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Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit werden einzelne Cadmiumselenid (CdSe) Nanopartikel, die
mit einer Zinksulfid (ZnS) Hülle umschlossen sind mittels der Photolumineszenz-
spektroskopie untersucht. Um eine ausreichend geringe Dichte an Nanopartikeln
für die Einzelpartikelspektroskopie zu gewährleisten, werden die Nanopartikel ex-
trem verdünnt in Toluol dispergiert. Durch den Zusatz von 1% PMMA sind die
Nanopartikel, nach dem Aufschleudern der Dispersion mit Hilfe einer Lackschleu-
der1, in einer etwa 20 nm dicken Matrix eingebettet. Als Substrate werden reines
und mit einer Metallschicht (Al, Ag) bedampftes Silizium verwendet.
Bei Raumtemperatur wird neben dem aus der Literatur bekannten Blinken, bei
dem die Photolumineszenzemission trotz konstanter Anregung spontan unter-
brochen wird, eine Antikorrelation zwischen der Halbwertsbreite und der Emissi-
onsenergie beobachtet. Diese Antikorrelation wird auf den Stark–Effekt zurück-
geführt, wobei das Blinken selbst durch zusätzliche Ladungen im Nanopartikel
erklärt werden kann. Neben diesen beiden Effekten wurde die Photooxidation
der Nanopartikel innerhalb der PMMA–Matrix untersucht. Sie verursacht eine
Verstärkung des Quanteneinschlusses der Partikel und damit eine Erhöhung der
Emissionsenergie. Die Antikorrelation bleibt von dieser Energieverschiebung al-
lerdings unbeeinflusst.
Auf den Substraten, die mit Metall bedampft sind, werden in Untersuchungen
bei Temperaturen um etwa 10K neben einer zweiten Emissionslinie im Abstand
von 26meV, die durch Anregung eines Phonons entsteht, anstatt des Blinkens
Sprünge der Emissionslinie beobachtet. Die Energie der Emissionslinie bei einem
solchen Sprung nimmt verschiedene Werte an. Es werden Sprünge mit 5, 25, 38
und 57meV Energiedifferenz gemessen. Die Sprünge zeigen sich dabei gleicher-
maßen an dem Energieverlauf der Phononenreplica. Diese Sprünge werden mit
geladenen Nanopartikeln in Verbindung gebracht.
Neben diesen Sprüngen wird zusätzlich ein Zustand beobachtet, bei dem noch
eine weitere Emissionslinie im Spektrum zu erkennen ist. Dieser Zustand wurde
bisher, in dieser Verlaufsart, dass heißt die zwei Linien verlaufen energetisch höher
sowie tiefer als die ursprüngliche Exzitonenemissionslinie, nicht in der Literatur
diskutiert. Es können bisher nur Ansätze zur Ursache dieses Emissionszustandes
gegeben werden. Ein Erklärungsansatz geht davon aus, dass die Nanopartikel

1engl. spin coater
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mehr als eine zusätzliche Ladung enthalten und somit das niedrigste Energie-
niveau nicht mehr ausreicht um alle Elektronen aufzunehmen (Pauli–Prinzip).
Hierdurch kann ein zusätzlicher Zerfallskanal entstehen und es ergeben sich zwei
verschieden Emissionsenergien zusätzlich zur Phonoenreplica.

ii



Abstract

This diploma thesis presents the results of photoluminescence studies on single
CdSe/ZnS core/shell nanoparticles on pure silicon and thin aluminum or silver
covered silicon substrates. To investigate single particles, a solution consisting of
the nanoparticles dispersed in toluene with 1%PMMA is fabricated. This disper-
sion is spin-coated on top of a substrate. After a tempering process a 20 nm thin
layer is developed, embedding the nanoparticles.
During room temperature measurements the nanoparticles show a blinking beha-
viour, which indicates that during constant illumination the photoluminescence
of a single particle starts and stops randomly. This behaviour can be explained
by the nanoparticles being randomly charged, with an enhanced non-radiative
recombination rate. An anti-correlation between the emission energy and the half
width is also observed, which can be explicated by the Stark effect. In ambient
air a slow blueshift of the emission energy of the nanoparticles superposes this
anti-correlation, but the anti-correlation is independent of this slow blueshift.
This blueshift is created by a photooxidation process of the nanoparticles.
When cooles down to 10K, the particles on top of the thin metal substrates do
not show their blinking any more. Instead spectral jumps of the emission energy
appear. Extra charges inside the nanoparticles are responsible for the jumps in
the emission energy. During all the measurements a small spectral diffusion up to
10meV can be observed. The spectral diffusion is explained by the Stark effect.
Differences between the charges (positive or negative) result in different ener-
gy jumps. Within this study, spectral jumps with energy spacing ranging from
5meV to 57meV are detected. In addition, phonon replicas with an energy gap of
27meV compared to the single emission line of the nanoparticles are identified.
Futhermore another interesting observation is made during these studies. After
the emission energy jumps, a two line emission sometimes appears in addition
to the phonon replica. The energy difference of the two states is in the range of
25meV. One of the emission lines has a lower energy, while the other has a higher
energy compared to the energy of the previously measured single emission line.
To the best of my knowledge literature up to now has not mentioned this kind of
behaviour. Therefore only hypothesis can be presented in this thesis. One of the
possible explanations is based on the assumption that more charges are created
inside of the nanoparticle than the lowest energy level can accommodate. This
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leads to a filling of the next higher energy level, which results in two distinct
decay channels for the recombination, and as a result two emission lines with
different emission energies can be measured in addition to the phonon replica.
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1 Einleitung

Die Nanotechnologie ist mittlerweile bis in den Alltag der Menschen vorgedrun-
gen. Dabei liegen die Anwendungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Berei-
chen, wie z.B. dem UV–Schutz in einer Sonnencreme, zum Schutz vor Verschmut-
zung auf Fensterscheiben oder als Biomarker um krankhafte biologische Zellen zu
identifizieren. Aufgrund der sehr geringen Größe spielt die Quantenmechanik ei-
ne große Rolle, wodurch bestimmte Effekte, wie der Quanteneinschluss explizit
ausgenutzt werden können.
Seit einigen Jahre rücken die optischen Eigenschaften von diesen winzigen Werk-
stoffen dabei immer weiter in den Vordergrund. In diesem Zusammenhang wur-
den neuartige Solarzellen [Robel et al., 2006] und LED´s [Schlamp et al., 1997]
auf der Basis von Nanopartikeln hergestellt, die in ihrem Absorptions bzw. Emis-
sionsverhalten genau auf den jeweiligen Bedarf angepasst werden können. Diese
gute Abstimmbarkeit der Materialien führt dabei zu einer Verbesserung des Wir-
kungsgrades. Durch einfache Verfahren zum Aufbringen der Nanopartikel, wie
zum Beispiel das Aufdrucken, auf eine Oberfläche, können die Kosten für diese
Produkte reduziert werden [Fuller et al., 2002].
Seit dem veröffentlicht wurde, dass die Emission von Nanopartikeln eines Materi-
alsystems nur aufgrund der Größe der Partikel variiert werden kann (Quantenein-
schluss), sind auch Displays, die aus Nanomaterialien hergestellt werden können
von Interesse [Kim et al., 2011]. Außerdem kann bei Lasern, deren Funktions-
weise auf Nanopartikeln basiert, die Emissionswellenlänge sehr genau eingestellt
werden [Chan et al., 2004].
In den meisten Anwendungen kommen dabei große Mengen an Nanomaterialien
zum Einsatz, wodurch sich die Effekte der einzelnen Nanopartikel überlagern und
zum Teil nicht mehr in Erscheinung treten. Um die Anzahl des benötigten Materi-
als zu reduziern ist das Verständnis dieser Einzelpartikel–Effekte nötig. Solch ein
Effekt ist zum Beispiel das sogenannte Blinken, das ein zufälliges Ausfallen und
wieder Auftreten der Emission eines Partikels darstellt. Dabei ist neben der struk-
turellen Änderung (Veränderung der Kern/Hüllen Struktur), die Wechselwirkung
mit der Umgebung von großem Interesse. Zur Untersuchung solcher Eigenschaften
bietet sich die zerstörungsfreie Photolumineszenzspektroskopie an, durch die die
elektronischen Zustände und Wechselwirkungen mit der Umgebung einzelner Par-
tikel analysiert werden kann. In dieser Diplomarbeit wird die Photolumineszenz-
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spektroskopie genutzt, um Nanopartikel mit einem Kerndurchmesser von 4 nm
zu untersuchen. Die Nanopartikel bestehen dabei aus dem Materialsystem CdSe
und sind mit einer Hülle aus ZnS umschlossen. Diese Hülle ist für die Erhöhung
des Quantenwirkungsgrads auf 50% verantwortlich [evident technologies, 2006].
Als Substrat wird Silizium und metallbedampftes Silizium verwendet. Die Na-
nopartikel sind dabei nicht in direktem Kontakt mit dem Substrat aufgebracht,
sondern in einer PMMA–Matrix eingebettet. Aufgrund der Wechselwirkung mit
der Umgebung wird eine deutliche Veränderung des Emissionsverhaltens der Par-
tikel verursacht. Anstatt des schon zuvor erwähnten Blinkens, welches auf dem
Siliziumsubstrat auftritt, werden auf den mit Metall bedampften Substraten ener-
getische Sprünge beobachtet.
Zur Untersuchung dieser Phänomene ist diese Diplomarbeit in die folgende Ka-
pitel unterteilt:

• Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Grundlagen, die im weiteren zur
Diskussion der Untersuchungen und Messergebnisse genutzt werden. Hier
wird im Speziellen auf die Beschreibung der Photolumineszenz von Halblei-
termaterialien, den quantenmechanischen Einschluss und das Blinkverhal-
ten der Nanopartikel eingegangen.

• Kapitel 3 beschreibt den benutzten Messaufbau und den gewählten Pro-
benaufbau, welcher zur Spektroskopie einzelner Nanopartikel genutzt wird.
Ebenso wird das Verfahren zum Auffinden einzelner Partikel auf den Proben
beschrieben.

• Kapitel 4 präsentiert die durchgeführten Untersuchungen und diskutiert
die Ergebnisse. Dabei wird auf die Messungen bei Raumtemperatur in Luft–
und Vakuumatmosphäre sowie auf die Tieftemperaturuntersuchungen ein-
gegangen.

• Kapitel 5 fasst die erhaltenen Ergebnisse zusammen und gibt eine Ausblick
auf mögliche weiterführende Untersuchungen.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die folgenden Kapitel erläutert. Da-
zu wird zuerst auf allgemeine Halbleitereigenschaften eingegangen, um dann das
in dieser Diplomarbeit genutzte CdSe–Materialsystem etwas genauer zu betrach-
ten. Abschließend wird auf die Photolumineszenz von Halbleitern eingegangen
und insbesondere der Zustand der Elektronen–Loch–Paarbildung, die sogenannte
Exzitonenbildung, beschrieben. In einem weiteren Unterkapitel werden die mit
der Reduzierung der Größe vom Festkörper zu Nanostrukturen einhergehenden
Effekte besprochen (Quantum Confinement). Zum Abschluss wird das Phänomen
des Blinkens beschrieben und erläutert.

2.1 Halbleiter und ihre Eigenschaften

Nach dem Bändermodell der Festkörper entsteht bei der quantenmechanischen
Kopplung vieler Atome in einem periodischen Gitter eine elektronische Band-
struktur für die Elektronen. Dies geschieht durch das Überlappen der Atomor-
bitale bei der Reduzierung des Abstandes der beteiligten Atome. Das Modell
der Starken Kopplung (auch LCAO2–Methode genannt) beschreibt die Superpo-
sition aus den atomaren Eigenfunktionen, die sich aus der Schrödingergleichung
ergeben, in einem periodischem Gitter. Für die Lösung der Schrödingergleichung
innerhalb eines periodischen Potentials ergibt sich nach Bloch eine Welle der
Form:

ψ~k(~r) = u~k(~r)exp(i~k · ~r) (1)

Die Funktion u~k(~r) stellt dabei eine gitterperiodische Funktion dar. Der Vektor
~k repräsentiert den Wellenvektor im reziproken Raum [Ibach and Lüth, 2008].
Eine Energielücke innerhalb der Bandstruktur ergibt sich aufgrund von Bragg–
Reflexionen der Elektronenwellenfunktion an der Brillouin–Zonengrenze. Durch
diese Energielücken ergeben sich verbotene Bereiche für die Elektronen und es
entstehen einzelne voneinander getrennte Bänder (eine Überschneidung einzelner
Bänder in realen Festkörpern ist nicht ausgeschlossen). Die so entstandenen Bän-
der werden mit Elektronen besetzt. Diese Besetzung beginnt mit dem energetisch
tiefsten Band und die Bänder werden unter Beachtung des Pauli–Prinzips weiter
gefüllt, bis alle Elektronen in der Bandstruktur integriert sind. Die Position des

2Linear Combination of Atomic Orbitals
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höchsten besetzten Energieniveaus bestimmt dabei den Charakter des Festkör-
pers. Liegt dieses Niveau in der Mitte eines Bandes, also gibt es höhere Zustände
die quasi ohne Energieaufwand besetzt werden können, so wird von einem Me-
tall gesprochen. Bei Isolatoren und Halbleitern wird das oberste besetzte Niveau
und das unterste unbesetzte Niveau durch eine Energielücke getrennt. Dabei wird
das noch besetzte Band als Valenzband, das unbesetzte Band als Leitungsband
bezeichnet. Die Größe der Energielücke ist ein Indiz dafür, ob es sich um einen
Isolator oder einen Halbleiter handelt. Allerdings ist der Übergang zwischen den
beiden verschiedene Stoffklassen fließend. Durch die Eigenschaft der Halbleiter die
Leitfähigkeit durch eine Dotierung (einbringen von geringen Mengen an Fremda-
tomen in einen Festkörper) über Größenordnungen zu verändern ist eine bessere
Unterscheidung zwischen Halbleiter und Isolator möglich. Eine ähnliche fließen-
den Grenze kann auch zwischen Metallen und Halbleitern erkannt werden. Eine
Art der Klassifizierung in diesem Bereich ermöglicht ebenfalls die Leitfähigkeit.
In diesem Fall wird die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temperatur be-
trachtet. Im Falle eines Metalls verringert sich die Leitfähigkeit mit steigender
Temperatur, wohingegen bei einem Halbleiter eine Steigerung stattfindet.
Bei Halbleitern wird zwischen zwei verschiedenen Varianten unterschieden. Zum
einen gibt es Elementhalbleiter (Si,Ge), die nur aus Atomen eines Elementes be-
stehen (Dotierung und Verunreinigungen werden vernachlässigt) und ihre Halb-
leitereigenschaften durch tetraedrische Bindungsorbitale (sp3) erlangen. Zum an-
deren gibt es Verbindungshalbleiter. Sie bestehen zumeist aus zwei Elementsorten
(GaAs, InP, CdSe), die ebenfalls eine sp3 Hybridisierung ausbilden. Im Gegen-
satz zu den Elementhalbleitern (indirekte Bandlücke) ergibt sich in vielen Ver-
bindungshalbleitern eine direkte Bandlücke. Dabei wird von einer direkten Band-
lücke gesprochen, wenn das Maximum des Valenzbandes beim gleichen ~k–Vektor
liegt wie das Minimum des Leitungsbandes. Bei einem indirekten Halbleiter ist
dies nicht der Fall (siehe Abbildung 2.1). Die Elektronen im Valenzband kön-
nen durch die Aufnahme von Energie in höhere Zustände angeregt werden. Um
die Bandlücke eines Halbleiters zu überwinden, kann thermische Energie genutzt
werden, woraus die bessere Leitfähigkeit von Halbleitern mit dem Anstieg der
Temperatur folgt. Auch Photonen können diese Energie liefern. In einem direk-
ten Halbleiter reicht dafür ein Photon mit der Energie ∆E ≥ ~ω ≥ EGap aus, da
die ~k–Werte und damit die Impulse für die beiden Zustände gleich sind. In einem
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Abbildung 2.1: Dargestellt wird der Unterschied zwischen einem direkten Halbleiter,
bei dem das Maximum des Valenzbandes im k–Raum genau unter dem
Minimum des Leitungsbandes liegt, und einem indirekten Halbleiter,
bei dem die beiden Extrema nicht beim gleichen ~k–Vektor liegen.
Elektronen können dabei mittels Photonen in unbesetzte Zustände
angehoben werden (∆E ≥ ~ω ≥ EGap), bei indirekten Halbleitern ist
dabei allerdings noch ein Impulsbeitrag nötig, der durch Phononen
geliefert werden kann (~Ω).

