben aus einer numerischen Analyse der Rasterelektronen-
mikroskopaufnahmen in Abbildung 4.1 (a) und (b) die Werte f = 0.39 und dwire ∼ 50 nm
für NPG3 sowie f = 0.37 und dwire ∼ 80 nm für NPG9. Wie in Abbildung 4.1 (c) dar-
gestellt, dient als Substrat für die Proben jeweils ein polykristallines Diamantfenster der
Dicke d = 500 µm.

Abbildungen 4.1 (d) und (e) zeigen Reflexions- und Transmissionsspektren der Proben für
den Spektralbereich zwischen 0.05 eV und 3.5 eV. In den Transmissionsspektren ist die di-
elektrische Resonanz von Gold bei 2.5 eV jeweils deutlich erkennbar. Die Plasmakante liegt
in NPG3 bei etwa 0.5 eV und in NPG9 bei etwa 0.2 eV. Der in der Abbildung markierte
5d− 6sp-Interbandübergang am L-Punkt tritt in der gestrichelt gezeichneten Eindringtie-
fe [Olm12] besonders deutlich hervor. In einem vereinfachten Modell der Absorption von
Gold stellt dies den Interbandübergang mit der niedrigsten Energie dar und führt damit
auch zu der niedrigsten dielektrischen Resonanz [DV12, Olm12]. Da der Fokus der hier
beschriebenen Untersuchungen auf den geometrischen Effekten der nanoporösen Eigen-
schaften und nicht auf den Details der elektronischen Struktur von Gold liegt, wählen wir
für die Anregung der Proben einen Spektralbereich unterhalb dieser Energie, in dem nur
6sp-Intrabandübergänge vorliegen. An diesen sind ausschließlich freie Ladungsträger betei-
ligt, die als plasmonische Anregung beschrieben werden können. Ein angeregtes Plasmon
zerfällt dabei in ein Elektron-Loch-Paar innerhalb des 6sp-Bandes, das in einer heißen La-
dungsträgerverteilung, beschrieben von einer Fermi-Dirac-Verteilung der Temperatur Te,
thermalisiert. Zu beachten ist jedoch, dass der 5d − 6sp-Interbandübergang wie kürzlich
theoretisch und experimentell gezeigt wurde [Sun14, Bro16, Tag18], auch am X-Punkt der
Bandstruktur angeregt werden kann, wofür schon eine Energie von 1.8 eV ausreicht. Das
verwendete vereinfachte Modell für die dielektrische Funktion von Gold beinhaltet diesen
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Abbildung 4.1: a) und b) zeigen Rasterelektronenmikroskopaufnahmen der zwei untersuchten
nanoporösen Goldproben mit unterschiedlichen Struktureigenschaften. Die Probengeometrie
mit den zur Anregung und Abfrage genutzten Impulszügen ist in c) schematisch dargestellt.
Die Reflexion R sowie die Transmission T durch beide Proben ist in d) und e) über der
Photonenenergie aufgetragen. Die rot und blau hinterlegten Bereiche markieren dabei die in
Anrege- und Abfrageimpuls enthaltenen Photonenenergien. Die aus [Olm12] entnommene
Eindringtiefe δ0 von Gold ist als schwarz gestrichelte Linie in e) eingezeichnet und hebt die
Energie des 5d− 6sp-Interbandübergangs in Gold hervor. Mit Genehmigung nachgedruckte
Abbildung aus [Ort19]. Das Copyright 2019 liegt bei der American Physical Society.

Prozess zwar nicht, behält wie in [Ort19] beschrieben für den vorliegenden Fall, mit dem
in Abbildung 4.3 dargestellten Anregespektrum, jedoch seine Gültigkeit.

4.2 Aufbau für die Ultrakurzzeitspektroskopie

Abbildung 4.2 zeigt die für die Anrege-Abfrage-Spektroskopie am nanoporösen Gold ver-
wendete Versuchsanordnung. Diese basiert auf dem in Abschnitt 2.5 vorgestellten Aufbau,
wobei die in Abschnitt 2.3.1 dargestellte Weißlichterzeugung den Abfrageimpulszug erzeugt
und ein in [Gru17, Gru18] beschriebener optisch-parametrischer Verstärker für den Spek-
tralbereich zwischen 650 nm und 900 nm die Anregeimpulse liefert. Der Aufbau dieses NO-
PAs entspricht weitgehend der in Abschnitt 2.4 gezeigten ersten Stufe des NOPAs für den
infraroten Spektralbereich, wobei anstelle des langwelligen Anteils der Weißlichterzeugung
der kurzwellige Anteil zwischen 650 nm und 900 nm verstärkt wird. Die zeitliche Kompressi-
on der so erzeugten Lichtimpulse erfolgt mit einem kommerziell erhältlichen dielektrischen
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Anrege-Abfrage-
Spektroskopie an nanoporösen Goldproben. Ein optisch-parametrischer Verstärker für den
sichtbaren bis nahinfraroten Spektralbereich (VIS-NIR NOPA) erzeugt die zur Anregung der
Probe verwendeten Lichtimpulse. Die Abfrage der induzierten Transmissionsänderung erfolgt
mit Lichtimpulsen eines Superkontinuums im sichtbaren Spektralbereich (VIS-WL), die von
einem Hochgeschwindigkeits-Spektrometer detektiert werden.

Spiegelpaar mit angepasster Gruppengeschwindigkeitsverzögerung1 auf eine Impulsdau-
er von 7 fs. Ein sphärisch gekrümmter Spiegel mit einer Brennweite von f = 300mm
lenkt beide Impulszüge auf die Probe, wo sie mit einer Fokusgröße von 95 µm im Fall der
Anrege- und 45µm im Fall der Abfrageimpulse räumlich überlagern. Die Anregungsdichte
beträgt dabei F = 180 µJ/cm2. Nach Interaktion mit der Probe detektiert das Hoch-
geschwindigkeitsspektrometer jeden Abfrageimpuls einzeln und ermöglicht zusammen mit
der Modulation des Anregeimpulszugs bei der halben Impulswiederholrate die Berechnung
des differenziellen Transmissionssignals aus aufeinander folgenden Abfrageimpulsen.
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Abbildung 4.3: a) stark vereinfachte Darstellung der Zustandsdichte von Gold am L-Punkt
der Bandstruktur. b) normierter spektraler Intensitätsverlauf der Anrege- (blau) und Ab-
frageimpulse (rot) aufgetragen über der Photonenenergie und Wellenlänge. Das verwendete
Hochgeschwindigkeits-Spektrometer erfasst die Abfrageimpulse nur im Spektralbereich kurz-
welliger als 630 nm, um eine hohe Sensitivität um 500 nm zu erreichen.

1Gechirptes Spiegelpaar 110086 der Firma LAYERTEC
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4.3 Messergebnisse und Modell

Die Wahl des Anrege- und Abfragespektrums lässt sich anhand der in Abbildung 4.3 a)
gezeigten schematischen Darstellung des vereinfachten Bandmodells von Gold am L-Punkt
nachvollziehen. Die in b) dargestellte spektrale Intensitätsverteilung des Anregeimpulses
liegt zwischen etwa 1.4 eV und 1.9 eV und damit deutlich unterhalb der dielektrischen
Resonanz bei 2.5 eV. Sie besitzt außerdem nur einen geringen spektralen Anteil mit ei-
ner Energie größer 1.8 eV, der eine Anregung von Interbandübergängen ermöglicht. Das
ebenfalls eingezeichnete Spektrum der Abfrageimpulse beinhaltet Komponenten zwischen
1.55 eV und 2.65 eV wobei das Hochgeschwindigkeits-Spektrometer jedoch nur den Ener-
giebereich oberhalb 1.95 eV aufzeichnet, um eine optimale Detektionseffizienz bei 2.5 eV zu
erreichen.

4.3 Messergebnisse und Modell

Abbildung 4.4 zeigt eine zweidimensionale Darstellung der differenziellen Transmissionsän-
derung a) eines 30 nm dicken Goldfilms als Referenz, sowie der nanoporösen Goldproben b)
NPG3 und c) NPG9. Die Größe der relativen Transmissionsänderung ist farbcodiert über
der Abfragewellenlänge λ beziehungsweise -photonenenergie E sowie der Zeitverzögerung td
zwischen Anrege- und Abfrageimpuls aufgetragen. Im Vergleich der drei dargestellten Mes-
sungen fällt ein deutlich hervortretendes positives Signal der NPG Proben um E = 2.2 eV
auf, das einer induzierten Transparenz entspricht und im Volumenmaterial Gold nur in
sehr geringem Umfang vorhanden ist. Für Energien größer als etwa 2.25 eV tritt in allen
Proben ein deutlich negatives Signal und damit induzierte Absorption auf. Die Lebens-
dauer beider Effekte und aller beobachteten Zerfälle ist in den NPG Proben gegenüber
dem Goldfilm deutlich größer. Generell resultiert die gemessene Transmissionsänderung in
den untersuchten Goldproben aus einer Modulation der Besetzungswahrscheinlichkeit der
elektronischen Zustände oberhalb und unterhalb der Fermi-Energie durch die angeregten
Elektronen. Diese führt zu einer geänderten Übergangswahrscheinlichkeit und damit der
Modulation der differenziellen Transmission [DV12].

Die Interpretation des beobachteten Effektes und die Modellierung der Relaxationsprozes-
se nach impulsiver Anregung erfolgt auf Grundlage des sogenannten Zwei-Temperaturen-
Modells (TTM, engl.: two temperature model) [Ani74, Car06, DV12], welches die Dynamik
von zwei gekoppelten statistischen Systemen beschreibt und diesen jeweils eine Tempera-
tur zugeordnet. Eine Fermi-Dirac-Verteilung mit der Temperatur Te beschreibt das System
der freien Elektronen und ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Daneben wird auch dem Kris-
tallgitter des Materials, das über Elektron-Phonon-Wechselwirkung an das elektronische
System gekoppelt ist, eine Temperatur Tl zugeordnet [Ani74]. Eine erweiterte Version des
TTMs [Car06] modelliert die durch Plasmonenzerfall entstandenen Elektron-Loch-Paare
als externe Wärmequelle sowohl für das Elektronensystem wie auch das Gitter und bezieht
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Abbildung 4.4: Relative Transmissionsänderung ∆T/T in a) einem 30 nm dicken Goldfilm
sowie den nanoporösen Goldproben b) NPG3 und c) NPG9 farbcodiert dargestellt in Ab-
hängigkeit der Abfragewellenlänge λ sowie der Verzögerung td zwischen Anrege- und Ab-
frageimpuls. Die Abfragewellenlängen λ = 500 nm und λ = 600 nm sind durch gestrichelte
Linien hervorgehoben. Die Anregungsdichte betrug bei allen Messungen F = 180 µJ/cm2.
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Abbildung 4.5: Vereinfachte, qualitative Darstellung der Ladungsträgerverteilung im 6sp-Band
zu verschiedenen Zeitpunkten vor und nach der impulsiven Anregung. Die violette Linie stellt
den Verlauf der Ladungsträgerverteilung vor der Anregung dar, zu dem die Temperaturen des
Elektronensystems Te, des Gitters Tl und der Umgebung Tenv gleich sind. Mit der Anregung
zum Zeitpunkt td = 0 entsteht ein Nichtgleichgewichtszustand der Ladungsträgerverteilung,
der stark vereinfacht als schwarz gestrichelte Linie gezeichnet ist. Der tatsächliche Verlauf
der instantanen Verteilung hängt vom Anregungsspektum und der Zustandsdichte des Ma-
terial ab. Unmittelbar nach der Anregung stellt sich innerhalb der ersten wenigen zehn fs
über Elektron-Elektron-Streuprozesse eine heiße Ladungsträgerverteilung mit Te � Tl ein,
die von der roten Linie repräsentiert wird. Im weiteren zeitlichen Verlauf kühlt diese durch
Streuprozesse zwischen Elektronen und Phononen ab und es stellt sich eine Situation mit
Te = Tl > Tenv ein, in der sich die Temperatur von Elektronensystem und Gitter angeglichen
haben, aber noch höher als die Umgebungstemperatur Tenv ' 300K liegen. Dies entspricht
der als gelbe Linie dargestellten Ladungsträgerverteilung.

so neben der Energieübertragung durch Elektron-Phonon-Streuprozesse auch den Einfluss
von Elektron-Elektron-Streuung mit ein. Die gekoppelten Gleichungen

Ce
dTe
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exp

(
−
(
τ−1
e,relax + τ−1

p,relax

)
td

)
t2d

×
[
td + τe,relax

(
1− exp

(
td

τe,relax

))]
· Pa,

Cl
dTl
dtd

= g (Te − Tl)−
exp

(
−
(
τ−1
e,relax + τ−1

p,relax

)
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))]
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beschreiben die Temperaturdynamik der Systeme, wobei Ce und Cl die Wärmekapazi-
tät des Elektronensystems und des Gitters pro Volumen sind, g die Elektron-Phonon-
Kopplungskonstante ist und τe,relax und τp,relax die charakteristischen Zeitkonstanten der
Energierelaxation durch Elektron-Elektron- und Elektron-Phonon-Wechselwirkung beschrei-
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4 Ultraschnelle Temperaturdynamik in nanoporösem Gold

ben. Pa ist die Anregeimpulsleistung unter Annahme einer instantanen Anregung und be-
trägt Pa = Fa/d, wobei Fa = (1−R− T )F dem absorbierten Anteil der Anregungsdichte
F und d der Dicke der Probe entspricht. Mit den in [DV12] für die Modellparameter an-
gegebenen Zahlenwerte im Volumenmaterial Gold ergibt sich der in Abbildung 4.6 (d)
und (g) als dunkelblaue Line dargestellte Verlauf, der hervorragend mit der Dynamik der
Transmissionsänderung nach der impulsiven Anregung übereinstimmt.

Um auch die Beschreibung der nanoporösen Goldproben NPG3 und NPG9 mit dem er-
weiterten TTM zu ermöglichen, wurde dieses von Michele Ortolani und Andrea Manchini,
wie in [Ort19] beschrieben, um eine Skalierung der Modellparameter entsprechend der na-
noporösen Struktur ergänzt. Ihr Modell ordnet ausgehend vom Füllungsfaktor f jedem
Modellparameter einen Faktor fβ zu, der den jeweiligen Einfluss der nanoprösen Struktur
auf die entsprechende Größe beschreibt.