indirekten Halbleiter wird, für die Anregung eines Elektrons in das niedrigste
unbesetzte Energieniveau ein zusätzliches Teilchen benötigt, um die Impulserhal-
tung zu gewährleisten. Phononen können dabei innerhalb von Festkörpern den
Part der Impulserhaltung übernehmen. Durch die Anregung eines Elektrons aus
dem Valenzband in das Leitungsband entsteht innerhalb des Valenzbands ein
unbesetztes Niveau, das auch als Loch bezeichnet wird. Diese Löcher verhalten
sich wie positiv geladene Teilchen. Für eine weitere Betrachtung wird im nächs-
ten Abschnitt auf das in dieser Diplomarbeit verwendete Materialsystem CdSe
eingegangen, das zu den direkten Halbleitern gehört.
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2.2 Das Materialsystem CdSe

CdSe kristallisiert unter Normalbedingungen im Wurtzitgitter. Die sich daraus
ergebende Bandstruktur wird in Abbildung 2.2 gezeigt. Dabei ist ersichtlich, dass
CdSe, wie schon erwähnt, zu den direkten Halbleitern zählt. Die Bandlücke liegt

Abbildung 2.2: Berechnete Bandstruktur von CdSe nach Kobayashi. Die durchgezo-
genen Linien wurden dabei nach der Methode der Starken Kopplung,
die gestrichelten Linien durch die Pseudopotentialmethode bestimmt
[Kobayashi et al., 1983].

bei CdSe im k–Raum beim Γ–Punkt (~k = 0) und hat einen Wert von 1,74 eV (bei
300K,[Ibach and Lüth, 2008]). Da die Bandlücke aus der Gitterperiodizität folgt
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und diese sich leicht mit der Temperatur ändert, muss auch die Bandlücke eine
Temperaturabhängigkeit zeigen. Bei den meisten Elementen und Verbindungen
vergrößert sich die Bandlücke mit sinkendem Abstand der Kristallatome zuein-
ander und somit der Temperaturverringerung, da sich deren Wellenfunktionen
weiter überlappen. Bei diesem Verhalten gibt es einige Ausnahmen wie z.B. Blei-
sulfid [Ashcroft and Mermin, 2007]. Auf die Temperaturabhängigkeit von einem
Ensemble von CdSe–Nanopartikel wird in Kapitel 4.3 weiter eingegangen. Mittels
der parabolischen Näherung lässt sich der Bandverlauf an der minimalen Band-
lücke durch Parabeln annähern [Ashcroft and Mermin, 2007]. Dabei werden die
effektiven Massen der Elektronen und Löcher m∗

e und m∗
h dargestellt und über

die Gleichung
1

m∗ =
1

~2
∂E(k)2

∂k2
(2)

definiert. Sie geben die Abweichungen der im Kristallgitter gebundenen Ladungs-
träger im Vergleich zu freien Ladungsträgern an. Die Energieverläufe für das Lei-
tungsband (EL(~k)) und das Valenzband (Ev(~k)) können damit wie folgt formuliert
werden:

EL(~k) = ∆ +
~2k2

2m∗
e

EV (~k) = −~2k2

2m∗
h

(3)

Mit ∆ wird die minimale Energielücke (somit für CdSe die direkte Übergangs-
differenz von 1,74 eV) bezeichnet. Insgesamt ist dabei zu beachten, das die Ener-
gieskala bei der Betrachtung der Löcher (Defektelektronen) invertiert ist und sich
somit eine negative effektive Masse im Elektronbild ergibt.
Das Valenzband von CdSe verfügt bei der Vernachlässigung jeglicher weiterer
Wechselwirkung, über eine 6–fache Entartung. Diese Entartung wird aufgeho-
ben durch die Spin–Bahn–Kopplung und das Kristallfeld. In Abbildung 2.3 wird
die Valenzbandstruktur von CdSe mit den Aufspaltungen gezeigt. Die Energi-
en der Aufspaltungen betragen dabei 25meV, verursacht durch das Kristallfeld,
und 420meV für die Spin–Bahn–Kopplung [Norris, 1995]. Da die Krümmungen
der Valenzbänder unterschiedlich sind und die effektive Masse gerade über die
reziproke Krümmung definiert ist, entstehen so verschiedene effektive Massen
innerhalb des Valenzbands, wodurch auch von “schweren Löchern“, “leichten Lö-
chern“ und “split–off Löchern“ gesprochen wird (in Abbildung 2.3 mit hh (heavy
hole), lh (light hole) und so (split off ) bezeichnet).
Die einzelnen Bänder setzen sich aus den Orbitalen der beteiligten Atome zu-
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Abbildung 2.3: Dargestellt ist die Valenzbandaufspaltung von CdSe in der parabo-
lischen Näherung. Die Aufspaltung wird zum eine durch die Spin–
Bahn–Kopplung (∆so = 420meV ), zum anderen durch das Kristall-
feld (∆cf = 25meV ) hervorgerufen [Norris and Bawendi, 1996].

sammen. Die 5s–Orbitale ergeben das Leitungsband mit einem Bahndrehimpuls
von l = 0, wodurch sich eine zweifache Entartung des Bandes ergibt. Dies folgt
aus dem Elektronenspin (s = 1/2) und den damit verbundenen Quantenzahlen
ms = ±1/2. Das Valenzband wird aus den 4p–Orbitalen des Selens gebildet.
Mit dem Bahndrehimpuls l = 1 ergibt sich mittels der Spin–Bahn–Kopplung
ein Gesamtdrehimpuls von j = l ± s = 3/2 und 1/2. Durch das Wurtzitgitter
und den zwei Atomsorten wird die Symmetrie aufgehoben, wodurch die Kristall-
feldaufspaltung des Bandes mit j = 3/2 in zwei Bänder (A und B) mit jeweils
zweifachen Entartung (mj = ±3/2 und ±1/2) und der schon vorher erwähnten
Energiedifferenz von 25meV entsteht. Das C–Band mit dem Gesamtdrehimpuls
j von 1/2 und der Energiedifferenz von 420meV ist ebenfalls zweifach entartet
[Mortimer and Müller, 2010], [Norris, 1995].
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2.3 Photolumineszenz