Die Wärmekapazität C des elektronischen Systems und des Gitters hängen linear von der
Massendichte ab, sodass sich βC = 1 ergibt. Für die Wärmeleitfähigkeit gilt dieser ein-
fache Zusammenhang nicht, da in diese neben der Wärmekapazität k und der mittleren
freien Weglänge eines Phonons auch die Schallgeschwindigkeit vs eingeht. In bereits ver-
öffentlichten theoretischen und experimentellen Studien der Wärmekapazität nanoporöser
Materialien [McL90, Hop08] weist der Skalierungsexponent einen Wert von βk = 3/2 auf.
Da die mittlere freie Weglänge eines Phonons eine mikroskopische Größe ist und nicht von
der nanoporösen Struktur abhängt, kann daraus geschlossen werden, dass βvs = βk = 3/2

gilt. In den Gleichungen 4.1 fließt die Schallgeschwindigkeit in zwei Modellparameter ein.
Dies ist zum einen die Elektron-Phonon-Kopplungskonstante für die

g =
π2menev

2
s

6Teτ (Te, Tl)

gilt, sodass für den Skalierungsexponenten βg = 3 resultiert. Die übrigen Größen, die in
g einfließen, sind die mikroskopische Elektronendichte ne, die Elektronenmasse me, die
Temperatur des elektronischen Systems Te sowie die kombinierte Elektron-Elektron- und
Elektron-Phonon-Streuzeit τ (Te, Tl). Zusätzlich zu dem von f abhängigen Skalierungsfak-
tor für g kommt es durch die nanoporöse Struktur auch zu einer Veränderung der kom-
binierten Streuzeit, die aus der Streuung an den Gold-Grenzflächen resultiert. Sie kann
durch eine zusätzliche Streuzeit τB = vF

dwire
beschrieben werden, sodass

1

τ (Te, Tl)
=

1

τee
+

1

τep
+

1

τB

gilt. Mit dwire → ∞ für den Grenzfall des Volumenmaterials verschwindet der Einfluss
dieses zusätzlichen Streuprozesses wie zu erwarten.
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4.3 Messergebnisse und Modell

Die zweite Größe in Gleichung 4.1, die indirekt von der Schallgeschwindigkeit abhängt, ist
die charakteristische Zeitkonstante der Energierelaxation durch Elektron-Phonon-Streuung.
Diese hängt mit τp,relax ∝ 1

ΘD
von der Debye-Temperatur ΘD ab, in die die Schallgeschwin-

digkeit linear einfließt, sodass sich βΘD = βvs = 3/2 und βτ = −βΘD = −3/2 ergibt [Ort19].
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Abbildung 4.6: a) modellierte Temperaturdynamik Te (td) des Elektronensystems für ver-
schiedene Füllungsfaktoren f . b) Zur Verdeutlichung der Unterschiede auf ihr Maximum
normierte Temperaturdynamiken aus a). c) modellierter Verlauf von Te (td) für verschie-
dene durchschnittliche Goldfilamentdicken dwire bei konstantem Füllungsfaktor f = 0.4.
d) - i) Vergleich der Dynamik der gemessenen Transmissionsänderungen (grün-, cyan- und
magentafarbene Kurven) und der Temperaturdynamik des Elektronensystems (dunkelblaue
Kurve) aus dem erweiterten Zwei-Temperaturen-Modell. Der Signalverlauf in d) - f) ent-
spricht Schnitten der in Abbildung 4.4 dargestellten Messdaten entlang der Wellenlänge
λ = 600 nm. In g) - i) sind die entsprechenden Schnitte entlang einer Wellenlänge von
λ = 500 nm dargestellt, die zur besseren Vergleichbarkeit mit dem angegebenen negativen
Faktor multipliziert wurden. Mit Genehmigung nachgedruckte Abbildung aus [Ort19]. Das
Copyright 2019 liegt bei der American Physical Society.

Die so ermittelten und in Tabelle 4.1 zusammengefassten Skalierungsfaktoren ermöglichen
es, das TTM auf nanoporöses Gold anzuwenden und die Abhängigkeit der Temperaturdy-
namik von den Struktureigenschaften der Probe zu bestimmen. Abbildung 4.6 a) und b)
zeigen den numerisch aus Gleichung 4.1 bestimmten Verlauf der Temperatur des elektro-
nischen Systems nach Anregung für verschiedene Füllungsfaktoren f . Es ist deutlich er-
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4 Ultraschnelle Temperaturdynamik in nanoporösem Gold

kennbar, dass die maximal erreichte Temperatur TMax
e mit abnehmendem f deutlich größer

wird und gleichzeitig die Relaxationszeit zunimmt. Diese Veränderung in der Dynamik tritt
besonders in den auf ihr Maximum normierten Temperaturverläufen in b) deutlich hervor.
Bei einem festen Füllungsfaktor f äußert sich eine Änderung der Goldligamentdicke dwire,
wie in Abbildung 4.6 c) dargestellt, ebenfalls in einer Änderung der Temperaturdynamik,
wobei geringere durchschnittliche Dicken zu einer schnelleren Dynamik führen. Dieser Ef-
fekt tritt allerdings nur dann auf, wenn die Strukturgrößen in der gleichen Größenordnung
wie die mittlere freie Weglänge der Elektronen in Gold von ` = 40 nm liegt, was bei den
von uns untersuchten Proben jeweils der Fall ist.

Modellparameter Ce, Cl vs g ΘD τp,relax

Skalierungsfaktor f1 f3/2 f3 f3/2 f−3/2

Tabelle 4.1: Geometrieabhängige Skalierungsfaktoren für die Parameter des erweiterten Zwei-
Temperaturen-Modells zur Beschreibung von nanoporösem Gold.

Die Graphen in Abbildung 4.6 d)-i) vergleichen die gemessene Transmissionsänderung an
einem soliden Goldfilm (d) und g)), dem nanoporösen Goldfilm NPG3 (e) und h)) und
dem nanoporösen Goldfilm NPG9 (f) und i)) bei den beiden Wellenlängen λ = 500 nm (g),
h) und i)) und λ = 600 nm (d), e) und f)) mit den aus dem Modell ermittelten Tempera-
turdynamiken, die jeweils als dunkelblaue Linie eingezeichnet sind. Zu beachten ist dabei,
dass die Transmissionsänderungen bei λ = 500 nm jeweils mit einem in der Abbildung
angegebenen negativen Faktor multipliziert wurden, um eine bessere Vergleichbarkeit der
Dynamik zu ermöglichen.
Bei allen untersuchten Proben stimmt die Dynamik der gemessenen differenziellen Trans-
mission für Verzögerungszeiten td > 0.5 ps recht gut mit dem berechneten Verlauf der
Temperatur des Elektronensystems überein. Das deutlich größere Messsignal bei den NPG
Proben lässt somit auf eine signifikant höheren Temperatur TMax

e schließen. Diese resultiert
aus der großen Zahl heißer angeregter Ladungsträger die an lokalen Feldüberhöhungen in
der nanoporösen Struktur angeregt werden können. Die gleichen Anregungsbedingungen
führen im soliden Goldfilm demgegenüber nur zur Erzeugung weniger heißer Ladungsträ-
ger.
Da das Modell nur die Dynamik thermischer Ladungsträger beschreibt, reproduziert es die
nichtthermischen Effekte für sehr kleine Verzögerungszeiten td ≥ 0 nicht. Als prominentes
Signal in diesem Zeitbereich fällt bei λ = 600 nm eine starke induzierte Absorption auf, die
in den Einsatzgrafiken von e) und f) deutlich erkennbar ist und dem Einfluss nichtthermi-
scher Ladungsträger zugeschrieben werden kann [DV15].
Insgesamt verdeutlichen die Untersuchungen, dass eine gezielte Manipulation der Ladungs-
trägerdynamik zum Erreichen höherer Temperaturen der Elektronenverteilung sowie größe-
rer Plasmon-Lebensdauern durch eine nanoporöse Struktur möglich ist. Mit dem vorgestell-
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ten Modell gelingt zudem eine quantitative Vorhersage der Ladungsträgerdynamik anhand
geometrischer Parameter der nanoporösen Struktur. Diese Erkenntnisse können einerseits
bei der Herstellung und Optimierung der Eigenschaften von Gold-Nanostrukturen helfen,
tragen andererseits aber auch zu einem insgesamt besseren Verständnis des Materials bei,
was die potenzielle Entwicklung von elektronischen Bauelementen auf Basis nanoporösen
Goldes unterstützt.

81





5 Schaltbares Aufbrechen von Exzitonen
an verspannten
CdTe/CdS-Grenzflächen

Kolloidale Nanokristalle erlangen aufgrund ihrer umfangreich beeinflussbaren optischen
und elektronischen Eigenschaften sowie der gut skalierbaren Herstellung [Yin05] eine zu-
nehmende technische Bedeutung in vielen verschiedenen Bereichen. Großes Potenzial be-
steht dabei vor allem in der Nutzung als anpassbare Fluorophore, für die gezielte Lichtab-
sorption, als Einzelphotonenquellen sowie als Photokatalysatoren [Tal10, Bro04, Don15].
Die spektrale Konversion der Hintergrundbeleuchtung von Flüssigkristallbildschirmen stellt
darüber hinaus bereits einen bedeutenden Einsatz im Massenmarkt dar [Bou13]. Für die
Erlangung vielfältig steuerbarer Eigenschaften ist neben der Größenquantisierung vor al-
lem der Aufbau der Nanopartikel als Heterostruktur aus einer Kombination verschiedener
Halbleiter-Materialien entscheidend. Nicht punktsymmetrische Strukturen wie Nanostäb-
chen oder Nanodrähte besitzen neben ihrer Größe weitere geometrische Parameter, die ihre
Eigenschaften festlegen, und sind vor allem wegen ihrer räumlich gerichteten Abstrahlcha-
rakteristik interessant. Die elektronische Struktur eines solchen Partikels gewinnt jedoch
schnell an Komplexität und bedarf sorgfältiger Studien, um ein tief greifendes Verständnis
und optimale Kontrolle über die Eigenschaften zu gewährleisten. Cadmiumsulfid-(CdS)-
Stäbchen mit einem Cadmiumselenid-(CdSe)-Kern stellen ein weitverbreitetes und bereits
gut untersuchtes Nanopartikelsystem dar, das abhängig von seiner konkreten Geometrie
entweder Typ-I-Heterostruktur mit im CdSe-Kern lokalisierten Elektronen und Löchern
oder quasi Typ-II-Heterostruktur mit lokalisierten Löchern und über den gesamten Partikel
delokalisierten Elektronen sein kann [Sit09]. Entscheidend für den Typ der Heterostruk-
tur ist dabei vor allem der CdSe-Kerndurchmesser. In Stäbchen mit Kernen größer als
etwa 3 nm liegt eine Lokalisierung der Elektronen vor. Verschiedene Studien liefern Inter-
pretationen für die Ladungsträgerdynamik in diesen Partikeln [Wu13, SP15], wobei die
beobachtete Lebensdauer der optisch anregten Ladungsträger generell eine Bildung von
über Coulomb-Wechselwirkung gebundenen Exitonen mit im Kern lokalisierten Löchern
nahelegen [Ang17]. Deutlich komplexer wird die Ladungsträgerdynamik, wenn zusätzli-
che Materialien in den Nanokristall eingebracht werden. Dies kann zum Beispiel über das
gezielte anwachsen einer Spitze aus einem anderen Material erfolgen. Der so entstehende
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Übergang kann ebenfalls zur Lokalisierung von Ladungsträgern führen, sodass die Ladungs-
trägerdynamik innerhalb des Nanopartikels aus der Wechselwirkung der verschiedenen Re-
kombinationszentren und Lokalisierungszustände resultiert. Anwendungsmöglichkeiten für
Nanopartikel mit einer derartigen elektronischen Struktur liegen zum Beispiel im Bereich
der Ladungstrennung in der Photovoltaik [Itz13] oder der Photokatalyse komplexer chemi-
scher Reaktionen [Don15]. Besonders interessant sind dabei Möglichkeiten einer Kontrolle
der Ladungsträgedynamik durch externe chemische Faktoren.

Ein in Heterostrukturen aus unterschiedlichen Materialien generell zu beobachtender Ef-
fekt ist die hydrostatische Verspannung der Übergänge aufgrund unterschiedlicher Git-
terkonstanten. Der Einfluss dieser Verspannungen in Nanokristallen ist zwar noch nicht
vollständig verstanden, es existieren jedoch einige Studien die einen gravierenden Einfluss
von Verspannungen auf die elektronische Struktur von Nanopartikeln nachweisen [Jin15].
So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die Kompression eines Nanokristalls durch
eine Hülle aus einem bezüglich der Gitterkonstante fehlangepassten Material den Über-
gang von einer elektronischen Struktur des Typs I zu einer Struktur des Typs II ver-
ursachen kann [Smi09]. Auch in CdSe/CdS-Nanostäbchen wurden bereits Auswirkungen
von Verspannungen auf die elektronische Struktur beobachtet [Ang17]. Für die Größe der
möglichen Verspannung ist neben dem Unterschied zwischen den Gitterkonstanten zwei-
er Materialien auch die Kompressibilität dieser entscheidend. In der Materialgruppe der
II-VI-Verbindungshalbleiter, zu denen CdSe und CdS gehören, besitzt Cadmiumtellurid
(CdTe) eines der größten Kompressibilitätsmodule und bildet mit CdS einen stark fehl-
angepassten Typ-II-Übergang, in dem eine große Verspannung zu erwarten ist [Smi09].
Obwohl diese Materialkombination im Bereich der Dünnfilmsolarzellen recht verbreitet ist
[Kum14, Lee17] existieren kaum Studien, die sich mit den CdTe/CdS-Grenzflächen in kol-
loidalen Nanopartikeln beschäftigen.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Anrege-Abfrage-Messungen untersuchen die
ultraschnelle Ladungsträgerdynamik in CdSe/CdS-Nanostäbchen mit einer CdTe-Spitze
(CdTe@CdSe/CdS) und zeigen eine Lokalisierung von Elektronen und Löchern nahe der
verspannten CdTe/CdS-Grenzfläche. Diese Lokalisierung lässt sich einer Kombination aus
verspannungsinduzierter Verzerrung der Bandstruktur und Coulomb-Interaktion zwischen
den Ladungsträgern zuordnen. Ein zur kolloidalen Lösung zugesetzter Lochakzeptor ist in
der Lage die Lokalisierung der Elektronen aufzuheben und dadurch neben einer schnellen
Rekombination der Ladungsträger an der verspannten Grenzfläche weitere strahlende Re-
kombinationskanäle zu öffnen. Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass die elektronischen
Struktur eines Nanopartikels durch eine verspannte Grenzfläche dominiert werden kann,
dies andererseits aber auch eine Möglichkeit zur Beeinflussung der Ladungsträgerdyna-
mik mithilfe eines chemischen Zusatzes eröffnet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind
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zusammen mit weiteren Messungen anderer Koautoren sowie einer umfangreichen Inter-
pretation und Einordnung in [End18] veröffentlicht.

5.1 Probensystem

Für die Untersuchung der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik in CdTe@CdSe/CdS-Nano-
stäbchen standen verschiedene Proben zur Verfügung die von Florian Enders wie in [End18]
beschrieben hergestellt und charakterisiert wurden. Mit einem CdSe-Kerndurchmesser von
2.9 nm und 4.0 nm lagen dabei CdSe/CdS-Nanostäbchen einer Länge von (30.4± 2.5) nm
und (36.5± 3.8) nm vor, welche den oben beschriebenen Fällen einer quasi-Typ-II- und
Typ-I-Heterostruktur entsprechen. Beide Sorten Nanostäbchen existieren in einer Variante
mit und ohne einseitig angewachsener CdTe-Spitze, wobei der Durchmesser der CdTe-
Spitze zwischen 5 und 10 nm variiert. Die Asymmetrie des Spitzenwachstums resultiert aus
der nicht vorhandenen Inversionssymmetrie der Wurtzit-Kristallstruktur in diesen Mate-
rialsystemen. Zusammen mit sorgfältig kontrollierten Reaktionsbedingungen für die Syn-
these ist dadurch ein selektiv einseitiges Spitzenwachstum möglich. Derselbe Mechanismus
sorgt auch dafür, dass sich der CdSe-Kern in allen Nanostäbchen bei 2/3 bis 3/4 der Stäb-
chenlänge an dem der CdTe-Spitze entgegengesetzten Ende befindet. Dies stellt eine klare
räumliche Trennung von CdSe-Kern und CdTe-Spitze sicher.

Eine von Klaus Bold durchgeführte Berechnung der aus diesen geometrischen Parametern
folgenden elektronischen Struktur mithilfe der Effektiven-Masse-Näherung (engl. effective
mass approximation, EMA) in drei Dimensionen liefert, wie in [End18] beschrieben, den in
Abbildung 5.1 dargestellten Bandverlauf. Da mit diesem Ansatz die atomistischen Eigen-
schaften des Nanopartikels vernachlässigt werden und die Coulomb Interaktion zwischen
den Ladungsträgern nicht mit einbezogen wird, kann der erhaltene Bandverlauf zwar nur
als grobe Näherung betrachtet werden, auf das Verhalten von Ladungsträgern in der Nä-
he des Γ-Punktes lassen sich damit jedoch trotzdem gewisse Rückschlüsse ziehen [Zun01].
Abbildung 5.1 zeigt den Verlauf des Leichtloch- (lh) und Schwerlochbandes (hh) sowie des
Bandes des durch die Spin-Bahn Wechselwirkung abgespaltenen Loches und des Elektrons
in den CdTe@CdSe/CdS-Nanopartikeln mit einem Kerndurchmesser von 2.9 nm. Zusätz-
lich sind auch die Wellenfunktionen von Elektron und Loch entlang der Zentralachse des
Nanostäbchens eingezeichnet (grau und rot gefüllte Kurven). Die Elektronwellenfunktion
ist dabei an der Stelle des CdSe-Kerns zentriert, erstreckt sich aber auch deutlich in die
umgebende CdS-Hülle, nicht jedoch in die CdTe-Spitze. Im Verlauf der Valenzbänder be-
finden sich zwei Minima an der Stelle des CdSe-Kerns, sowie an der CdTe-Spitze. Zwischen
den beiden Minima liegt als das CdS als Potenzialbarriere, die dafür sorgt, dass kein La-
dungsträgerfluss zwischen den Potenzialtöpfen entsteht. Durch die starke Verspannung der
CdTe/CdS-Grenzfläche ist das Schwerlochband an diesem Übergang stark verzerrt, was
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Abbildung 5.1: Mithilfe der Effektiven-Masse-Näherung berechneter Bandverlauf eines
CdSe/CdS-Nanostäbchens mit CdTe-Spitze. Der CdSe-Kerndurchmesser beträgt 2.9 nm.
Dargestellt sind neben dem Verlauf des Leichtloch- (blau) und Schwerlochbandes (rot) auch
der Verlauf des Bandes des durch die Spin-Bahn Wechselwirkung abgespaltenen Loches
(grün) und des Elektrons (schwarz) sowie die Zustände niedrigster Energie für Elektron
(grau) und Loch (rot). Darüber hinaus sind auch die zugehörigen Wellenfunktionen einge-
zeichnet. Reproduziert aus [End18] mit Genehmigung der Royal Society of Chemistry.

ein zusätzliches Potenzialminimum verursacht. Der niedrigste Energiezustand für Löcher
ist dadurch direkt an der Grenzfläche lokalisiert. Die Verzerrung des Leitungsbandes an
dieser Grenzfläche ist demgegenüber deutlich geringer und verursacht keine gravierende
Änderung des Potenzialverlaufs.

5.2 Aufbau zur Ultrakurzeitspektroskopie an kolloidalen
Nanostäbchen

Die Durchführung der ultraschnellen Anrege-Abfrage-Messungen an den verschiedenen Na-
nostäbchenproben erfolgt mit dem in Abschnitt 2.5 beschriebenen Versuchsaufbau. Zur
Anregung kommt dabei der optisch-parametrische Verstärker für den sichtbaren Spektral-
bereich (VIS-NOPA) zum Einsatz, dessen Spektrum mit einem Bandpassfilter zwischen
Weißlichterzeugung und parametrischer Verstärkung wahlweise auf eine Zentralwellenlän-
ge von 540 nm oder 640 nm und einer Bandbreite von 10 nm eingestellt wird. Dabei liegt
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Ultrakurzzeitspektroskopie
an kolloidalen CdTe@CdSe/CdS-Nanostäbchen. Zur Anregung der Probe wird der optisch-
parametrische Verstärker für den sichtbaren Spektralbereich (VIS-NOPA) verwendet. Die
Abfrage der Transmissionsänderung kann wahlweise mit einem Superkontinuum im sichtba-
ren Spektralbereich (VIS-WL) oder mit einer Kombination aus einem optisch-parametrischen
Verstärker bei der Zentralwellenlänge 925 nm (NOPA) und einer Frequenzverdoppelung
(SHG) auf eine Zentralwellenlänge von 462 nm erfolgen.

die Impulsdauer in beiden Fällen bei etwa 50 fs. Die Abfrage im sichtbaren Spektralbereich
zwischen 520 nm und 790 nm erfolgt mit Impulsen aus der in Abschnitt 2.3.1 beschrieben
Weißlichterzeugung. Um zusätzlich auch Transmissionsänderungen bei einer Wellenlän-
ge von 460 nm beobachten zu können, besteht alternativ dazu die Möglichkeit, das fre-
quenzverdoppelte Licht eines NOPAs mit der Zentralwellenlänge 920 nm zum Abtasten zu
verwenden. Nachdem die Anregeimpulse eine variable Verzögerungsstrecke passiert haben,
fokussiert ein sphärisch gekrümmter Spiegel mit der Brennweite f = 300mm beide Impuls-
züge auf einen gemeinsamen Punkt in einer Quarzglasküvette, welche die optische Weglänge
d = 2mm besitzt und in der sich die kolloidale Nanokristalllösung befindet. Der Strahl-
durchmesser am Punkt der räumlichen Überlagerung beider Impulse beträgt dabei etwa
100µm für den Anrege- und etwa 70 µm für den Abfragestrahl, womit eine Anregungsdichte
F = 200 µJ/cm2 vorliegt. Nach Wechselwirkung mit der Probe werden die Abfrageimpulse
zur Detektion in das Hochgeschwindigkeits-Spektrometer geleitet, welches das Spektrum
jedes einzelnen Impulses misst. Zusammen mit der Modulation des Anregeimpulszuges bei
der halben Repetitionsrate des Lasersystems lässt sich so aus zwei aufeinander folgenden
Abfrageimpulsspektren die differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T bestimmen.

5.3 Coulomb vermittelte Exziton-Lokalisierung

Um der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik in den CdTe@CdSe/CdS-Nanostäbchen zu
folgen, führen wir mit dem oben beschrieben Versuchsaufbau spektral aufgelöste diffe-
renzielle Transmissionsmessungen in Abhängigkeit der Zeitverzögerung zwischen Anrege-
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Abbildung 5.3: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T von a) CdSe/CdS-Nanostäbchen
und b) CdSe/CdS-Nanostäbchen mit CdTe-Spitze 1 ps nach Anregung in Abhängigkeit der
Abfragewellenlänge. Die Anregung erfolgte mit Lichtimpulsen einer Zentralwellenlänge von
540 nm (blaue Linie) oder 640 nm (rote Linie). Die Leistungsdichte der Anregung lag jeweils
bei 200 µJ/cm2.

und Abfrageimpuls durch. Dabei erfolgt die Anregung entweder bei einer Wellenlänge von
640 nm und damit selektiv am Bandübergang der CdTe/CdS-Grenzfläche oder bei 540 nm
und damit sowohl an der CdTe/CdS-Grenzfläche wie auch im CdSe-Kern. Die Anregungs-
dichte beträgt in allen Fällen 200 µJ/cm2. Abbildung 5.3 zeigt die Ergebnisse dieser Mes-
sungen für CdSe/CdS-Nanostäbchen a) ohne und b) mit CdTe-Spitze bei einer festen
Verzögerungszeit td = 1 ps. Für die Stäbchen ohne Spitze zeigt sich bei der Anregung mit
Lichtimpulsen der Zentralwellenlänge 540 nm (Abb. 5.3 a) blaue Linie) ein deutlich positi-
ves Signal bei 560 nm und damit induzierte Transparenz. Diese kann einem Ausbleichen des
exzitonischen 1Se − 1S3/2-Übergangs aufgrund der Besetzung verfügbarer Elektronenzu-
stände zugeordnet werden. Auf der untersuchten Zeitskala von 20 ps erscheint dieses Signal
konstant, was aufgrund der langen Photolumineszenz Lebensdauer dieses Übergangs in
der Größenordnung von 10 ns [Wu13] den Erwartungen entspricht. Eine zusätzlich durch-
geführte und in Abbildung 5.4 a) dargestellte Messung der differenziellen Transmission bei
einer Wellenlänge von 462 nm zeigt ebenfalls ein deutlich positives Signal ohne nennenswer-
te Dynamik, das dem Ausbleichen eines Übergangs der CdS-Hülle aufgrund der besetzten
Elektronenzustände zugeordnet werden kann [Wu15]. Beide beschriebenen Signale sind bei
einer Anregung mit der Zentralwellenlänge 640 nm (rote Linien in Abbildung 5.3 a) und
5.4 a) ) wie zu erwarten nicht zu beobachten.

Das spektral aufgelöste Signal der CdSe/CdS-Stäbchen mit CdTe-Spitze bei einer An-
regung mit Lichtimpulsen der Zentralwellenlänge 540 nm, das in Abbildung 5.3 b) als
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Abbildung 5.4: Differenzielle Transmission ∆T/T von a) CdSe/CdS-Nanostäbchen oder b)
CdSe/CdS-Nanostäbchen mit CdTe-Spitze bei einer Abfragewellenlänge λprobe = 462 nm als
Funktion der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpuls. Die Anregung erfolgte
mit Lichtimpulsen der Zentralwellenlänge 540 nm (blaue Linie) und 640 nm (rote Linie).

blaue Linie dargestellt ist, zeigt um 560 nm denselben Verlauf wie das Signal der Stäb-
chen ohne Spitze. Hinzu kommt jedoch noch ein ebenfalls positives Signal bei 640 nm,
das gegenüber dem Signal bei 560 nm eine deutlich größere spektrale Breite aufweist und
sich einer Anregung der CdTe-Spitze selbst oder der verspannten CdTe/CdS-Grenzfläche
zuordnen lässt. Bei der Abfragewellenlänge 462 nm liegt in diesen Proben ebenfalls ein
deutlich positives Signal vor, das allerdings in seiner Amplitude deutlich größer ist und
darüber hinaus eine deutlich andere Dynamik als in den Stäbchen ohne Spitze aufweist.
Das jeweils als rote Linie dargestellte Signal, welches aus einer Anregung bei 640 nm re-
sultiert, zeigt bei dieser Wellenlänge einen recht ähnlichen Verlauf mit einer geringfügig
niedrigeren Amplitude. Demgegenüber verschwindet das positive Signal bei 560 nm für die
untersuchten Verzögerungszeiten vollständig und es ist nur noch das Maximum bei 640 nm
vorhanden. Dabei ist auffällig, dass die Signalform keine spektralen Komponenten enthält,
die kurzwelliger als die im Anregeimpuls enthaltenen Wellenlängen sind. Dies spricht für
ein relativ schmalbandiges, heterogen verbreitertes Signal, das von einem wohldefinierten
Zustand der CdTe/CdS-Grenzfläche ausgeht. Zu dem in allen Fällen vorhandenen Signal
bei 462 nm trägt neben der oben schon erwähnten Zustandsbesetzung im CdS-Stäbchen
auch das Ausbleichen eines Übergangs an der CdTe/CdS-Grenzfläche bei, was das deutlich
größere Signal und die unterschiedliche Relaxationsdynamik erklärt.

Um die ultraschnelle Anregungsdynamik in den CdTe@CdSe/CdS-Nanostäbchen nachzu-
vollziehen, sind in Abbildung 5.5 Zeitverläufe des Anrege-Abfrage-Signals für verschiedene
Kombinationen aus Anrege- und Abfragewellenlänge dargestellt. Teilabbildung a) stellt den
Signalverlauf im Maximum der induzierten Transparenz bei 642 nm vergleichend für die
beiden verwendeten Anregungswellenlängen dar. Es ist deutlich erkennbar, dass im Fall der
resonanten Anregung ein zusätzlicher, sehr schneller Zerfall auftritt, den man dem Über-
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Abbildung 5.5: Differenzielle Transmission von CdSe/CdS-Nanostäbchen mit CdTe-Spitze als
Funktion der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpuls bei verschiedenen An-
regewellenlängen. a) zeigt das bei einer Abfragewellenlänge von 652 nm gemessene Signal
im Vergleich für die beiden Anregewellenlängen. Die gestrichelte schwarze Linie stellt einen
angepassten monoexponentiellen Zerfall mit einer Zeitkonstante τ = (179± 22) fs dar. b)
zeigt das Signal bei derselben Abfragewellenlänge für größere Verzögerungszeiten.

gang eines im CdTe angeregten Elektrons in den CdTe/CdS-Grenzflächenzustand zuordnen
kann. Die Anpassung mit einem einfach exponentiellen Zerfall (schwarz gestrichelte Linie)
ergibt für diesen Übergang eine Zeitkonstante von τ = (179± 22) fs. Die in beiden Si-
gnalverläufen erkennbaren Oszillationen sind dem verwendeten Lösungsmittel Chloroform
zuzuordnen und haben keine Ursache in der elektronischen Struktur der Nanokristalle.
Sieht man von dieser ultraschnellen Dynamik ab, ist die in b) dargestellte zeitliche Ent-
wicklung des differenziellen Transmissionssignals für beide untersuchten Wellenlängen sehr
ähnlich. In beiden Fällen beobachten wir einen Zerfall mit zwei Zeitkonstanten, von denen
die erste im Bereich weniger ps liegt und die zweite in der Größenordnung der untersuch-
ten Zeitskala. Eine in [End18] beschriebene Analyse der Zerfallszeiten aller untersuchten
Proben unter Einbeziehung weiterer nicht im Rahmen dieser Arbeit erfolgter Messungen
identifiziert diese zu τ1 ≈ 2 ps und τ2 ≈ 73 ps.

Neben den bisher beschrieben Untersuchungen an CdSe/CdS-Nanostäbchen mit einem
CdSe-Kerndurchmesser von 2.9 nm und einem quasi-Typ-II-Bandverlauf trägt auch die Un-
tersuchung der differenziellen Transmission von Nanostäbchen mit einem Kerndurchmesser
von 4.0 nm und einem Typ-I-Bandverlauf wesentlich zum Verständnis der elektronischen
Struktur dieser Partikel bei. Abbildung 5.6 a) zeigt das gemessene Anrege-Abfrage-Signal
spektral aufgelöst für eine feste Verzögerungszeit td = 1 ps bei einer Anregung mit Licht-
impulsen der Zentralwellenlänge 540 nm und 640 nm. Es ist deutlich erkennbar, dass die
induzierte Transparenz durch Ausbleichen des CdSe-Bandkantenzustandes in diesen Pro-
ben auch mit einer Anregung bei 640 nm beobachtet werden kann. Die Untersuchung der
Dynamik des Signals bei der zugehörigen Abfragewellenlänge 594 nm die in b) dargestellt
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Abbildung 5.6: a) Differenzielles Transmissionsspektrum von CdSe/CdS-Nanostäbchen mit
einem CdSe-Kerndurchmesser von 4 nm sowie einer CdTe-Spitze 1 ps nach Anregung. Die
gestrichelten Linien markieren die Abfragewellenlängen 594 nm (grün) und 640 nm (gelb)
für die in b) die zeitliche Dynamik des Signals bei einer Anregung mit Lichtimpulsen der
Zentralwellenlänge λpump = 640 nm gezeigt ist.

ist, zeigt zudem, dass eine Zunahme des Signals auftritt, deren Zeitkonstante in der selben
Größenordnung wie die der Relaxation des CdTe/CdS-Grenzflächenzustandes bei 640 nm
liegt. Dies legt somit einen Energietransfer von der Grenzfläche zum CdSe-Kern nahe, da
in den entsprechenden Nanostäbchen ohne CdTe kein vergleichbares Signal auftritt.