Wie schon in dem vorherigen Abschnitt erwähnt wurde, können die Elektronen
aus dem Valenzband durch Energieaufnahme in höhere unbesetzte Zustände an-
geregt werden. Im Allgemeinen liegen diese Zustände im Leitungsband, das durch
die Bandlücke vom Valenzband getrennt ist. Die Energie für diese Anregung kann
dabei aus verschiedenen Quellen stammen. Zum einen kann die Anregungsenergie
durch die thermische Energie des Systems aufgebracht werden, worauf die ver-
besserte Leitfähigkeit von Halbleitern bei höheren Temperaturen zurückzuführen
ist. Zum anderen kann ein elektrisches Feld die Energie für den Übergang durch
die innere Feldemission liefern. Ebenfalls können Photonen mit einer Energie, die
größer ist als die Bandlückenenergie, absorbiert werden und für eine Anregung
der Elektronen in höhere unbesetzte Zustände sorgen. Dieser Prozess ist in Ab-
bildung 2.4 dargestellt. Das Elektron und das Loch (Defektelektron, invertierte
Energieskala) relaxieren innerhalb der Bänder nichtstrahlend über Streuprozesse
an Phononen zum jeweiligen Bandminimum. Das folgt aus dem Verhältnis der
Lebensdauern der beteiligten Prozesse. Für die nichtstrahlende Relaxation liegt
die Lebensdauer im Bereich von einigen Pikosekunden [Burda et al., 2001]. Ha-
ben die Ladungsträger die jeweilige Bandkante erreicht, so können sie strahlend
oder nichtstrahlend rekombinieren. Bei der strahlenden Rekombination wird die
Energiedifferenz durch Erzeugung eines Photons abgeben. Die Lebensdauer für
die strahlende Rekombination liegt im Nanosekundenbereich [Burda et al., 2001].
Die durch Anregung mit Licht erzeugten strahlenden Rekombinationsprozesse
werden als Photolumineszenz bezeichnet.
Dieser Prozess wird bei der Photolumineszenzspektroskopie gezielt ausgenutzt
um z.B. Einsicht in die elektronische Struktur der Nanopartikel zu gewinnen.
Mittels eines Lasers, der eine Emissionsenergie besitzt, die ausreicht um Elek-
tronen in unbesetzte Zustände des Leitungsbandes anzuheben, wird eine Probe
angeregt und das emittierte Licht spektroskopiert. Dieses spektroskopierte Licht
enthält dabei Informationen über die Bandstruktur (z.B. Energie der Bandlücke)
der Probe. Eigentlich sollte die minimale zu messende Photonenenergie dabei ge-
nau die Bandlückenenergie bei einem reinen Halbleiter sein. Dies ist allerdings
meistens nicht der Fall. Innerhalb der Photolumineszenzspektroskopie von Fest-
körpern werden Energien spektroskopiert die leicht geringer sind als die Energie,
der eigentlichen Bandlücke. Somit würden die Elektronen ein Niveau besetzen, das
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Abbildung 2.4: Dargestellt ist die Absorption von Photonen bei der Anregung von
Elektronen aus dem Valenzband, in dem es ein Defektelektron (Loch)
hinterlässt, in das Leitungsband eines direkten Halbleiters. Die Ener-
gie des Anregungsphotons muss größer sein als die Bandlücke. Das
Elektron sowie das Loch relaxieren durch nichtstrahlende Prozesse in
das Bandminimum (für das Loch ist die Energieskala invertiert). Im
Minimum können dann beide Ladungsträger wieder, unter der Aus-
sendung eines Photons mit der Energie der Bandlücke, rekombinieren.

in dem verbotenen Energiebereich der Bandstruktur liegt. Die Erklärung für diese
Diskrepanz liegt in der Coulomb–Wechselwirkung, die zwischen den beiden betei-
ligten Ladungsträgern (Elektron und Loch) vorliegt. Dabei bildet sich aufgrund
der Coulombanziehung ein gebundener Zustand. Dieser Zustand wird als Exziton
bezeichnet. Für die Beschreibung wird angenommen, dass sich das Elektron so
wie das Loch frei innerhalb des Kristallgitters bewegen kann. Es wird hierbei kei-
ne Ladung transportiert, da das Exziton ein ungeladenes Teilchen darstellt. Wird
angenommen, dass der Abstand der beiden einzelnen Ladungen groß ist gegen-
über der Gitterkonstante des Halbleiterkristalls, so lässt sich mit den effektiven
Massen aus Kapitel 2.2 (m∗

e,m
∗
h) und einer effektiven Dielektrizitätskonstanten εr

die zeitunabhängige Schrödingergleichung für ein Zwei–Teilchen–System angeben

10



[Nolting, 2012]:

Eψ =

(
− ~2

2m∗
e

∇2
~re −

~2

2m∗
h

∇2
~rh

+
e2

4πεrε0 |~re − ~rh|

)
ψ (4)

Die Dielektrizitätskonstante gibt dabei die Wechselwirkung der Ladungen mit der
Umgebung an. Wird die Gesamtmasse M und die reduzierte Masse µ über

M = m∗
e +m∗

h

1

µ
=

1

m∗
e

+
1

m∗
h

(5)

eingeführt, so ergibt sich durch Aufteilung in Relativ– und Schwerpunktskoordi-
naten

~R =
m∗

e~re +m∗
h~rh

M
~r = ~re − ~rh (6)

Eψ =

(
− ~2

2µ
∇~r −

~2

2M
∇~R +

e2

4πεrε0 |~r|

)
ψ . (7)

Diese Gleichung kann äquivalent zum Wasserstoffmodell gelöst werden. Mit dem
Wellenvektor ~k und der Energien E = ~2~k2

2M
und EGap (was der Bandlückenenergie

entspricht, siehe Abbildung 2.4) ergeben sich folgende Energiewerte:

En = EGap −
µe4

32π2ε2rε
2
0~2
· 1

n2
+

~2~k2

2M
; n = 1, 2, 3, ... (8)

Damit nimmt das Exziton einen wasserstoffähnlichen Zustand ein, für dessen
Bindungsenergie (EExziton) im Grundzustand (EGap − En=1) gilt:

EExziton =
µ

µH

· 1

ε2r
· EH . (9)

Mit den Werten aus Tabelle 1, der Grundzustandsenergie des Wasserstoffatoms

Variable Wert Quelle
Bandlücke (300K) 1,74meV [Ibach and Lüth, 2008]
Permittivität εr 9,5 [Wang and Zunger, 1996]

m∗
e 0,12me [Hellwege et al., 1999]

m∗
h 0,48me [Hellwege et al., 1999]

Tabelle 1: Tabelle der Festkörpereigenschafen von CdSe

EH = 13, 6 eV und der reduzierten Masse des Wasserstoffatoms µH , die etwa
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der Masse des Elektrons entspricht, liegt die Bindungsenergie des Exzitons im
allgemeinen im Millielektronenvoltbereich und wird durch einen Faktor, der von
der Permittivität und der reduzierte Masse abhängt, aus der Rydberg–Energie
des Wasserstoffatoms bestimmt. Über dieselbe Herangehensweise lässt sich der
mittlere Abstand zwischen Elektron und Loch bestimmen, der ebenfalls wieder
nur um einen Faktor vom Bohrschen Radius abweicht. Er ergibt sich zu:

rExziton =
4πεrε0~2

µe2
=
εrµH

µ
· a0 (10)

Für das Exziton ergibt sich eine Bindungsenergie von etwa 14,3meV und der
Radius mit 4,9 nm. Somit liegt der Grundzustand des Exzitons im verbotenen
Energiebereich 14,9meV unterhalb der Bandlückenenergie. Aufgrund der thermi-
schen Energie von etwa 25meV bei 300K ist dieser exzitonische Zustand nur bei
tiefen Temperaturen in den Untersuchungen auflösbar.

Abbildung 2.5: Unterschied der beiden Exzitonen–Sorten (links) und die Ausdehnung
des Exzitons innerhalb eines Partikels, das nur wenige Atome umfasst
(rechts). Die Darstellung wurde der Diplomarbeit von Daniel Braam
entnommen [Braam, 2011].