Alle diese Beobachtungen lassen sich mit einem Modelle erklären, in dem ein angeregtes
Loch durch die verspannungsinduzierte Bandverzerrung an der CdSe/CdS-Grenzfläche lo-
kalisiert ist. Die Bandverzerrung des Leitungsbandes an dieser Grenzfläche reicht alleine
zwar nicht, um das Elektron ebenfalls dort zu lokalisieren, durch das zusätzlich vorhande-
ne Coulomb-Potential des Loches wird es jedoch ebenfalls an die Grenzfläche gebunden.
Die Potenzialbarriere der CdS-Hülle verhindert in den Nanostäbchen mit kleinem Kern
den Transfer des Elektrons von der Grenzfläche in den Kern fast vollständig, während dies
in den untersuchten Nanostäbchen mit 4 nm großen Kernen aufgrund der etwas geringe-
ren Höhe der Potenzialbarriere mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit möglich ist.
In den meisten Fällen rekombiniert eine Exziton jedoch auch hier strahlungslos an der
CdTe/CdS-Grenzfläche.

5.4 Chemisch induzierte Ladungsträgertrennung

Als Konsequenz des im vorherigen Abschnitt beschriebenen Modells müsste es möglich sein,
durch schnelle Extraktion des angeregten Loches aus dem Nanostäbchen die Lokalisierung
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des Elektrons an der CdTe/CdS-Grenzfläche aufzuheben und es somit für andere Prozesse
verfügbar zu machen. Dies wäre insbesondere in Hinsicht auf mögliche Anwendungen in
Photokatalyse chemischer Reaktionen interessant. Die im Folgenden vorgestellten Messun-
gen testen diese Hypothese, in dem die transiente Transmissionsänderung der Nanostäb-
chen unter Einfluss des Lochakzeptors 4-Mercaptophenol (4-MPH) untersucht wird. Als
Probensystem dienen dabei die im vorherigen Abschnitt untersuchten und charakterisier-
ten Nanostäbchen die zusammen mit einem 500-fachen Überschuss an 4-MPH Molekülen
in Lösung vorliegen.
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Abbildung 5.7: Differenzielle Transmissionsänderung von CdSe/CdS-Nanostäbchen mit CdTe-
Spitze für verschiedene Verzögerungszeiten zwischen Anregung und Abfrage. Signal a) ohne
und b) mit im 500-fachen Überschuss von vorliegendem 4-Mercaptophenol.

Abbildung 5.7 zeigt das differenzielle Transmissionssignal der Nanostäbchen bei einer An-
regung mit Lichtimpulsen der Zentralwellenlänge 640 nm für verschieden Anrege-Abfrage-
Verzögerungszeiten vergleichend zwischen a) ohne und b) mit 4-MPH. Bei einer Abfrage-
wellenlänge von 560 nm ist in beiden Fällen ein positives Signal erkennbar, das mit dem
4-MPH jedoch eine signifikant höhere Intensität besitzt. Dieses Verhalten zeigt sich in al-
len untersuchten Proben und lässt klar auf eine Delokalisierung des angeregten Elektrons
durch Extraktion des lokalisierten Loches schließen.
Um die Unterschiede im Verhalten der Nanostäbchen mit und ohne 4-MPH zu quantifizie-
ren, stellt Abbildung 5.8 a) die Differenz beider Signale für verschiedene Verzögerungszeiten
dar. Der Verlauf der Kurven zeigt dabei eine durch das 4-MPH deutlich erhöhte differen-
zielle Transmission um 560 nm bei gleichzeitiger Abnahme der differenziellen Transmission
um 640 nm. Wie in Abbildung 5.8 b) dargestellt, nimmt der Unterschied auf der beob-
achteten Zeitskala mit zunehmender Verzögerung zwischen Anregung und Abfrage zu. Die
Zeitkonstante mit der diese Zunahme erfolgt liegt bei τ = (8.9± 3.4) ps. Dies erklärt
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Abbildung 5.8: a) Unterschied der differenziellen Transmissionänderung von CdSe/CdS-
Nanostäbchen mit CdTe-Spitze mit und ohne vorliegendem 4-Mercaptophenol für verschie-
den Verzögerungszeiten zwischen Anregung und Abfrage in Abhängigkeit der Abfragewel-
lenlänge. b) Dynamik des Unterschieds der differenziellen Transmission bei einer Abfrage-
wellenlänge von 560 nm. Die schwarz gestrichelte Linie beschreibt die Funktionsanpassung
eines beschränkten exponentiellen Wachstums mit der Zeitkonstante τ = (8.9± 3.4) ps.

auch die im Vergleich zur Signalamplitude der differenziellen Transmission relativ geringe
Größe des Effekts, da er nur mit dem Langsameren der beiden in Abschnitt 5.3 für die
CdTe/CdS-Grenzfläche beschriebenen Relaxationsprozesse konkurrieren kann.

In den Nanostäbchen mit größerem CdSe-Kerndurchmesser von d = 4 nm tritt der Elek-
tronentransfer von der CdTe/CdS-Grenzfläche zum CdSe-Kern, wie in Abschnitt 5.3 be-
schrieben und in Abbildung 5.9 a) erkennbar, bereits ohne Zugabe von 4-MPH deutlicher
hervor als in den Nanostäbchen mit kleinem Kern. Das CdSe-Signal tritt dabei leicht ver-
schoben bei einer Wellenlänge von 590 nm auf. Mit zugesetztem 4-MPH ergeben sich für
verschiedene Verzögerungszeiten die in Abbildung 5.9 b) gezeigten Signalverläufe, bei de-
nen das CdSe-Signal im Verhältnis zum Signal der CdTe/CdS-Grenzfläche wesentlich aus-
geprägter erscheint als in den entsprechenden Messungen an Nanostäbchen mit kleinem
Kerndurchmesser. Die Ursache dafür könnte einerseits die weniger starke Lokalisierung der
Ladungsträger an der CdTe/CdS-Grenzfläche sein, die sich in dem schnelleren Anwachsen
des Signals mit einer Zeitkonstante von τ = (5.5± 0.7) ps äußert. Darüber hinaus ist in
diesen Nanopartikeln die Lokalisierung des Elektrons im CdSe-Kern aufgrund des geänder-
ten Bandverlaufes deutlich größer, was ebenfalls zu einem effizienteren Elektronentransfer
zwischen den Zuständen beitragen könnte.

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchungen leisten einerseits einen wichtigen Beitrag
zum Verständnis des Einflusses verspannter Grenzflächen in Nanokristallen und demons-
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Abbildung 5.9: Differenzielle Transmissionsänderung von CdSe/CdS-Nanostäbchen mit einem
CdSe-Kerndurchmesser von 4 nm sowie einer CdTe-Spitze für verschiedene Verzögerungszei-
ten zwischen Anregung und Abfrage. Signal a) ohne und b) mit im 500-fachen Überschuss
vorliegendem 4-Mercaptophenol.

trieren andererseits eine Möglichkeit, chemisch gesteuert ein angeregtes Elektron verfügbar
zu machen. Dies ist insbesondere für den wichtigen Bereich der Photokatalyse, zum Bei-
spiel zur Synthese elementaren Wasserstoffs, entscheidend, kann darüber hinaus aber auch
als Grundlage für die Herstellung schaltbarer Nanoapparate dienen.
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Grundlage für die Existenz höheren Lebens auf diesem Planeten ist das hoch reaktive
Gas Sauerstoff in der Atmosphäre [Kno03]. Verantwortlich für die Entstehung und Erhal-
tung der Sauerstoffkonzentration in unserer Atmosphäre ist der Prozess der Photosynthe-
se, in dem Sauerstoff als Nebenprodukt bei der Konversion von Lichtenergie in chemische
Bindungsenergie entsteht. Die oxygene also Sauerstoff erzeugende Form der Photosynthe-
se fand ihren Ursprung vor mehr als 2 Milliarden Jahren in aquatischen Lebensformen
[Bek04, Fal07] und ist in Grünpflanzen, Algen und Cyanobakterien für die biologische
Nutzung der Lichtenergie verantwortlich. Obwohl die Wasserorganismen dabei weniger als
1% der für Photosynthese verantwortlichen Biomasse ausmachen, liegt ihr Anteil des in
der Photosynthese umgesetzten Kohlenstoffs bei etwa 45% [Fal94, Fie98]. Damit stellen
sie eine enorm bedeutende Gruppe der Kohlenstoffdioxid umsetzenden Organismen dar,
die aufgrund ihrer geringen Sichtbarkeit jedoch weit weniger Aufmerksamkeit als die land-
gebundener, höherer Pflanzen erfährt. Um genaue und fundierte Vorhersagen über das
Verhalten dieser Organismen bei sich ändernden Klima- und Umweltbedingungen zu ma-
chen und darüber hinaus Grundlagen für eine Nutzung in der Biotechnologie zu schaffen,
ist ein tiefgreifendes Verständnis des Ablaufs der Photosynthese nötig. In der biologischen
Forschung klassischerweise eingesetzte Untersuchungsmethoden haben allerdings den Nach-
teil, Vorgänge im Organismus entweder nur sehr indirekt beobachten zu können oder eine
Zerstörung des Organismus vorauszusetzen. Anrege-Abfrage-Spektroskopie bietet dank ih-
res direkten Zugangs zu Anregungszuständen des Organismus sowie dem zerstörungsfreien
Vorgehen eine Möglichkeit diese Nachteile zu überwinden.

Der Fokus der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen liegt auf der Anpassungsfä-
higkeit des photosynthetischen Prozesses an sich schnell ändernde Lichtverhältnisse. Dabei
steht einen Mechanismus im Vordergrund, der es den Organismen erlaubt, überschüssi-
ge Anregungsenergie auf einer kurzen Zeitskala abzugeben und sich so vor Schädigung
zu schützen. Dieser wird in maritimen Diatomeen der Spezies Phaeodactylum tricornutum
untersucht.
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Das folgende Kapitel gibt zunächst eine Einführung in den Ablauf der Absorption von
Lichtenergie für die Photosynthese und erläutert Steuerungsmechanismen und Modelle
für den Anpassungsprozess an sich verändernde Lichtverhältnisse. Auf die Beschreibung
des verwendeten Versuchsaufbaus folgt die Vorstellung und Diskussion der durchgeführten
Untersuchungen.

6.1 Absorption und elektronischer Energietransfer

Grundsätzlich lässt sich der Prozess der Photosynthese in mehrere Phasen unterteilen,
die an unterschiedlichen Orten in einem hoch komplexen Membransystem, den Thylakoi-
den, stattfinden. Dabei ist eine Vielzahl unterschiedlicher Farbstoffmoleküle und Proteine
beteiligt, die in verschiedenen funktionsspezifischen Unterstrukturen organisiert sind. Die
Absorption von Licht durch so genannte Antennenkomplexe stellt den ersten Schritt die-
ses Prozesses dar, während die Umwandlung der absorbierten Lichtenergie in chemische
Bindungsenergie und die Synthese stabiler und energiereicher organischer Verbindungen in
weiteren Schritten erfolgt. Exakter Ablauf der Photosynthese sowie Aufbau der beteiligten
Unterstrukturen unterscheiden sich zwischen verschiedenen Organismen teils erheblich und
sind ein Feld aktiver Forschung.

Ausgangspunkt für die Photosynthese ist die Absorption eines Photons durch ein Farbstoff-
molekül, das dadurch in einen elektronisch angeregten Zustand versetzt wird. Das bekann-
teste Pigment, das inhärent mit der Photosynthese verbunden ist und grünen Pflanzen ihre
Farbe gibt, ist das Chlorophyll (Chl). Es tritt in verschiedenen Varianten auf, die mit Chl a-
f bezeichnet werden und aufgrund ihres leicht unterschiedlichen Aufbaus unterschiedliche
Absorptionsspektren aufweisen. Die am weitesten verbreitete Variante ist Chl a, das in
Grünpflanzen und Grünalgen zusammen mit Chl b und in Diatomeen und Braunalgen zu-
sammen mit Chl c vorliegt. Alle Chlorophyll Varianten besitzen zwei Absorptionsbänder,
von denen eines sein Absorptionsmaximum am kurzwelligen Ende des sichtbaren Spek-
tralbereichs besitzt, während das andere am langwelligen Ende dieses Bereichs liegt. Das
kurzwellige Band, das auch als Soret-Band bezeichnet wird, gehört zu einer Reihe höherer
angeregter Zustände die auf einer recht kurzen Zeitskala in der Größenordnung von 200 fs
strahlungslos in den niedrigsten Zustand des langwelligen Bandes, das auch als Q-Band
bezeichnet wird, übergehen. Dieser als Qy bezeichnete Zustand besitzt eine relativ lange Le-
bensdauer im Nanosekunden-Bereich [Cam76] und ist der Ausgangspunkt für die folgende
Photochemie sowie auftretende Fluoreszenz. Neben Chlorophyll kommen in allen Photo-
synthese betreibenden Organismen auch Carotinoide (Car) vor, die in der Regel ebenfalls
an der Lichtsammlung beteiligt sind. Der Absorptionsquerschnitt einzelner Farbstoffmole-
küle ist äußerst gering [Bla14], sie liegen jedoch gebunden durch Proteine mit einer festen
Ausrichtung zueinander in Antennenkomplexen vor. Innerhalb dieser Komplexe kann eine
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Anregung zwischen den Molekülen schnell und effizient übertragen werden [Bla14], sodass
unabhängig davon welches Molekül ein Photon absorbiert hat, die Anregung innerhalb
kurzer Zeit an einem außenliegenden Chl a des Komplexes vorliegt. Zwischen den An-
tennenkomplexen, deren Umfang in Grünpflanzen und Algen in der Größenordnung von
10 Farbstoffmolekülen liegt, findet dann ebenfalls eine Übertragung der Anregung statt.
Als zugrunde liegender Prozess der Energieübertragung zwischen den Pigmenten lässt sich
zum einen der Förster-Resonanzenergietransfer [För48, Sen11] identifizieren, bei dem zwei
Farbstoffmoleküle mit resonanten Übergängen Energie untereinander über Dipol-Dipol-
Wechselwirkung austauschen. Die Effizienz dieses Prozesses ist in der sechsten Potenz vom
Abstand der Moleküle sowie von der Ausrichtung der Moleküle zueinander abhängig. Eine
effiziente Energieübertragung kann damit je nach beteiligten Molekülen bis zu einem Ab-
stand von etwa 10 nm erfolgen. Für größere Abstände findet zwar noch Energieübertragung
statt, sie wird mit wachsendem Abstand jedoch schnell extrem ineffizient. Im Extremfall
sehr kleiner Abstände verliert das Modell des Förster Energietransfers seine Gültigkeit
und es kann zum direkten Austausch von angeregten Ladungsträgern zwischen den Mole-
külen kommen. Dies wird als Exzitonkopplung oder Dexter-Energietransfer bezeichnet und
setzt eine räumliche Überlagerung der beteiligten Molekülorbitale voraus [Dex53]. Für Chl
wird dieser Prozess bei Abständen < 1nm relevant und hängt bezüglich seiner Effizienz
exponentiell vom Abstand der Moleküle ab.

Ergebnis des Gesamtprozesses der Lichtsammlung ist die Übertragung der Anregung auf
ein Reaktionszentrum, in dem die Umwandlung der Anregung in eine Ladungstrennung und
damit chemische Bindungsenergie erfolgt. Die Lichtenergie verarbeitenden Reaktionszen-
tren werden als Photosystem I und II bezeichnet und sind für unterschiedliche Schritte im
Gesamtprozess der Photosynthese verantwortlich. Empfänger der Anregung in den Pho-
tosystemen sind immer Chl-a-Moleküle, die in ihrem angeregten Zustand Qy ein hohes
Reduktionspotential besitzen und leicht ein Elektron an ein naheliegenden Elektronen-
akzeptor abgeben können. Das so erzeugte Ionenpaar wird durch schnell darauf folgende
Prozesse räumlich getrennt, sodass die Energie in den folgenden Schritten in chemisch
stabiler Form gespeichert werden kann.

Der Aufbau und die Bestandteile des Lichtsammlungssystems unterscheiden sich zwischen
verschiedenen Arten von Organismen deutlich und sind an die jeweiligen Lebensbedingun-
gen angepasst. So wird kurzwelliges Licht im Bereich von 400-500 nm von Wasser deutlich
weniger stark absorbiert als langwelliges Licht im Bereich um 700 nm. Dementsprechend
sind die Lichtsammelkomplexe maritimer Algen stärker auf die Absorption des kurzwelligen
Lichts ausgerichtet als die von Landpflanzen.

Aus der großen Effizienz mit der die Antennenkomplexe Lichtenergie absorbieren und für
die Photosysteme verfügbar machen, resultieren für den Organismus bei wechselnden Licht-
verhältnissen jedoch auch Probleme. Bei guten Lichtverhältnissen wird weit mehr Licht-
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Abbildung 6.1: Normierte Absorptionsspektren verschiedener in Aceton gelöster Chlorophyll-
moleküle (Chl). Daten entnommen aus [Jef97].

energie absorbiert, als in den Photosystemen benötigt wird und durch den photochemischen
Prozess verarbeitet werden kann. Mit dem langfristigen vorliegen von angeregtem 1Chl∗ in
seinem Singlet-Zustand steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Triplet-Zustand
3Chl∗ übergeht, in dem es seine Energie leicht an ein Sauerstoffmolekül abgeben kann. Da
Sauerstoff in seiner angeregten Form extrem reaktiv ist, wird der Organismus durch die-
sen Prozess stark geschädigt [Mül01]. Es haben sich evolutionär allerdings verschiedene
Mechanismen entwickelt, mit denen die angeregten Antennenkomplexe und Photosyste-
me ihre Energie abgeben können, ohne sie chemisch umzusetzen. Neben der strahlenden
Rekombination oder Fluoreszenz, die wie oben beschrieben auf einer relativ langsamen
Zeitskala erfolgt, existieren weitere Kanäle nicht strahlender Übergänge. Diese werden als
nicht-photochemische Unterdrückung (NPQ, engl. non-photochemical quenching) bezeich-
net und erlauben es, die überschüssige Energie bei Bedarf auf einer kurzen Zeitskala als
Wärme abzuführen.

6.1.1 NPQ-Mechanismen

Die bisherigen Erkenntnisse zur nicht-photochemischen Unterdrückung beruhen zu einem
wesentlichen Anteil auf der Beobachtung der Chl-a-Fluoreszenz der Gesamtorganismen
oder einzelner Komponenten wie den Lichtsammelkomplexen oder Photosystemen. Für
das Verständnis der existierenden Modelle ist es daher essenziell, die zugrunde liegende
Untersuchungsmethode nachzuvollziehen.
Das grundlegende Verfahren zur Bestimmung der Photolumineszenz geht von einer dunkel
adaptierten Probe photosynthetischen Gewebes aus, die von einem schwachen Messstrahl
zur Fluoreszenz angeregt wird. Die Intensität des Anregungslichts ist dabei so gewählt, das
durch die Anregung nur in sehr geringem Maße photochemische Prozesse hervorgerufen
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werden. Der schnelle Prozess der photochemischen Umsetzung der Anregung konkurriert
also mit dem langsamen Prozess der Fluoreszenz. Die unter diesen Bedingungen auftreten-
de, relativ schwache Photolumineszenzintensität wird mit F0 beschrieben. Wird nun eine
zusätzliche intensive Beleuchtung der Probe eingeschaltet und dadurch die Kapazität des
photosynthetischen Gewebes zur photochemischen Umsetzung von Anregung gesättigt, so
steigt die durch das Messlicht hervorgerufene Fluoreszenz schnell mit einem charakteristi-
schen Zeitverlauf bis auf einen Maximalwert FM an, von dem aus sie durch Einsetzen der
NPQ im weiteren Verlauf, je nach Versuchsbedingungen über einige Zwischenzustände, auf
einen stabilen Gleichgewichtswert abfällt.

Mit einer leicht abgewandelten Form dieser Methode lässt sich der Effekt der NPQ gut
beobachten. Dabei wird die Probe neben dem schwachen Messlicht regelmäßig mit inten-
siven Lichtimpulsen beleuchtet, die die Kapazität des Systems für Photochemie kurzzeitig
sättigen und dafür sorgen, dass die Fluoreszenz auf ihren Maximalwert FM ansteigt. Wird
nun zusätzlich eine dauerhafte Beleuchtung mittlerer Intensität eingeschaltet, beobachtet
man eine Abnahme der maximalen Fluoreszenz FM, die durch die intensiven Lichtimpulse
hervorgerufen wird. Da sich die Anzahl angeregter Chl-Moleküle nicht verändert hat, muss
neben der Fluoreszenz ein weiterer Prozess hinzugekommen sein, der zur strahlungslosen
Relaxation der Chl-Moleküle in den Grundzustand beiträgt [Mül01, Bla14]. Aus dieser
Beobachtung resultiert auch die Bezeichnung nicht-photochemische Unterdrückung (der
Fluoreszenz).

Der genaue Mechanismus der NPQ ist bisher nicht verstanden und ein Feld sehr aktiver
Forschung. Es existieren allerdings verschiedene Modelle, die versuchen die Entstehung von
NPQ in unterschiedlichen biologischen Systemen zu erklären und dabei die bisherigen Er-
kenntnisse zum NPQ-Prozess mit einzubeziehen. Eine zentrale Fragestellung ist dabei der
Ort und Mechanismus der strahlungslosen Relaxation angeregter Chl-a-Moleküle über den
bisher noch viel Unklarheit herrscht. Die meisten Modelle gehen aufgrund von Studien, die
bei einer Aggregation der isolierten Lichtsammelkomplexe (LHCII, engl.: light harvesting
complex II) eine verminderte Chl-a-Fluoreszenz beobachten [Rub92], davon aus, dass im
biologischen System ebenfalls eine Aggregation dieser Komplexe auftritt, die einen Kanal
für nicht strahlende Relaxation öffnet. Klarheit darüber wie genau dieser Kanal aussieht,
herrscht allerdings nicht. Es existieren zwar einige Modelle, die Relaxationsmechanismen
mittels einer Energieübertragung zwischen Chl und Car [Rub07] beziehungsweise zwei Chl
[Mül10] vorschlagen, diese widersprechende sich aber erheblich und können einige experi-
mentelle Beobachtungen nicht erklären, oder widersprechen diesen [Jah12]. Die Prozesse
die zur Auslösung und Steuerung der NPQ führen sind dagegen relativ gut verstanden.
In Grünpflanzen spielt die Umwandelung des Carotinoids Violaxanthin in das Carotino-
id Zeaxanthin im sogenannten Xanthophyll-Zyklus eine wichtige Rolle. Dies folgt aus der
Beobachtung eines Zusammenhangs des Verlaufs der Zeaxanthin-Synthese und der NPQ
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[Dem87, Dem88]. Weitere Untersuchungen zeigen außerdem, dass bei einer Blockierung
des Xanthophyll-Zyklus durch einen Inhibitor die beobachtete NPQ deutlich zurückgeht
[DA90], was klar auf eine Beteiligung am NPQ-Prozess schließen lässt. Daneben scheinen
auch der pH-Wert und dessen Unterschiede innerhalb der Membranstruktur eine zentrale
Rolle zu spielen und wichtige Steuerungsfunktionen zu übernehmen [Noc91, Noc93].

Der für die vorgestellten Untersuchungen relevante NPQ-Prozess in Diatomeen unterschei-
det sich in einigen Punkten vom Prozess in Grünpflanzen. Dies resultiert vor allem aus
den deutlichen Unterschieden im Aufbau des Photosynthesesystems in diesen Wasserorga-
nismen. So sind anstelle der Lichtsammelkomplexe LHCII in Grünpflanzen in Diatomeen
hauptsächlich die sogenannten Fucoxanthin-Chlorophyll-Protein-Komplexe (FCP) für die
Absorption von Licht verantwortlich. Diese beinhalten als Pigmente neben dem Carotinoid
Fucoxanthin (Fx) Chl a und Chl c. Außerdem binden sie wahlweise ein Carotinoid des
Typs Diadinoxanthin (Dd) oder Diatoxanthin (Dt) [Wan19], die als Teil des Xanthophyll-
Zyklus in diesen Organismen den wichtigsten Steuerungsmechanismus der NPQ darstellen
[Gos15]. Der Einfluss des pH-Gradienten ist in Diatomeen geringer und kann im Gegensatz
zu Grünpflanzen alleine keine NPQ hervorrufen [Lav02]. Neben dem Xanthophyll-Zyklus
und dem pH-Gradienten scheinen auch die Lhcx -Proteine innerhalb der FCP-Komplexe
am NPQ-Prozess beteiligt zu sein, da ihre Konzentration die Fähigkeit zu NPQ stark
beeinflusst [Bai10, Zhu10].

Für den NPQ-Prozess in Diatomeen existieren verschiedene Modelle, welche die bisherigen
Erkenntnisse mit einbeziehen. Ein aktuelles Modell von Lavaud und Goss [Gos15] interpre-
tiert den Vorgang der NPQ basierend auf einer Studie von Miloslavina et al. [Mil09]. Die
Autoren gehen dabei von zwei unterschiedlichen Wirkungsmechnismen der NPQ aus, die
unterschiedlich schnell zur NPQ führen. Der schnellere der beiden Prozesse ist dabei das
teilweise Abkoppeln der Antennenkomplexe vom Photosystem sowie deren Aggregierung.
Ein zweiter, etwas langsamerer Prozess wirkt an den noch ans Photosystem gebundenen
Antennenkomplexen und schafft dort eine Möglichkeit zur Energierelaxation.

In jüngster Vergangenheit verfügbar gewordenen Methoden zur einfachen und gezielten
genetische Manipulation [Chr10, Ser17] ermöglichen, basierend auf diesem Modell, weitere
Einblicke in den NPQ-Mechanismus. Sie erlauben es, fundamentale Eingriffe in den Auf-
bau photosynthetischer Organismen vorzunehmen und dadurch zusätzliche, tief greifende
Rückschlüsse auf die internen Abläufe zu ziehen. Durch die gezielte Entfernung einzelner
Lhcx -Proteine aus den FCP-Komplexen gelang es Buck et al., die Fähigkeit von Diatomeen
der Spezies Phaeodactylum tricornutum zur NPQ vollständig zu deaktivieren [Buc19]. Aus
Fluoreszenzmessungen an dieser und weiteren genmanipulierten Varianten mit unterschied-
lich stark ausgeprägter Fähigkeit zur NPQ schließen die Autoren auf nur einen ursächlichen
Mechanismus, den sie als Abkopplung der FCP-Komplexe vom Photosystem II identifizie-
ren.
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6.2 Anrege-Abfrage-Spektroskopie an lebenden Diatomeen

6.2.1 Herausforderungen bei der spektroskopischen Untersuchung der
Photosynthese

Unser Verständnis der Photosynthese und der in Abschnitt 6.1.1 beschriebenen Modelle zu
den Mechanismen von NPQ beruht zu einem großen Teil auf spektroskopischen Messun-
gen an unterschiedlichen biologischen Systemen und ihren mehr oder weniger grundlegen-
den Bestandteilen. Einfache Absorptionsmessungen an Farbstoffmolekülen in verschiede-
nen Lösungsmitteln [Ins85] stellen dabei einen grundlegenden Zugang zur Lichtabsorption
biologische Systeme dar. Die Ladungstrennung und damit der zentrale Schritt der Photo-
synthese konnte als einer der ersten biologischen Prozesse überhaupt mit Femtosekunden-
Zeitauflösung beobachtet werden [Hol89]. Mit 2D-Spektroskopie an Antennenkomplexen
[Gil10] sowie Studien an vollständigen Tylakoidmembranen [Lep10] und intakten biologi-
schen Organismen [Mil09] wurden seitdem weitere Erkenntnisse auf viele Strukturebenen
gewonnen. Ein grundsätzliches Problem stellt allerdings die enorm hohe Komplexität der
Abläufe in den biologischen Systemen dar. So lässt sich zwar einzig mit Messungen am
intakten biologischen Organismus sicher stellen, dass der untersuchte Prozess genau so
wie in der Natur abläuft, andererseits können dabei aber nur alle stattfindenden Prozes-
se gleichzeitig und in der Überlagerung ihrer Signale beobachtet werden. Zusammen mit
begrenzten Eingriffsmöglichkeiten in den Prozess, die hauptsächlich aus Veränderungen in
den Umweltbedingungen bestehen, ist die Interpretation der so gewonnenen Erkenntnisse
eine große Herausforderung. Das anderer Extrem in der Herangehensweise ist die Untersu-
chung der fundamentalen Bestandteile, wie beispielsweise der Farbstoffmoleküle, die zwar
ein überschaubares und gut verstandenes physikalischen System darstellen, an denen der
Ablauf des komplexen Gesamtprozesses jedoch in keiner Weise nachzuvollziehen ist. So
absorbiert ein Chl-Molekül zwar Licht und erscheint grün, betreibt jedoch isoliert keinerlei
Photosynthese. Hinzu kommt noch, dass selbst die gut zu beobachtenden Eigenschaften
der einzelnen Moleküle gravierend von ihrer dielektrischen Umgebung abhängen, ein an ein
Protein gebundenes Chl a verhält sich also deutlich anders als ein in einem Lösungsmittel
gelöstes Chl a Molekül oder ein an einer anderen Stellen an dasselbe Protein gebundenes
Chl a [Fal07]. Die Vor- und Nachteile dieser beiden Extremfälle treffen in unterschiedlicher
Ausprägung auf alle Zwischenstufen der Zerlegung des biologischen Gesamtsystems in seine
Bestandteile zu. Hinzu kommt noch, dass es unter Laborbedingungen in den Bestandteilen
des photosynthetischen Systems leicht zu Zuständen kommen kann, die natürlicherweise
nicht auftreten würden und die Messergebnisse verfälschen.

Ein weiterer entscheidender Punkt, der vor allem für Messungen an wenig zerlegten oder
vollständig intakten Systemen zu berücksichtigen ist, ist der Einfluss der Messung selbst
auf das System. Dies gilt besonders für nichtlineare spektroskopische Messungen, wie sie
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im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Bei dieser Art von Messungen kommen
üblicherweise kurze hochintensive Lichtimpulse zum Einsatz, welche die untersuchten Sys-
teme sehr schnell schädigen oder zerstören können. Es ist daher von großer Bedeutung für
die Belastbarkeit der Messergebnisse dafür zu sorgen, dass eine Beeinflussung der Messung
durch diese Effekte vermieden wird. Der im folgenden Abschnitt vorgestellte Versuchsauf-
bau stellt diese Bedingung durch einen kontinuierlichen Austausch der Probe sicher.

6.2.2 Aufbau zur In-Vivo-Spektroskopie
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Abbildung 6.2: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Anrege-Abfrage-
pektroskopie an Diatomeen. Die verwendeten Abkürzungen bezeichnen den Aufbau zur
Erzeugung eines Superkontinuums im sichtbaren Spektralbereich (VIS-WL), den optisch-
parametrischen Verstärker für den sichtbaren Spektralbereich (VIS-NOPA). Die Probenlö-
sung wird mithilfe einer peristaltischen Pumpe aus einem Reservoir durch eine Flusszelle im
Strahlengang gepumpt und von dort aus wieder in das Reservoir geleitet. Mit einer Lampe
kann das Probenmedium beleuchtet und somit wechselnden Lichtbedingungen ausgesetzt
werden.