Die soeben beschriebenen Exzitonen werden Mott–Wannier–Exzitonen genannt.
Sie liegen vor, wenn das Elektron und das Loch quasifrei innerhalb des Kristalls
bewegt werden können und das gesamte Quasiteilchen somit leicht räumlich delo-
kalisiert ist. Neben dieser Sorte Exzitonen sollten der Vollständigkeit halber auch
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die sogenannten Frenkel–Exzitonen die stärker lokalisiert sind, erwähnt werden
(Abbildung 2.5). Die beiden Sorten gehen fließend ineinander über, dass bedeutet
Mischformen sind möglich.
Wird die Anzahl der Atome, die den Halbleiterkristall bilden, drastisch reduziert,
so kommt es zum quantenmechanischen Einschluss3, bei dem die Wellenfunktio-
nen verstärkt eingeschlossen werden. Auf diesen quantenmechanischen Einschluss
wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3Quantum Confinement
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2.4 Quantum Confinement

Wird die Größe eines Festkörpers immer weiter verringert und nähert sie sich so
der Größe des Exzitonenradius an, entsteht ein stärkerer Einschluss der Wellen-
funktion des Exzitons und es kommt zum sogenannten Quanteneinschluss4 und
es entsteht, im Falle eines Einschlusses in allen drei Raumrichtungen, ein quasi
0D–System. Dabei ändert sich die Zustandsdichte. Im 3D–Fall ist die Zustands-
dichte proportional zu

√
E, wohingegen sie für den 0D–Fall durch eine Reihe von

δ–Funktionen(δ(E − E0)) beschrieben werden kann. Zur modellhaften theoreti-
schen Beschreibung der Energieniveaus wird für das Partikel mit dem Durchmes-
ser D das Potentialtopfmodell für ein sphärisches Potential mit unendlich hohen
Wänden genutzt. Demnach gilt für das Potential V (r)

V (r) =

0 für r ≤ D

∞ für r > D
(11)

Um die Energiewerte des Systems zu bestimmen, wird die zeitunabhängige Schrö-
dingergleichung gelöst. Da das Problem kugelsymmetrisch ist, werden Kugelko-
ordinaten genutzt [Nolting, 2012]:

En,lϑn,l(r) =

(
− ~2

2Mr2
d2

dr2
+ V (r) +

~2

2Mr2
l(l + 1)

)
ϑn,l(r) (12)

Die Lösungen dieser Gleichung werden durch die Quantenzahlen n,l und m be-
schrieben. Die Energiewerte für den kugelsymmetrischen Potentialtopf werden
daher durch

En,l =
~2χ2

n,l

2MD2
(13)

beschrieben. Die Funktion χn,l sind die n-ten Wurzeln der sphärischen Bessel-
funktion der Ordnung l, mit dem Drehimpuls l = 0 ergibt sich χn,l=0 zu nπ. Mit
dieser Lösung für die Energiewerte folgt für die Gesamtenergie des Exzitons in
einem Partikel mit einem Durchmesser der kleiner ist als der Radius des Exzitons
und ohne Coulombwechselwirkung:

En,l = EGap +
~2χ2

n,l

2m∗
eD

2
+

~2χ2
n,l

2m∗
hD

2
(14)

4engl. quantum confinement
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Insgesamt ergibt sich somit eine quadratische Abhängigkeit (D−2) der Energie
vom Durchmesser des Partikels. In Abbildung 2.6 sind die so entstehenden Ni-
veaus gezeigt. Jedes Niveau ist 2l + 1–fach entartet. Die Zustände werden nach
ihrem Drehimpuls, wie im Wasserstoffatom, bezeichnet. Erlaubte optische Über-

h

h

h

Abbildung 2.6: Im Abbildungsteil A sind die Energieniveaus eines sphärischen Po-
tentialtopf aufgetragen. Die Zustände werden durch die Hauptquan-
tenzahl n und die Drehimpulsquantenzahl l beschrieben, die auch die
Entartung von (2l + 1) bestimmt. In Teil B wird die Bandstruktur
eines Nanopartikels mit den erlaubten optischen Übergängen (Pfeile)
gezeigt [Wautelet and Hoppe, 2008].

gänge werden im zweiten Teil der Abbildung gezeigt. Diese Übergänge resultieren
aus der Energie– und Drehimpulserhaltung und können somit nur zwischen Zu-
ständen mit gleichen n– und l–Werten auftreten. [Wautelet and Hoppe, 2008]
Bei der bisherigen Betrachtung wurde die Coulombwechselwirkung vernachläs-
sigt. Die Energie der einzelnen Niveaus muss dafür um einen Faktor erweitert wer-
den, der über Variationsrechnung bestimmt werden kann und sich zu [Kayanuma, 1986],
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[Schmidt and Weller, 1986]

ECoulomb = −1, 786
e2

4πεrε0D
(15)

ergibt. In Abbildung 2.7 wird die Emissionsenergie in Abhängigkeit von dem Par-
tikeldurchmesser, nach E(D) = En,l +ECoulomb gezeigt. Für große Partikel nähert
sich die Emissionsenergie der Bandlückenenergie des Volumenmaterials (1,74 eV
[Ibach and Lüth, 2008]), bei geringeren Durchmessern kann der quadratische An-
stieg beobachtet werden. Bei den Nanopartikeln, die in dieser Diplomarbeit un-
tersucht und mit einem Kerndurchmesser von 4 nm angegeben werden, ergibt
sich aus der Abbildung eine Emissionsenergie von 2,07 eV (600 nm). Durch die

En
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Abbildung 2.7: Darstellung der Veränderung der Emissionsenergie in Abhängigkeit
des Partikeldurchmessers. Die durchgezogene Linie gibt den theo-
retischen Verlauf an, die gestrichelte die Bandlückenenergie des
ausgedehnten Festkörpers. Mit dem Kreis sind die in dieser Di-
plomarbeit verwendeten Partikel mit einem Durchmesser von 4 nm
gekennzeichnet.

Variation des Durchmesser der Nanopartikel kann damit fast das gesamte sicht-
bare Lichtspektrum als Lumineszenz erhalten werden. Für sehr kleine Partikel
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erreicht die Emission demnach den ultraviolette Spektralbereich. Nach Jose et al.
und Dukes et al. beginnt in gewachsenen Nanopartikeln unterhalb eines Durch-
messers von etwa 2 nm ein Bereich, in dem ein eher breites Spektrum emittiert
wird, da die Anzahl an Fallenzustände (engl. trap state), die zu einer breiten
Emission führen, zunimmt [Jose et al., 2006] [Dukes et al., 2011].
Neben den bisher diskutierten Effekten, die die Emissionsenergie der Halbleiter-
kristalle veränderen spielt noch der sogenannte Stark–Effekt eine Rolle für die
in dieser Diplomarbeit untersuchten Nanopartikel. Bei diesem Effekt führen lo-
kale elektrische Felder zu Fluktuationen in der Emissionsenergie der Partikel.
Dabei wird zwischen dem linearen Stark–Effekt und dem quadratischen Stark–
Effekt unterschieden [Haken and Wolf, 2003]. Beim linearen Stark–Effekt führt
die Kopplung des elektrischen Feldes (~E) an das permanente Dipolmoment (~p)
des Partikels zu einer Aufspaltung der entarteten Energieniveaus. Dabei gilt für
die Energie:

Elinear = −~p~E (16)

Beim quadratischen Stark–Effekt hängt die Verschiebung der Emission des Parti-
kels quadratisch mit der Feldstärke zusammen. Hierbei wird durch das elektrische
Feld ein elektrisches Dipolmoment mit der Polarisierbarkeit α erzeugt,

~p(~E) = α~E (17)

und es folgt damit für die Energie:

Equadratisch =
1

2
~p(~E)~E =

1

2
α~E2 (18)

Durch die Reduktion des Durchmessers des Halbleiterkristalls wird in diesem
Zusammenhang auch vom Quantum Confined Stark Effect (QCSE) gesprochen
[Empedocles and Bawendi, 1997]. Bei diesem Effekt wird die Emissionsenergie
beeinflusst. Hierbei spielen zwei gegenläufige Effekte eine Rolle. Zum einen re-
duziert sich die Energiedifferenz der Zustände der Ladungsträger, wodurch eine
Verringerung der Emissionsenergie verursacht wird (auch als Rotverschiebung
oder red shift bezeichnet). Zum anderen verkleinert sich die Exzitonenbindungs-
energie, was zu einer Erhöhung der Emissionsenergie führt (als Blauverschiebung
oder blue shift bekannt). Beide Effekte treten gleichzeitig auf und welcher über-
wiegt wird durch das lokale elektrische Feld bestimmt. Ebendalls verringert sich
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die Gesamtintensität, da sich die Überlappung der Bänder innerhalb des Po-
tentialtopfes reduziert und damit auch die Übergangswahrscheinlichkeit und der
Absorptionskoeffizient verringert wird (siehe Abbildung 2.8).