Der in Kapitel 2 vorgestellte Aufbau zur Anrege-Abfrage-Spektroskopie ist aufgrund des
großen abgedeckten Spektralbereichs, der flexiblen Wählbarkeit von Anrege- und Abfrage-
wellenlänge sowie der hohen Sensitivität hervorragend für die Untersuchung biologischer
Systeme geeignet. Ziel der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche ist es, den
Einfluss der NPQ auf die Absorptionsdynamik des Organismus Phaeodactylum tricornutum
zu beobachten und daraus Rückschlüsse auf die molekulare Ursache der NPQ zu ziehen. Zu
diesem Zweck erfolgen Messungen am Wildtyp sowie einer Variante des Organismus, in der
durch Genmanipulation die Fähigkeit zur NPQ ausgeschaltet wurde. Dabei lagen jeweils
sowohl Beleuchtungsbedingungen vor, die im Wildtyp zu NPQ führen sowie solchen, in
denen dies nicht der Fall ist.
Abbildung 6.2 zeigt den dazu verwendeten Versuchsaufbau schematisch. Das Grundkonzept
des Versuches ist identisch zu der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Messung an Halbleiter-
dünnschichtproben. Es wird die, durch eine optische Anregung induzierte, Transmissions-
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Abbildung 6.3: Normierte Absorptionsspektren verschiedener in Aceton gelöster Farbstoffmo-
leküle sowie der Diatomeen Phaeodactylum tricornutum in wässrigem Medium, dargestellt
als farbige Flächen (Daten der Farbstoffmoleküle entnommen aus [Jef97]). Gemessener und
normierter spektraler Verlauf der Anregungsintensität mit drei verschiedenen Zentralwellen-
längen, gezeichnet als schwarze Linien.

änderung der Probe in Abhängigkeit von der Abfragephotonenenergie sowie der Zeitver-
zögerung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls beobachtet. Die zur Anregung der Probe
verwendeten Lichtimpulse werden im OPA für den sichtbaren Spektralbereich erzeugt.
Die Verwendung eines Bandpass Filters zwischen Weißlichterzeugung und Verstärkungs-
kristall sorgt dabei allerdings für intensive schmalbandige Ausgangsspektren zur gezielten
Anregung bestimmter Farbstoffmoleküle. Abbildung 6.3 zeigt drei solcher Spektren bei
den Zentralwellenlängen 490 nm, 610 nm und 664 nm. Wie in der Abbildung erkennbar,
entsprechen diese Wellenlängen einer nahezu ausschließlichen Anregung von Fucoxanthin
(490 nm), Chlorophyll a (664 nm) sowie Chlorophyll a und c (610 nm).

Die Messung der induzierten Transmissionsänderung erfolgt mit Lichtimpulsen, die aus
der in Abschnitt 2.3.1 beschrieben Weißlichterzeugung stammen und den Spektralbereich
zwischen 500 nm und 700 nm abdecken. Ein gekrümmter Spiegel der Brennweite f =

200mm fokussiert Anrege- und Abfrageimpulszug in eine Quarzglas Flusszelle der Dicke
d = 630 µm. Die Fokusgröße im Inneren der Flusszelle beträgt 150µm für den Anrege-
und 120µm für den Abfrageimpuls. Bei der Probe selbst handelt es sich um ein wässri-
ges Medium, das die zu untersuchenden Organismen enthält. Die Menge der Diatomeen
in Medium ist dabei so gewählt, dass insgesamt eine Konzentration von 20 µg/ml Chl a
vorliegt. Eine peristaltische Pumpe sorgt für einen kontinuierlichen Austausch des Pro-
benmediums in der Flusszelle, wobei die Pumpgeschwindigkeit so eingestellt ist, dass das
gesamte Fokusvolumen nach etwa 10 Anregeimpulsen ausgetauscht ist. Von der Flusszel-
le aus wird das Probenmedium zu einem Reservoir geleitet, von wo aus es wieder zur
Flusszelle gelangt. Es liegt somit ein geschlossener Kreislauf vor, in dem an jeder Zelle im
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Probenmedium mehrfach gemessen wird. Das Gesamtvolumen der Probe im Kreislauf ist
mit etwa 8ml jedoch um ein vielfaches höher als das Volumen des Laserfokus in der Fluss-
zelle das etwa 1.6 · 10−6 ml beträgt. Damit ist jede Zelle im Probenmedium während einer
typischen Messung, die etwa 10 Minuten dauert, statistisch gesehen insgesamt nur etwa 20
Anregungsimpulsen ausgesetzt. Die Anregungsdichte jedes Impulses beträgt 200 µJ/cm2.
Um bei den Organismen im Probenmedium vor und während der Messung eine NPQ zu
induzieren, besteht die Möglichkeit, das Medium im Reservoir mit einer starken Weißlicht-
quelle zu beleuchten, wobei eine Beleuchtungsintensität von etwa 4000 µmolPhotonen/m2 s
vorliegt.
Nach Wechselwirkung der Abfrageimpulse mit der Probe werden diese in das in Ab-
schnitt 2.5 beschriebene Hochgeschwindigkeits-Spektrometer geleitet, mit dem das Spek-
trum jedes einzelnen Abfrageimpulses bestimmt wird. Eine Modulation der Anregeimpulse
mit 25 kHz, also der halben Wiederholfrequenz des Lasersystems, ermöglicht die Berech-
nung der differenziellen Transmissionsänderung ∆T/T der Probe aus jeweils zwei aufein-
ander folgenden Abfrageimpulsen. Als große Herausforderung bei den Messungen erweisen
sich zum einen, die durch den Fluss des Probenmediums erzeugten Fluktuationen im Mess-
signal und zum anderen die Entstehung von kleinen Luftblasen innerhalb der Flusszelle.
Durch Optimierung des Probenkreislaufs kann die Bildung von Blasen zwar weitgehend
vermieden, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Abhilfe schafft es, bei jedem Ver-
zögerungsschritt mehrere Messungen durchzuführen und vor der Mittlung Spektren die
durch Bildung von Blasen beeinflusst wurden (identifizierbar durch ein sehr großes positi-
ves oder negatives Signal) zu verwerfen. Die Mittlung über insgesamt 50 000 differentielle
Transmissionsspektren pro Zeitschritt reduziert auch den Einfluss der Fluktuationen im
Probenmedium soweit, das qualitativ gute Messungen möglich sind.

6.2.3 Anregungsenergietransfer in lebenden Diatomeen

Wie bereits erwähnt, stellt die Interpretation von spektroskopischen Messungen an Ge-
samtorganismen aufgrund der vielen sich überlagernden Signale eine große Herausforde-
rung dar. Um einen Überblick über die auftretenden spektralen Merkmale des Signals zu
erhalten, zeigt Abbildung 6.4 farbcodiert die differenzielle Transmission durch eine Pro-
be des Wildtyps ohne induzierte NPQ in Abhängigkeit der Abfragewellenlänge sowie der
Zeitverzögerung zwischen Anregung und Abfrage. Die Anregung erfolgt hierbei mit Lich-
timpulsen einer Zentralwellenlänge von 490 nm, die ausschließlich die Fucoxanthinmoleküle
in den FCP-Komplexen der Algen anregen. Von dort aus wird der Anregungszustand auf
andere Farbstoffmoleküle übertragen.
Abbildung 6.4 a) und b) stellen nebeneinander relativ kurze Verzögerungszeiten bis 4 ps und
längere Verzögerungszeiten bis 200 ps dar, um Dynamiken auf beiden Zeitskalen sichtbar zu
machen. In Abbildung 6.4 a) sind entlang der Wellenlängenachse drei prominente Extrema
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Abbildung 6.4: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T der Wildtyp-Diatomeen in Nähr-
lösung angeregt mit Lichtimpulsen einer Zentralwellenlänge von λpump = 490 nm. Die Si-
gnalgröße ist farbcodiert in Abhängigkeit der Abfragewellenlänge λ sowie der Verzögerung
td zwischen Anrege- und Abfrageimpuls für a) Verzögerungen bis 4 ps und b) Verzögerungen
bis 200 ps dargestellt. Die Abfragewellenlängen λ = 560 nm, λ = 668 nm und λ = 697 nm
sind durch gestrichelte Linien hervorgehoben. Die Anregung erfolgt mit F = 200 µJ/cm2,
wobei eine peristaltische Pumpe das Probenmedium während der Messung kontinuierlich
umwälzt.

zu erkennen. Bei 560 nm zentriert, tritt ein positives differenzielles Signal auf, welches einer
induzierten Transparenz oder stimulierten Emission entspricht. Es setzt instantan mit der
zeitlichen Überlagerung von Anrege- und Abfrageimpuls ein und fällt im Verlauf der dar-
gestellten Zeitskala deutlich ab. Zu größeren Wellenlängen hin tritt bei 668 nm ein weiteres
Extremum auf, das ein negatives Vorzeichen besitzt und folglich einer induzierten Absorp-
tion entspricht. Mit zeitgleicher Anregung und Abfrage setzt dieses spektrale Merkmal für
zunehmende Verzögerungszeiten nur langsam ein und steigt in seiner Signalgröße auf der
in a) dargestellten Zeitskala kontinuierlich an. Die gleiche Dynamik weist auch das dritte
erkennbare Extremum bei 700 nm auf, welches wiederum ein positives Vorzeichen besitzt.

Die Darstellung längerer Verzögerungszeiten bis 200 ps in Abbildung 6.4 b) zeigt das voll-
ständige Abklingen des kurzwelligen Signalanteils innerhalb der ersten 10 ps. Die beiden
langwelligen spektralen Merkmale fallen nach ihrem Anstieg innerhalb der ersten 10 ps
dagegen deutlich langsamer ab.

Erfolgt die Anregung der Probe mit Lichtimpulsen einer Zentralwellenlänge von 610 nm
oder 668 nm, werden anstelle des Fx, Chl c und/oder Chl a angeregt, was zu den in Ab-
bildung 6.5 dargestellten Signalen führt. Die starke Modulation des bei 610 nm angeregten
Signals im Verzögerungszeitbereich bis 1 ps ist dabei auf eine Interferenz zwischen Anrege-
und Abfragestrahl zurückzuführen, die aufgrund des in diesem Fall etwas breitbandigeren
Anregespektrums auftritt. Es ist im Vergleich zu Abbildung 6.4 jedoch deutlich erkennbar,
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Abbildung 6.5: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T der Wildtyp-Diatomeen in Nähr-
lösung angeregt mit Lichtimpulsen einer Zentralwellenlänge von a) λpump = 610 nm und b)
λpump = 668 nm. Die Signalgröße ist farbcodiert in Abhängigkeit der Abfragewellenlänge
λ sowie der Verzögerung td zwischen Anrege- und Abfrageimpuls für Verzögerungen bis
4 ps dargestellt. Die Abfragewellenlängen λ = 560 nm, λ = 668 nm und λ = 697 nm sind
durch gestrichelte Linien markiert. Die Anregung erfolgt mit F = 200 µJ/cm2, wobei eine
peristaltische Pumpe das Probenmedium während der Messung kontinuierlich umwälzt.

dass die kurzwelligen Signalkomponenten bei 560 nm in diesen beiden Fällen nicht auftritt.
Darüber hinaus erfolgt der Anstieg der spektralen Komponenten bei 668 nm und 700 nm
deutlich schneller als im Fall der Anregung bei 490 nm. Diese Beobachtungen lassen darauf
schließen, dass die Signalkomponente bei 560 nm aus einem angeregten Zustand des Fx-
Moleküls resultiert, von dem aus die Anregungsenergie innerhalb weniger Pikosekunden auf
ein Chl-Molekül übertragen wird. Untersuchungen isolierter FCP-Komplexe [Pap05] zeigen
bei dieser Wellenlänge ebenfalls ein Signal, welches einem Übergang vom ersten angeregten
Singlet-Zustand des Fx in einen höher angeregten Zustand zugeordnet wird. Dieses Signal
entspricht jedoch, im Gegensatz zu dem hier vorliegenden, einer induzierten Absorption
und zeigt zudem einen Zerfall mit einer deutlich größeren Zeitkonstante im Bereich einiger
10 ps. Auch in isolierten Tylakoidmembranen, welche im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls
untersucht wurden (Abbildung .1), tritt bei der Abfragewellenlänge 560 nm ein negatives
Signal, also induzierte Absorption, mit einer Zerfallskonstante im Bereich einiger 10 ps auf.
Woraus dieses fundamental unterschiedliche Verhalten der differenziellen Transmission in
den vollständigen biologischen Systemen und ihren Bestandteilen resultiert, lässt sich hier
nicht eindeutig klären. Eine mögliche Erklärung ist die Überlagerung des negativen Signals
der Fx-Moleküle mit einem zusätzlichen positiven Signal, das seinen Ursprung in anderen
Bestandteilen des Organismus hat. Dem widerspricht jedoch die Beobachtung, dass auch
für Verzögerungszeiten zu denen das positive Signal bereits vollständig abgeklungen ist, das
negative Signal aufgrund seiner größeren Lebensdauer aber noch vorhandene sein sollte,
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kein entsprechendes negatives Signal auftritt. Eine weitere, deutlich wahrscheinlichere Er-
klärung liegt in einer Veränderung der Anregungszustände und Übergangswahrscheinlich-
keiten der Farbstoffmoleküle durch ihre direkte Umgebung. Dieser zuvor bereits erwähnte
Effekt sorgt beispielsweise dafür, dass das Absorptionsspektrum isolierter Farbstoffmolekü-
le maßgeblich vom verwendeten Lösungsmittel abhängt. Im hier vorliegenden Fall könnte
diese Veränderung dazu führen, dass ein verbotener Übergang wie der S0-S1 Übergang
des Fx eine endliche Übergangswahrscheinlichkeit bekommt und dadurch ein Ausbleichen
des Grundzustands beobachtet werden kann.

Das Ziel der Anregungsübertragung zwischen den Pigmenten im photosynthetischen Sys-
tem ist immer ein Chl a, weshalb die beiden langwelligen Extrema im Signal bei 668 nm und
700 nm eindeutig einem Übergang des Chl a zugeordnet werden können. Darüber hinaus
stimmt auch der Wellenlängenbereich gut mit der Energie des Q-Bandes überein. Nicht of-
fensichtlich ist auch bei diesen Merkmalen die genaue Ursache des differenziellen Signals. In
isolierten FCP-Komplexen und Thylakoidmembranen tritt ein fast ausschließlich positives
Signal auf, welches einem Ausbleichen der Übergänge vom Grundzustand in die Zustände
des Q-Bandes zugeschrieben wird [Ber09]. Im Kontrast dazu liegt in den hier durchgeführ-
ten Messungen bei Wellenlängen unterhalb von etwa 680 nm eine induzierte Absorption
mit ihrem Maximum bei 668 nm und oberhalb von 680 nm eine induzierte Transparenz mit
einem Maximum bei etwa 700 nm vor. Der Betrag beider Extrema ist in etwa gleich groß,
sodass insgesamt der Eindruck eines ableitungsartigen Signals entsteht, was auf die spek-
trale Verschiebung eines Übergangs hindeuten kann. Eine mögliche Erklärung dafür wäre
eine starke gegenseitige Beeinflussung von Chl-a-Molekülen im Grund- und Anregungszu-
stand, die zusätzlich zum Ausbleichen der Absorption zu einer spektralen Verschiebung
des Übergangs führt und nur in intakten Zellen auftritt.

Um das dynamische Verhalten der beschriebenen Signalkomponenten quantitativ nachzu-
vollziehen, und daraus präzisere Rückschlüsse auf den Anregungsverlauf zu ziehen, zeigt
Abbildung 6.6 die Signalgröße für feste Abfragewellenlängen als Funktion der Zeitverzöge-
rung zwischen Anrege- und Abfrageimpuls. Die dargestellten Abfragewellenlängen entspre-
chen dabei jeweils der Zentralwellenlänge der oben beschriebenen spektralen Merkmale. Für
kurze Verzögerungszeiten bis 8 ps stellt a) das Signal bei den Abfragewellenlängen 560 nm
und 668 nm vergleichend dar. Die schwarz gestrichelten Linien entsprechen angepassten
Exponentialfunktionen mit jeweils zwei Zeitkonstanten, die sich für das kurzwellige, abfal-
lende Signal zu τ1 = (199± 45) fs und τ2 = (3.0± 0.2) ps ergeben und für den Anstieg bei
der Abfragewellenlänge 668 nm τ1 = (219± 43) fs und τ2 = (1.4± 0.3) ps betragen. Diese
gute Übereinstimmung in der Dynamik beider Prozesse bestätigt die Annahme einer Ener-
gieübertragung zwischen dem Fx und dem Chl a auf der Zeitskala weniger Pikosekunden.
Auf der Zeitskala bis 500 ps, die in Abbildung 6.6 b) dargestellt ist, zeigen die beiden lang-
welligen Signalkomponenten bei den Abfragewellenlängen 668 nm und 700 nm jeweils einen
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Abbildung 6.6: Differenzielle Transmissionsänderung ∆T/T der Wildtyp Diatomeen in Nährlö-
sung als Funktion der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpuls bei verschiede-
nen Abfragewellenlängen auf einer Zeitskala bis a) 8 ps und b) 500 ps. Die Anregung erfolgt
bei einer Wellenlänge von λpump = 490 nm mit einer Energiedichte von F = 200 µJ/cm2.
Die gestrichelten schwarzen Linien zeigen angepasste Exponentialfunktionen.

exponentiellen Zerfall auf vergleichbaren Zeitskalen. Auch in diesem Graphen entsprechen
die schwarz gestrichelten Linien angepassten Exponentialfunktionen, die jedoch hier nur
eine Zeitkonstante aufweisen und auf einen auf der Zeitskala des Experiments konstanten
Wert ungleich Null abfallen. Aus den Signalverläufen ergeben sich so die Zerfallszeiten
τ = (81± 2) ps bei der Signalwellenlänge 668 nm und τ = (93± 4) ps bei der Signalwel-
lenlänge 700 nm. Das zurückbleibende Signal lässt dabei auf weitere, deutlich langsamere
Zerfallsprozesse mit Lebensdauern im Nanosekundenbereich schließen, was gut mit den Er-
gebnissen von Photolumineszenzmessungen auf deutlich größeren Zeitskalen übereinstimmt
[Mil09].

6.2.4 Auswirkung der NPQ auf die differenzielle Transmissionsänderung

Ziel der Anrege-Abfrage-Messungen an den Diatomeen ist es, einen besseren Einblick in
den NPQ-Mechanismus dieser Organismen zu gewinnen. Der in Abschnitt 6.2.2 beschrie-
bene Aufbau erlaubt zu diesem Zweck eine Beleuchtung der Probe im Reservoir, was bei
ausreichender Lichtintensität zu einer Induzierung von NPQ bei den Diatomeen im Pro-
benmedium führt. Um sicherzustellen, dass sich die Probe bereits zu Beginn der Messung
im Zustand nicht-photochemischer Unterdrückung befindet, wird das Probenmedium, das
sich zu diesem Zeitpunkt vollständig im Reservoir befindet, in den 10Minuten vor Be-
ginn der Messung einer Beleuchtungsintensität von 4000 µmolPhotonen/m2 s ausgesetzt.
Während dieses Zeitraums erfolgt eine Durchmischung des Mediums mittels eines Ma-
gnetrührers. Etwa eine Minute vor Beginn der Messung wird die peristaltische Pumpe in

108



6.2 Anrege-Abfrage-Spektroskopie an lebenden Diatomeen

Betrieb genommen, die das Medium im kontinuierlichen Fluss durch die Messzelle hält,
wobei weiterhin eine Beleuchtung des Reservoirs erfolgt. Als Kontrolle, dass es sich bei
der durch die Beleuchtung induzierten Änderungen in der differenziellen Transmission tat-
sächlich um NPQ handelt, kann dem Probenmedium vor der Belichtung eine kleine Menge
Dithiothreitol (DTT) zugesetzt werden, das die Umwandlung des Carotinoids Dd in Dt
blockiert und dadurch die NPQ verhindert.
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Abbildung 6.7: Dargestellt ist die normierte transiente Tranmissionsänderung an Wildtyp-
Diatomeen in Nährlösung bei einer Abfragewellenlänge von 668 nm nach Anregung bei einer
Wellenlänge von λpump = 490 nm mit einer Energiedichte von F = 200 µJ/cm2. Die blaue
Linie zeigt das Verhalten ohne Vorbelichtung der Probe, die rote das mit 10-minütiger Vor-
belichtung bei einer Beleuchtungsintensität von 4000 µmolPhotonen/m2 s. Die grüne Linie
beschreibt den Signalverlauf bei vorliegender Vorbelichtung, jedoch mit zuvor zugesetztem
Dithiothreitol (DTT).

Abbildung 6.7 zeigt das Ergebnis entsprechender Messungen an Diatomeen des Wildtyps
Phaeodactylum tricornutum. Dargestellt ist die normierte differenzielle Transmissionsän-
derung bei der Abfragewellenlänge 668 nm für verschiedene Vorbelichtungsbedingungen.
Ohne Vorbelichtung entspricht das Signal dem Verlauf der blauen Linie und zeigt den
bereits in Abbildung 6.6 b) beschrieben Zerfall. Unter sonst identischen Versuchsbedin-
gungen jedoch mit der Vorbelichtung der Probe ergibt sich der als rote Linie dargestellte
Verlauf, der einen etwas schnelleren Zerfall zeigt. Wird durch die vorherige Zugabe von
DTT der Prozess der NPQ blockiert, ergibt sich das als grüne Linie dargestellte Signal, das
trotz der erfolgten Vorbelichtung nahezu perfekt mit dem Signalverlauf ohne Vorbelichtung
übereinstimmt. Es lässt sich demzufolge schließen, dass das auftreten von NPQ mit einer
Verkürzung der Lebensdauer der Chl a Anregung einhergeht. Unter der Annahme, dass
sich durch die NPQ ein zusätzlicher Relaxationskanal öffnet, erfolgt im unbelichteten Fall
eine Funktionsanpassung mit einem einfach exponentiellen Zerfall. Für die Anpassung des
Zerfalls im belichteten Fall wird eine zweifach exponentielle Relaxation angenommen, bei
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der die langsamere der beiden Zeitkonstanten durch das Ergebnis der Funktionsanpassung
im unbelichteten Fall vorgegeben ist. Die so ermittelte Zeitkonstante für den zusätzlichen
Relaxationsprozess durch die NPQ ergibt sich im oben dargestellten Fall zu (16.5± 4.4) ps,
wobei die Amplitude des schnellen Prozesses etwa 42% der Amplitude des langsamen be-
trägt.
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Abbildung 6.8: Dargestellt ist die normierte transiente Tranmissionsänderung an genetisch
manipulierten Diatomeen mit ausgeschaltetem Lhcx1 -Protein in Nährlösung bei einer Ab-
fragewellenlänge von 668 nm nach Anregung bei einer Wellenlänge von λpump = 490 nm
mit einer Energiedichte von F = 200 µJ/cm2. Die blaue Linie zeigt das Verhalten ohne
Vorbelichtung der Probe, die rote das mit 10-minütiger Vorbelichtung bei einer Beleuch-
tungsintensität von 4000 µmolPhotonen/m2 s. Die grüne Linie beschreibt den Signalverlauf
bei vorliegender Vorbelichtung, jedoch mit zuvor zugesetztem Dithiothreitol (DTT).

Neben der Möglichkeit, die NPQ über eine Zugabe von DTT zu unterdrücken, existiert wie
eingangs erwähnt, eine genetisch manipulierte Variante der untersuchten Spezies in der die
Fähigkeit zur NPQ durch die Entfernung des Lhcx1 -Proteins ausgeschaltet wurde [Buc19],
im folgenden als KO bezeichnet. Auch diese Organismen standen für eine spektroskopische
Untersuchung zur Verfügung. Sie zeigen bezüglich des Energietransfers zwischen Fx und
Chl a dasselbe verhalten wie der Wildtyp. Erfolgt jedoch wie bei den in Abbildung 6.7
dargestellten Messungen eine Belichtung der Probe vor der Messung, so ist unabhängig von
der Zugabe von DTT keine signifikante Änderung im Relaxationsverhalten zu beobachten.
Abbildung 6.8 zeigt dies deutlich.

Um die beschrieben Ergebnisse zu verifizieren, wurden weitere Messungen mit einer Va-
riation der Belichtungsbedingung vorgenommen. Da einerseits die Beleuchtung des Pro-
benmediums im Reservoir zu einem deutlichen Wärmeeintrag ins Probenmedium führt,
welcher ebenfalls Einfluss auf das NPQ-Verhalten der Diatomeen haben könnte, und an-
dererseits eine Induzierung von NPQ durch den Laser selbst ausgeschlossen werden soll,
wurden die Proben außerhalb des Versuchsaufbaus vorbelichtet, dann mittels des zellulären
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6.2 Anrege-Abfrage-Spektroskopie an lebenden Diatomeen

Crosslinkers Glutaraldehyd fixiert (mit oder ohne Vorbelichtung) und erst anschließend in
den Spektroskopieaufbau transferiert und untersucht. Tabelle 6.1 zeigt die aus den Ergeb-
nissen dieser Messungen bestimmten Relaxationszeiten. Die Anregung erfolgte sowohl mit
Lichtimpulsen bei 490 nm wie auch mit Lichtimpulsen bei 668 nm. Das beobachtete Ver-
halten entspricht dabei dem der im Versuchsaufbau belichteten Proben. Für alle Proben,
Anregungs- und Belichtungsbedingungen ist die angepasste Zeitkonstanten eines einfach
exponentiellen Zerfalls angegeben. Tritt NPQ auf führt dies zu einer deutlichen Reduzie-
rung der Zerfallszeit. Dem Modell einer zusätzlichen Zerfallskomponente folgend, sind für
die Messungen an der belichteten Wildtyp Probe zusätzlich auch die Zeitkonstanten des
zweifach exponentiellen Zerfalls angegeben. Die Anregung mit Lichtimpulsen einer Zen-
tralwellenlänge von 668 nm führt dabei, im Vergleich zur Anregung bei 490 nm, zu einer
insgesamt etwas schnelleren Dynamik des dem Chl a Anregungszustand zugeordneten Si-
gnals. Ein Teil dieses Unterschieds kann durch das Fehlen des Energietransfers zwischen Fx
und Chl a erklärt werden, was jedoch nicht die alleinige Ursache sein kann. Darüber hinaus
könnten mit den Lichtimpulsen bei 668 nm auch Chl-Moleküle an Stellen im Organismus
angeregt werden, an die bei einer kurzwelligen Anregung keine Energie übertragen wird
und denen ein schnellerer Relaxationsmechanismus offen steht. Für diese Theorie würde
auch die etwas geringere Reduzierung der Zerfallskonstante im NPQ-Fall sprechen.

λpump = 490 nm λpump = 668 nm
Probe τ1 (ps) τ2 (ps) τ1 (ps) τ2 (ps)
Wildtyp 89.0± 2.5 73.6± 1.6

Wildtyp belichtet 83.0± 2.3 69.6± 1.5
89.0 (fest) 12.6± 5.3 73.6 (fest) 8.2± 2.1

KO 83.1± 2.4 70.0± 1.9

KO belichtet 84.6± 2.4 67.7± 2.1

Tabelle 6.1: Ergebnisse der Anpassung einfach oder zweifach exponentieller Zerfälle an das
differentielle Transmissionssignal verschiedener Diatomeen Proben bei einer Abfragewellen-
länge von 668 nm. Alle Proben sind vor der Messung durch Zugabe des zellulären Crosslinkers
Glutaraldehyd in ihrem NPQ-Zustand fixiert.

Die dargestellten und beschriebenen Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich eine Induzierung
von NPQ direkt auf die Lebensdauer des Chlorophyll Anregungszustandes auswirkt und
durch einen zusätzlichen Relaxationsprozess modelliert werden kann. Da Chl a sowohl im
FCP-Komplex wie auch im Photosystem II des Organismus vorliegt und anhand des dif-
ferenziellen Transmissionsspektrums nicht zwischen den beiden Varianten unterschieden
werden kann, reichen die Messungen alleine nicht aus, um darauf zu schließen, an welcher
der beiden Stellen dieser zusätzliche Relaxationsprozess stattfindet. In bisherigen Modellen
wird allerdings davon ausgegangen, dass die NPQ in den FCP-Komplexen erfolgt und im-
mer nur die Anregung an die Photosysteme übertragen wird [Gos15], die für Photochemie
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6 Nicht-photochemische Kontrolle der Lichtabsorption in maritimen Kieselalgen

genutzt wird. Das von Buck et al. [Buc19] beschriebenen Modell führt die NPQ konkret auf
eine Abkopplung der FCP-Komplexe vom Photosystem zurück. Die abgekoppelten FCP-
Komplexe können durch Wechselwirkung untereinander einen zusätzlichen Relaxationska-
nal öffnen. Der genaue Mechanismus dieses Relaxationskanals bleibt zwar auch mit den
hier durchgeführten Messungen unklar, es kann ihm jedoch eindeutig eine Zeitkonstante
im lebenden Organismus zugeordnet werden. Unsere Untersuchungen liefern dagegen keine
Hinweise auf ein direkte spektroskopische Interaktion zwischen Chl-a-Molekülen und Caro-
tinoiden spezifisch im NPQ Zustand, wie sie kürzlich für eine nah verwandte Alge aus der
Klasse der Eustigmatophyceen, Nannochloropsis oceanica, postuliert wurde [Par19].
Es gelingt mit den vorgestellten Messungen allerdings erstmals, den Energietransferpro-
zess von Fx zu Chl a in lebenden Diatomeen über eine Absorptionsänderung zu beob-
achten. Auch abseits von Diatomeen existiert nur ein weiterer Bericht von erfolgreichen
Anrege-Abfrage-Messungen an lebenden Organismen in denen NPQ beobachtet werden
konnte [Par19]. Die dort vorgestellten Messungen beschränken sich allerdings auf nur eine
Anregungs- und zwei feste Abfragewellenlängen. Die Verfügbarkeit der hier vorgestellten
breitbandigen Messmethode eröffnet daher einen neuen, deutlich tiefer greifenden Einblicke
in den Ablauf des Energietransfers in diesen Organismen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit präsentiert erfolgreiche Untersuchungen der Ladungsträgerdynamik in räum-
lich eingeschränkter Geometrie mithilfe von Ultrakurzeitspektroskopie und leistet damit
einen signifikanten Beitrag zum fundamentalen Verständnis der elektronischen Struktur
solcher Systeme. Grundlage dafür stellt die Nutzung, Anpassung und Weiterentwicklung
eines Anrege-Abfrage-Spektroskopiesystems dar. Bestehend aus einer Vielzahl verfügbarer
optisch-parametrischer Verstärker stellt es ultrakurze Lichtimpulse für eine gezielte Anre-
gung und breitbandige Abfrage vom sichtbaren bis in den mittelinfraroten Spektralbereich
zur Verfügung. Die dabei erreichbare Zeitauflösung zur Beobachtung dynamischer Prozesse
ist nur durch die Dauer der Lichtimpulse limitiert, welche im Sichtbaren und Nahinfraroten
lediglich 7 fs beträgt. Mit der Entwicklung eines vollständig neuen optisch-parametrischen
Verstärkers bei einer Zentralwellenlänge von 2.1µm stehen auch am Übergang vom nah-
zum mittelinfraroten Spektralbereich ultrabreitbandige und ultrakurze Lichtimpulse mit
einer Dauer von nur 19.4 fs zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist neben der her-
ausragenden Zeitauflösung und Flexibilität des Systems auch die ausgesprochen hohe Sen-
sitivität, die eine Beobachtung kleinster Änderungen in der differenziellen Transmission
ermöglicht.