D D

EGapEGap
En,l En,l´

Abbildung 2.8: Dargestellt wird die Bandverkippung und das Verschieben der Wel-
lenfunktion aufgrund eines äußeren elektrischen Feldes.

Die Ladungsträger in der Umgebung der Nanopartikel unterliegen zudem ständi-
gen Veränderungen (z.B. Generation von weitern Ladungen), das heißt die Stärke
des lokalen elektrischen Feldes variiert über die Zeit. Dies führt zu einer allgemei-
nen Verbreiterung der Emissionslinie.
Bei tiefen Temperaturen kann es zudem zu einem als Jitter bekannten spektralen
schwanken der Emissionslinie kommen. In der Literatur werden diese spektralen
Schwankungen auch mit spectral diffusion bzw. spontanous spectral diffusion be-
zeichnet. Auf diese Schwankungen wird in Kapitel 4 näher eingegangen.
Im nächsten Unterkapitel wird abschließend noch auf das Phänomen des Blin-
kens (Ausbleiben der Emission in zufälligen Zeitintervallen) von Nanopartikeln
eingegangen.
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2.5 Blinken

Bei Photolumineszenzuntersuchungen von einem Ensemble aus Nanopartikel ist
bei konstanter Anregung ein quasi konstantes Photolumineszenzsignal messbar.
Dies ist bei einzelnen Nanopartikeln anders. Trotz kontinuierlicher Anregung fällt
während der Betrachtung des Photolumineszenzsignals auf, dass es einige zeit-
liche Unterbrechung der Emission des Partikels gibt. Dieses Verhalten wird als
Blinken (blinking) bezeichnet und soll nun etwas genauer erläutert werden. Für
die CdSe–Nanopartikel wurde das Blinken zuerst von Nirmal et al. 1996 beob-
achtet [Nirmal et al., 1996]. In dieser Veröffentlichung werden inaktive Zustände5

im Bereich von einigen Millisekunde bis zu Minuten beobachtet.
In dem darauf folgenden Jahr wurde ein Modell nach Efros und Rosen entwi-
ckelt, in dem eine einzelne zusätzliche Ladung neben den Exzitonen innerhalb
des Nanopartikelkerns zu den Auszuständen führt. Dieses Modell wird daher als
Efro–Rosen–Modell bezeichnet [Efros and Rosen, 1997]. Durch diese zusätzliche
Ladung wird, neben einer Energieverschiebung, das Verhältnis der Lebensdau-
ern der strahlenden und der nichtstrahlenden Rekombination der Exzitonen zu
Gunsten der nichtstrahlenden Rekombination verschoben. Die Lebensdauern für
die strahlende Rekombination liegt in dem Fall der CdSe–Nanopartikel nach Fran-
ceschetti et al. in einem Bereich von 10 bis 100 ns und für die nichtstrahlende Re-
kombination, bei der Existenz einer zusätzlichen Ladung, zwischen 10 und 100 ps
[Franceschetti and Zhang, 2008], [Klimov et al., 2000]. Diese zusätzliche Ladung
kann durch verschiedene Prozesse in den Kern des Nanopartikels gelangen. Nach
Kapitel 2.3 entsteht die Photolumineszenz aus der Rekombination der Ladungen
eines Exzitons, also eines gebundenen Elektronen–Loch–Paares, welches durch
vorheriger Energieaufnahme entstanden ist. Durch die Veränderung der Lebens-
dauern wird die Energie, die durch die Rekombination freigesetzt wird, nicht
immer nur über die Erzeugung von Photonen abgegeben, sondern kann z.B. auch
durch einen Augerprozess an andere Ladungsträger abgegeben werden, die dann
in höhere Niveaus angeregt werden können. In diesem Zusammenhang ist es vor-
stellbar, dass die angeregte Ladung einen Zustand besetzt, der zum einen nicht
mehr explizit zum Nanopartikel gehört (z.B. Fallenzustände, engl.trap state), zum
anderen sehr lange Lebensdauern besitzt. Da das Nanopartikel zuvor elektrisch
neutral war, liegt jetzt ein geladenes Partikel vor. In Abbildung 2.9 wird diese

5auch mit Auszustand oder off state bezeichnet
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Abbildung 2.9: Abgebildet ist die Gesamtintensität eines einzelnen Nanopartikels. In-
nerhalb der Messzeit führt das Nanopartikel sprunghafte Schwankun-
gen durch. In den Teilabbildungen a bis d sind die Prozesse für die
strahlende (a) und nichtstrahlende (c) Rekombination und Mechanis-
men die zu einer Ionisation (b) oder der Neutralisation (d) führen
schematisch dargestellt.

Zustandsänderung in der Teilabbildung b1 schematisch dargestellt. Neben die-
sem Prozess sind noch weitere Anregungsmöglichkeiten denkbar, z.B. das eine
zusätzliche Ladung innerhalb des Nanopartikels angeregt wird. Zwei weitere Me-
chanismen für diesen Vorgang werden in Abbildung 2.9 b2,3 gezeigt. Diese beiden
weiteren Möglichkeiten bestehen aus einer thermischen Anregung oder einem di-
rekten Tunnel zwischen dem Grundzustand und dem möglichen Fallenzustand,
die durch eine Potentialbarriere getrennt werden. In dem Intensitätsdiagram in
Abbildung 2.9 sind die unterschiedlichen Prozesse innerhalb einer Messserie mar-
kiert. Die strahlende Rekombination (Markierung a) wird durch einen der Me-
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chanismen, die zu einer nichtstrahlenden Rekombination (Markierung b) führen,
unterbrochen. Innerhalb eines Zeitraumes von etwa 200 Sekunden wird dieser
geladene Zustand (Markierung c) beibehalten. Durch die Neutralisation (Mar-
kierung d) tritt die strahlende Rekombination wieder in den Vordergrund und
das untersuchte Partikel zeigt wieder Photolumineszenz. Während der Messun-
gen sind mehrere dieser Abläufe erkennbar.
Der gesamte Prozess des Blinkens, also die Unterdrückung und Regeneration der
Photolumineszenz, ist dabei ein statistischer Prozess und die Dauer der An- und
Auszustände kann über ein Potenzgesetz der Form P (t) = A · t−m beschrie-
ben werden. Der Wert für die Steigung m wird in den entsprechenden Publika-
tionen zwischen 1, 2 und 2 angegeben [Kuno et al., 2000], [Gomez et al., 2006],
[Frantsuzov et al., 2008]. Es zeigt sich zudem, dass das Blinkverhalten in einem
Bereich von 10K bis 400K unabhängig von der Temperatur ist. Durch eine Ver-
änderung der eingestrahlten Leistungsdichte wird dieses Potenzgesetz aber sehr
wohl beeinflusst [Shimizu et al., 2001], [Kuno et al., 2001]. Allerdings verändert
sich dabei nur die Statistik des Anzustandes, da die Ionisation von der Zahl
der eingestrahlten Photonen abhängig ist und diese sich mit der Leistungsdichte
erhöht. Der Prozess der Neutralisation ist dagegen von der Leistungsdichte un-
abhängig und die Statistik des Auszustandes bleibt unbeeinflusst.
Für eine weitere Beeinflussung dieser Statistik stehen auch noch andere Möglich-
keiten zur Verfügung. So spielt z.B. die Dicke der Hülle oder die Nähe der Nano-
partikel zu einer Metallschicht eine Rolle für das Blinkverhalten [Chen et al., 2008],
[Shimizu et al., 2002]. Gerade die letzte Variante, der Wechselwirkung der Nano-
partikel mit einer nahen Metalloberfläche und die sich daraus ergebenden Ände-
rungen in der Emission der Nanopartikel, werden in dieser Diplomarbeit genauer
untersucht.
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3 Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel wird zuerst auf das Herstellungsverfahren der CdSe/ZnS–
Nanopartikel eingegangen. Um ein besseres Verständnis für die durchgeführten
Experimente und erhaltende Ergebnisse zu erlangen folgt eine Beschreibung des
Probenaufbaus. Die Spezifizierung des Photolumineszenzmessplatzes wird im An-
schluss durchgeführt. Abschließend wird die genaue Vorgehensweise erläutert mit
der einzelne Nanopartikel aufgefunden werden.

3.1 Herstellung der Nanopartikel

Die CdSe/ZnS–Nanopartikel, die in dieser Diplomarbeit untersucht werden, wur-
den von der Firma Evident Technologies in einem nass–chemischen Verfahren
hergestellt. Die Partikel besitzen eine Kern–Hülle–Struktur, wobei durch die Hül-
le die Photostabilität und die Quanteneffizienz erhöht werden. Eine schematische
Darstellung der Nanopartikel ist in Abbildung 3.1 gezeigt. Die Nanopartikel sind

Abbildung 3.1: Darstellung eines CdSe–Nanopartikel mit ZnS–Hülle. Die Darstel-
lung ist dem Datenblatt der gekauften Partikel entnommen worden
[evident technologies, 2006].

vom Typ evidot R©600 und zeigen nach den Angaben des Herstellers ein Photo-
lumineszenzspektrum mit einem Emissionsmaximum bei λ = 600 ± 10 nm, was
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einer Emissionsenergie von ca. 2,06 eV entspricht. Ihre Quanteneffizienz wird mit
50% angegeben [evident technologies, 2006]. Diese Angaben wurden in eigenen
Messungen bestätigt.
Die Kristallstruktur der CdSe–Nanopartikel ist die Wurtzit–Struktur, wie sie auch
im Festkörper mit den Gitterkonstanten a = 4.30Å, c = 7.011Åvorliegt. CdSe–
Festkörber besitzen dabei eine Permittivität von 9, 5 (siehe Abbildung 3.2 und
[Wang and Zunger, 1996]). Im Folgenden wird kurz auf das Herstellungsverfah-
ren eingegangen, welches nach Murray et al. und Danek et al. zu einer besonders
monodispersen Größenverteilung der Nanopartikel führt[Murray et al., 1993],
[Danek et al., 1996].
In dem Herstellungsprozess wird eine gesättigte Lösung der Precursor–Materialien
(Me2Cd)6 und Trioctylphosphineselenid (TOP Se) in dem Lösungsmittel Trioc-
tylphosphinoxid (TOPO) hergestellt. Das Lösungsmittel wird dabei auf einer kon-

Cadmium

Selenium

a

c

Abbildung 3.2: Wurtzitgitterstruktur eines CdSe–Nanopartikel

stanten Temperatur von 350 ◦C gehalten. Während einer anschließenden Abkühl-
phase entsteht eine übersättigte Lösung, in der sich zufällig verteilte CdSe–Keime
bilden. Wird die Temperatur nun wieder erhöht, so endet die CdSe–Keim–Bildung
und es beginnt ein Wachstumsprozess nach dem Prinzip der Ostwald–Reifung,
bei dem die freie Energie (Oberflächenenergie) des Systems minimiert wird. Hier-
durch wird ein Anwachsen von größeren Partikel, bei gleichzeitiger Größenreduk-

6Me=Alkylgruppe
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tion von kleineren Partikel, gefördert. Die kleinsten Keime lösen sich dabei voll-
ständig auf, sobald ihr Radius unter einen kritischen Wert gefallen ist. Insgesamt
entstehen so Partikel, die, über die beide Wachstumsparameter, Zeit und Tem-
peratur, in ihrer Größe sehr gut kontrolliert werden können. Dies führt zu einer
sehr schmalen Größenverteilung. Aufgrund der Minimierung der freien Energie
werden zudem eher kugelförmige Partikel gebildet. Die genutzten Nanopartikel
haben einen mittleren Kerndurchmesser von 4 nm und werden mit einer Größen-
verteilung um den mittleren Kerndurchmesser von weniger als ±5% Streuung an-
gegeben. Durch das Hinzufügen von weiteren Precursormaterialien, die Zinn und
Schwefel enthalten, in die Lösung und zusätzlichen Heiz– und Kühlschritten wird
eine ZnS–Hülle erzeugt. Dabei werden zur Stabilisierung auch noch weitere Lö-
sungsmittel in die Lösung eingebracht, die eine Erstarrung des TOPO verhindern.
Hierbei ist noch zu beachten, dass nach Dabbousi et al. für jeden Kerndurchmes-
ser eine bestimmte Dicke der Hülle zu einer Vergrößerung der Quanteneffizienz
führt, die dann gezielt eingestellt wird [Dabbousi et al., 1997].
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3.2 Probendesign

In der vorliegenden Diplomarbeit werden einzelne Nanopartikel, die ein sehr ge-
ringes Intensitätssignal aufweisen, spektroskopiert. Deswegen war es notwendig
ein Substrat für den Probenaufbau zu wählen, welches in dem spektralen Bereich
der Probensignale der zu beobachtenden Nanopartikel, um 600 nm, kein eigenes
Photolumineszenzsignal aufweist. Ansonsten würde das schwache Signal der ein-
zelnen Nanopartikel vor dem Hintergrund des Substrates nicht mehr detektiert
werden können. Zu diesem Zweck werden Siliziumsubstrate ausgewählt. Die Sili-
ziumsubstrate mit einer Bandlücke bei Raumtemperatur von 1,12 eV sind von der
Firma CrysTec gekauft. Die Substrate sind p–dotiert7 und haben eine Orientie-
rung parallel zur (100)–Richtung. Der spezifische Widerstand wird mit 1–20Ωm
angegeben. Da Silizium im sichtbaren Wellenlängenbereich nicht transparent ist,
kann zudem besser auf die Probe fokussiert werden. Die Siliziumsubstrate werden
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Abbildung 3.3: Dargestellt wird das Photolumineszenzsignal von zwei Nanopartikeln
auf unterschiedlichen Substraten bei ähnlicher Leistungsdichte. Das
eine Substrat ist reines Silizium, das andere Substrat besteht aus
dem bereits oben erwähnten aufgedampften Aluminiumschichtsub-
strat. Ein Unterschied von etwa einem Faktor 4,5 in der Peakhöhe ist
zu erkennen.