Galliumselenid, ein Halbleiter mit Schichtstruktur, wird durch vielfache Reduzierung der
Schichtdicke mittels mechanischen Abziehens zu einem zweidimensionalen Material, des-
sen Eigenschaften durch die räumliche Einschränkung seiner Ladungsträger auf eine Ebe-
ne geprägt sind. Hochsensitive Messungen der differenziellen Transmissionsänderung in
Galliumselenid-Dünnschichtproben ermöglichen es, den Änderungen der optischen und
elektronischen Eigenschaften beim Übergang vom Volumen- zum 2D-Material zu folgen.
Durch eine Anregung resonant zur Bandlückenenergie sowie in Zuständen oberhalb die-
ser wird eine Ladungsträgerbesetzung in der Probe erreicht, die zu einer Renormierung
von Bandlücke und Exzitonen-Bindungsenergie führt und ein Ausbleichen sowie eine Ver-
breiterung des exzitonischen Übergangs zur folge hat. Das resultierende Signal im diffe-
renziellen Transmissionsspektrum besitzt eine charakteristische Form, die der Ableitung
einer Gauß-Funktion ähnelt. Seine zeitliche Dynamik zeigt deutlich die Thermalisierung
der angeregten Ladungsträger direkt nach ihrer impulsiven Anregung und im Folgenden
ihre Rekombination. Die Untersuchung dieses exzitonischen Signals in Abhängigkeit von
Galliumselenid-Schichtdicke zeigt für Proben zwischen 22 nm und 8 nm eine Blauverschie-
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7 Zusammenfassung und Ausblick

bung, Verbreiterung und Reduktion des Signals. Für Schichtdicken kleiner als 8 nm ist trotz
ausreichend hoher Sensitivität und spektraler Bandbreite kein exzitonisches Signal zu be-
obachten. Bandstrukturberechnungen für Galliumselenid-Proben unterschiedlicher Dicken
zeigen eine gravierende Änderung der Valenzbandform im Grenzfall weniger Materialla-
gen. Die für Probendicken von 8 Materiallagen und weniger auftretende Valenzbandform,
ähnlich einem invertierten mexikanischen Hut, liefert eine mögliche Erklärung für das be-
obachtete Verschwinden des Signals vom direkten exzitonischen Übergang: Durch das am
Γ-Punkt entstehende lokale Minimum im obersten Valenzband besitzen impulslose Löcher
eine negative Masse. Da die Löcher sofort nach ihrer Erzeugung einen Impuls erhalten,
wird die Bildung von direkten Exzitonen verhindert. Die Betrachtung des realen Proben-
systems identifiziert das Substrat der Probe als wichtigen Faktor bei diesem Effekt, da eine
starke räumliche Lokalisierung, wie sie bei einer frei stehenden Probe zu erwarten wäre,
eine große Ausdehnung der Exziton Wellenfunktion im Impulsraum und damit eine effek-
tive Mittelung über das lokale Minimum des Valenzbandes am Γ-Punkt zur Folge hätte.
Diese Ergebnisse demonstrieren eindrucksvoll die Möglichkeit, Bandstruktur und optische
Eigenschaften nur über Variation der Schichtdicke zu steuern und damit die Herstellung
elektronischer Bauelemente und Sensoren auf Basis weniger unterschiedlicher Materialien
zu ermöglichen.

Die räumliche Einschränkung der Ladungsträger in nanoporösem Gold erfolgt nicht, wie
in zweidimensionalen Materialien, auf eine Ebene, sondern in einem dreidimensionalen
Netzwerk weniger Nanometer dünner Goldbrücken. Da diese Strukturen deutlich kleiner
als die Wellenlänge sichtbaren Lichts sind, erscheint das Material für die verwendeten
Lichtimpulse jedoch homogen. Die Ladungsträgerdynamik unterscheidet sich dabei jedoch
deutlich von der des Volumenmaterials und kann mithilfe breitbandiger Anrege-Abfrage-
Messungen mit Femtosekunden-Zeitauflösung untersucht werden. Sie ermöglichen es, der
Thermalisierungsdynamik angeregter Ladungsträger zu folgen und den Einfluss der geo-
metrischen Struktur zu erfassen. Lichtimpulse mit einer Photonenenergie zwischen 1.4 eV
und 1.9 eV und einer Dauer von 7 fs regen quasi instantan Intrabandübergänge in den
Proben an und erzeugen so eine zunächst nichtthermische Ladungsträgerverteilung. Eine
dadurch hervorgerufene Änderung der Transmissionseigenschaften gibt Aufschluss über die
Dynamik des Thermalisierungsprozesses und wird im Energiebereich zwischen 1.95 eV und
2.5 eV von breitbandigen Lichtimpulsen mit einer Dauer von 10 fs abgefragt. Eine deut-
lich größere Signalamplitude bei einer Abfragephotonenenergie von 2.2 eV und eine ins-
gesamt signifikant langsamere Dynamik im Vergleich zu solidem Gold lassen sich auf ein
verändertes Thermalisierungsverhalten der angeregten Ladungsträger zurückführen. Eine
Ergänzung des erweiterten Zwei-Temperatur-Modells um Skalierungsfaktoren zur Berück-
sichtigung der nanoporösen Struktur erlaubt die Modellierung der Dynamik thermischer
Ladungsträger in diesem Materialsystem. Die Unterschiede in der Dynamik der differenzi-
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ellen Transmission können so einer deutlich höheren maximalen Temperatur des Elektro-
nensystems sowie einer veränderten Relaxationsdynamik durch die nanoporöse Struktur
zugeordnet werden. Diese Erkenntnisse legen die Grundlage für eine gezielte Beeinflussung
der Temperatur des elektronischen Systems sowie der Plasmon-Zerfallszeiten in zukünfti-
gen Gold-Nanostrukturen.

Bei Halbleiternanokristallen sorgt die Isolierung weniger Nanometer großer Partikel für
eine räumliche Einschränkung der Ladungsträger in allen drei Raumrichtungen. Der re-
sultierende Bandverlauf des Nanopartikels beschreibt seine elektronischen Eigenschaften
und hängt neben der Größe vor allem von den in einer Heterostruktur verwendeten Mate-
rialien ab. Existieren im Nanopartikel Grenzflächen zwischen Materialien mit sehr unter-
schiedlichen Gitterkonstanten, so beeinflusst auch die daraus resultierende Verspannung
die elektronische Struktur deutlich. Breitbandige differenzielle Transmissionsmessungen
mit Femtosekunden-Zeitauflösung erlauben es, den Einfluss einer verspannten CdTe/CdS-
Grenzfläche auf die elektronische Struktur eines CdSe/CdS-Nanostäbchen sowie die daraus
resultierende Veränderung der Relaxationsdynamik angeregter Ladungsträger zu untersu-
chen. Dabei gelingt es, die Steuerung des Relaxationsprozesses und Delokalisierung des
Elektrons über einen externen chemischen Faktor zu demonstrieren. Lichtimpulse mit einer
Zentralwellenlänge von 540 nm oder 640 nm regen gezielt den CdTe/CdS-Grenzflächenüber-
gang zusammen mit einem CdSe-Bandkantenexziton an oder nur den Grenzflächenüber-
gang einzeln. Spektrale Gestalt und zeitliche Entwicklung der beobachteten Signale lassen
zusammen mit grundlegenden Bandverlaufsberechnungen Rückschlüsse auf die Lokalisie-
rung der angeregten Ladungsträger sowie die stattfindenden Relaxationsprozesse zu. Die in
den Nanostäbchen auftretende schnelle, strahlungslose Rekombination angeregter Ladungs-
träger lässt sich damit auf eine Lokalisierung des Exzitons an der CdTe/CdS-Grenzfläche
zurückführen. Diese resultiert zum einen aus der Bandverzerrung des Valenzbandes und
der damit einhergehenden Lokalisierung des angeregten Lochs an der Grenzfläche und
zum anderen aus der Coulomb Wechselwirkung zwischen Loch und Elektron, die für eine
Bindung des Elektrons an das Loch sorgt. Zusetzen des Lochakzeptors 4-Mercaptophenol
kann die Lokalisierung des Elektrons aufheben und dadurch die Relaxation im CdSe-Kern
ermöglichen, was sich in einem deutlichen Ausbleichen des CdSe-Bandkantenexzitons bei
Anregung des CdTe/CdS-Grenzflächenübergangs äußert. Dies eröffnet einerseits einen Weg
zur Beeinflussung der Ladungsträgerdynamik über einen externen chemischen Faktor, trägt
darüber hinaus aber auch grundlegend zum Verständnis des Einflusses einer verspannten
Grenzfläche auf die elektronische Struktur eines Nanopartikels bei.

Die drei vorgestellten Probensysteme demonstrieren die Wirkung unterschiedlicher Arten
räumlicher Einschränkung auf die elektronische Struktur und das Verhalten angeregter La-
dungsträger. Sie zeigen dabei Wege auf, wie sich Materialeigenschaften gezielt verändern
und an die jeweiligen Erfordernisse anpassen lassen. Darüber hinaus tragen sie auch zum

115



7 Zusammenfassung und Ausblick

Verständnis materialspezifischer Besonderheiten, wie dem ungewöhnlichen Bandverlauf in
atomar-dünnem Galliumselenid oder der schaltbaren Exzitonenlokalisierung in CdSe/CdS-
Nanostäbchen mit CdTe-Spitze bei, die potenziell zur Entwicklung hoch spezialisierter
optischer oder elektronischer Bauelemente genutzt werden können. Die durchgeführten
Messungen demonstrieren zudem die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile eines
flexiblen Anrege-Abfrage-Spektroskopiesystems auf Basis optisch-parametrischer Verstär-
ker.

Die große Flexibilität die das vorgestellte Messsystem bei der Untersuchung von verschiede-
nen Halbleiterproben bewiesen hat, legt seine Nutzung auch außerhalb rein physikalischer
Probensysteme nahe. Mit der Photosynthese existiert ein Prozess, der es Pflanzen und eini-
gen Bakterien erlaubt, Lichtenergie in chemische Bindungsenergie umzuwandeln, zu nutzen
und zu speichern. Die Strategie, um Lichtenergie zu absorbieren und für den photochemi-
schen Prozess verfügbar zu machen, hat sich dabei über Milliarden von Jahren entwickelt
und den in der Natur vorhandenen Gegebenheiten angepasst. Dazu gehört auch die Fä-
higkeit photosynthetisch aktiver Organismen, sich schnell wechselnden Lichtbedingungen
anzupassen und schwaches Licht sehr effizient zu nutzen, ohne bei plötzlich stark zuneh-
mender Lichtintensität Schaden zu nehmen. Obwohl er in allen entsprechenden Organismen
vorhanden ist, ist der genaue Mechanismus dieses Prozesses bisher nicht verstanden. Dies
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass eine Beobachtung der Energieübertragung in
lebenden Organismen bisher nur mit der relativ langsamen Fluoreszenzspektroskopie mög-
lich war. Mithilfe breitbandiger Anrege-Abfrage-Messungen gelang es im Rahmen dieser
Arbeit erstmals, dem Anregungsenergietransfer in lebenden Diatomeen der Art Phaeodac-
tylum tricornutum auf einer Zeitskala von Femtosekunden zu folgen und den Einfluss der
nicht-photochemischen Unterdrückung (NPQ) von Fluoreszenz zu beobachten. Lichtimpul-
se mit einer Zentralwellenlänge von 490 nm regen dazu gezielt das Carotinoid Fucoxanthin
an, das seine Anregungsenergie auf einer Zeitskala weniger Pikosekunden an Chlorophyll-a-
Moleküle im Organismus überträgt. Eine Messung der differenziellen Transmission im sicht-
baren Spektralbereich erlaubt es, dem Anregungszustand zu folgen und dem Energietrans-
fer im lebenden Organismus die Zeitkonstanten τ1 = (199± 45) fs und τ2 = (3.0± 0.2) ps
zuzuordnen. Ein kontinuierlicher Austausch des Probenmediums während der Messung
stellt dabei sicher, dass die Zellen nicht durch die Messimpulse geschädigt werden. Der
Versuchsaufbau ermöglicht zudem, das Probenmedium vor und während der Messung mit
kontinuierlichem, intensivem Licht zu beleuchten, was zu einem Zustand mit NPQ führt.
Ein Unterschied in der Zerfallszeit der Chlorophyll-a-Anregung mit und ohne NPQ lässt
sich durch einen zusätzlichen Relaxationsprozess anpassen und erlaubt so erstmals die
Identifizierung einer Zeitkonstante der NPQ in lebenden Diatomeen. Eine Unterdrückung
der NPQ, sowohl durch Zusatz eines biologischen Inhibitors, wie auch durch Verwendung
genmanipulierter Organismen, bestätigt die Ursache des zusätzlichen Relaxationsprozesses.
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Diese neuen Erkenntnisse können einen wertvollen Beitrag zur Identifizierung des NPQ-
Mechanismus in Diatomeen und anderen Organismen liefern. Die vorgestellten Messungen
demonstrieren, neben der hervorragenden Eignung des Messaufbaus für Proben der Fest-
körperphysik, das große Potential, welches in der Untersuchung ultraschneller dynamischer
Prozesse in lebenden Organismen liegt. Insbesondere zum genauen Ablauf der Photosyn-
these sowie der zugehörigen Anpassungsmechanismen existieren noch viele offene Fragen,
zu deren Klärung zukünftige Anrege-Abfrage-Messungen beitragen können.
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Ergänzung zu Kapitel 6.2.3:
Differenzielle Transmissionsänderung
isolierter Thylakoide
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Abbildung .1: Relative Transmissionsänderung ∆T/T von aus Phaeodactylum tricornutum
isolierten Thylakoiden, angeregt mit Lichtimpulsen einer Zentralwellenlänge von λpump =
490 nm. Die Signalgröße ist farbcodiert in Abhängigkeit der Abfragewellenlänge λ sowie der
Verzögerung td zwischen Anrege- und Abfrageimpuls für a) Verzögerungen bis 4 ps und b)
Verzögerungen bis 200 ps dargestellt. Die Abfragewellenlängen λ = 560 nm, λ = 668 nm
und λ = 697 nm sind durch gestrichelte Linien hervorgehoben. Die Anregung erfolgt mit
F = 200 µJ/cm2, wobei eine peristaltische Pumpe das Probenmedium während der Messung
kontinuierlich umwälzt.
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Nomenklatur

AFM Rasterkraftmikroskop

BBO Beta-Bariumborat

BiBO Bismutborat

CaF2 Calciumfluorid

Car Carotinoid

CdS Cadmiumsulfid

CdSe Cadmiumselenid

CdTe Cadmiumtellurid

Chl Chlorophyll

Dd Diadinoxanthin

DFG Differenzfrequenzerzeugung

DFT Dichtefunktionaltheorie

Dt Diatoxanthin

DTT Dithiothreitol

FCP Fucoxanthin-Chlorophyll-Protein-Komplex

FROG frequenzaufgelöstes optisches Abtasten

FWHM volle Halbwertsbreite

Fx Fucoxanthin

GaSe Galliumselenid

GdVO4 Gadolinium-Vanadat

GVM Gruppengeschwindigkeitsfehlanpassung
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Nomenklatur

KGW Kalium-Gadolinium-Wolframat

LDA lokale Dichtenäherung

LHCII Lichtsammelkomplex II

LN Lithiumniobat

NOPA nicht-kollinearer optisch-parametrischer Verstärker

NPQ nicht-photochemische Unterdrückung von Fluoreszenz

OPA optisch-parametrischer Verstärker

PPLT periodisch gepoltes Lithiumtantalat

SHG Frequenzverdoppelung

SLT stöchiometrisches Lithiumtantalat

YAG Yttrium-Aluminium-Granat

YVO4 Yttrium-Vanadat
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