7Dotierstoff: Bor
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zuerst in Aceton und dann in Isopropanol über mehrere Minuten in einem Ultra-
schallbad gereinigt, um sie von der auf ihnen befindlichen Lackschutzschicht und
unerwünschten Oberflächenverschmutzungen zu befreien. Auf einige der Substra-
te wird eine dünne Metallschicht (Aluminium oder Silber) aufgedampft. Dazu
müssen sie nach den Reinigungsschritten zuerst mit einer 7 nm dicken Nickel-
schicht als Haftvermittlung bedampft werden. Darauf wird dann die etwa 100 nm
Metallschicht abgeschieden. Die Metalle werden dabei mittels Elektronenstrahl–
und thermischem Verdampfer aufgebracht. Das Ziel ist eine relative Rauigkeit
der Metalloberfläche von 10–50 nm, da diese nach Shimizu et al. die Photolu-
mineszenz der Partikel verstärken kann [Shimizu et al., 2002]. Der Faktor der
Verstärkung lag in der angegebenen Literatur zwischen drei und fünf, was auch
durch eigene Messungen bestätigt werden kann (siehe Abbildung 3.3). Mittels ei-

7.4 nm

269.7 nm

164.6 nm

Abbildung 3.4: Mit einem fokussierten Ionenstrahl geschnittene Probe. Vom Kon-
trast gut zu unterscheiden sind: das Siliziumsubstrat (dunkel), die
Nickelhaftschicht (heller Streifen in der Mitte, ca. 7,4 nm) und die
Aluminiumschicht (hell, ca. 200 nm).

nes fokussierten Ionenstrahls (Focused–Ion–Beam, FIB) wurde ein Stufenschnitt
in eine der Aluminium–Proben geschnitten. In Abbildung 3.4 ist eine Aufnahme
der Schnittfläche zu sehen, in der das Silizium (dunkel) sehr gut erkennbar ist.
Darüber hinaus kann die sehr dünne Nickelschicht und die darauf abgeschiede-
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ne Aluminiumschicht beobachtet werden. Die Schichtendicken von ca. 7 nm für
Nickel und 200 nm für Aluminium wurden aus der Aufnahme bestimmt. Beide
Schichten scheinen homogen auf das Siliziumsubstrat aufgewachsen zu sein, die
Aluminiumschicht weist dabei eine Rauigkeit der Oberfläche von bis zu ±50 nm
auf, was dem Literaturwert entspricht.
Um Einzelpartikel zu spektroskopieren muss die Dichte der Partikel auf dem Sub-
strat sehr gering sein. Daher wird die gekaufte Stammlösung8 weiter verdünnt,
so dass Lösungen mit 1.000–100.000–facher Verdünnung entstehen. Dabei wird
der Lösung zusätzlich noch ein Masseprozent Polymethylmethacrylat (PMMA)
beigemischt. Dies geschieht unter ständigem rühren, bei einer Temperatur von
50 ◦C. Durch das PMMA wird zum einen die dielektrische Umgebung der Na-
nopartikel verändert, wodurch das Blinken der Partikel verringert werden soll,
zum anderen werden die Nanopartikel in einer Matrix eingebettet, so dass sie
nicht direkt mit der Substratoberfläche in Kontakt kommen, vergleiche Abbil-
dung 3.5. Dies könnte nämlich im Falle der Metallschicht-Substrate zu einer Un-

silicon substrate

metal layer

PMMA matrix
CdSe particle

Abbildung 3.5: Probendesign mit der etwa 100 nm dicken Metallschicht und der PM-
MA Matrix, in der die Nanopartikel eingebettet sind, auf einem
Siliziumsubstrat.

terdrückung der Photolumineszenz führen (quench). Es ergibt sich somit ein zufäl-
liger Abstand der Nanopartikel zur Metalloberfläche, wodurch auch eine zufällige
Verstärkung oder Schwächung der Photolumineszenzintensität verursacht wird
[Kawai et al., 2011]. Um die Dispersion auf die Substrate aufzubringen wird eine
Lackschleuder genutzt. Dabei wird das Substrat mit der Dispersion vollständig

8Nach Datenblatt 15,8 nmol CdSe pro ml Toluol (C7H8)
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bedeckt und dann für 30 Sekunden bei einer Drehzahl von 10000min–1 geschleu-
dert. Nach dem Schleudervorgang wird das Substrat auf einer Heizplatte für 2
Minuten auf 160 ◦C erhitzt, um das Toluol zu verdampfen. Beim Abkühlprozess
härtet das PMMA aus und bildet die Matrix in der die Nanopartikel eingebettet
sind. Die nun ortsfesten Nanopartikel können dann über Stunden betrachtet wer-
den. Mit den genannten Parametern wird eine Schichtdicke des PMMAs von etwa
20 nm erhalten. In Abbildung 3.5 ist der Probenaufbau für ein Metallschichtsub-
strat schematisch dargestellt. Eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme (REM)
einer Siliziumprobe mit CdSe–Nanopartikeln ist in Abbildung 3.6 gezeigt. In der

Abbildung 3.6: REM-Bild eines Siliziumsubstrats mit einem größeren Objekt (meh-
rere 100 nm) und einigen möglichen Partikeln (mit Kreisen markiert).
Die Größe der Partikel liegt zwischen 3,6 nm und 5,8 nm. Das Ob-
jekt wird zur Fokussierung benutzt, da die Oberfläche des Substrats
andernfalls nur sehr schwer aufgefunden werden kann.

Aufnahme sind neben einem mehrere 100 nm großen Objekt noch helle Punkte
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zu erkennen deren Durchmesser zwischen 3,6 und 5,8 nm liegen, was in etwa auch
dem Durchmesser der untersuchten Nanopartikel entspricht. Sie sind zur Verdeut-
lichung mit roten Kreisen gekennzeichnet. Eine Unterscheidung der Nanopartikel
von anderen sich auf der Probe befindlichen Teilchen ist mittels dieser Aufnah-
me nicht möglich. Das Objekt wird als Hilfsmittel zur Fokussierung genutzt, da
die Oberfläche der Probe sehr rein ist und so eine Fokussierung schwierig macht.
Die Konzentration der Dispersionen führt zu einer relativen Dichte der Nanoteil-
chen von einem Partikel pro µm2. Diese geringe Dichte reicht aus um einzelne
Partikel zu untersuchen. Noch geringere Dichten würden eventuell dazu führen,
dass für das Auffinden intensitätsstarker Partikel deutlich mehr Zeit benötigt
werden würde. Außerdem würde der Vorteil des aufgeweiteten Lasers reduziert
werden, da innerhalb der beleuchteten Fläche nur noch eine geringe Anzahl an
Partikel emittieren würden. Bei größeren Dichten würden hingegen zu viele Par-
tikel gleichzeitig angeregt. Außerdem würde damit die Menge an Agglomeraten
aus mehreren Partikeln deutlich zunehmen. Es sollte noch erwähnt werden, dass
das Aufschleudern der Nanopartikel mittels einer einzigen Dispersion auf die ver-
schiedene Probensubstrate zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat. Dies
kann auf veränderte Substratparameter wie dem Haftkoeffizient zurück geführt
werden. Aber auch das Aufbringen einer Dispersion auf gleichartige Substrate
unter gleichen Bedingungen erzeugte Schwankungen in den Ergebnissen.
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3.3 Photolumineszenzaufbau

Für die Messungen wird der von Matthias Offer während seiner Promotionszeit
entworfene µ–Photolumineszenzmessplatz genutzt. Der Aufbau ist in Abbildung
3.7 auf einem Foto dargestellt [Offer, 2011]. In Abbildung 3.8 wird der Strah-
lengang gezeigt und im Folgenden beschrieben. Die gesamte Messapparatur ist

1

3

2

9

6

5

7

4

8

Abbildung 3.7: Aufnahme des Messaufbaus: 1. Kamera 2. CCD Detektor 3. Spek-
trometer 4. Temperatursteuerung 5. Probenpositioniersteuerung 6.
Durchflusskryostat 7. Positioniereinheit für das Mikroskopobjektiv 8.
Mikroskopobjektiv 9. Lasereinkopplung über Glasfaser

auf einem optischen Tisch platziert, der auf Druckluftfüßen schwingungsarm ge-
lagert ist. Dies ist wichtig, damit Messungen auch über mehrere Stunden hinweg
an einem einzelnen Nanopartikel durchgeführt werden können. In dem Messauf-
bau sind zwei Anregungs–Laser integriert. Zum einen ein Halbleiter–Laser (Linos
Nano250-405) mit einer Emissionswellenlänge von 405±5 nm bei einer maximalen
Leistung von 80mW im cw9–Modus. Zum anderen ein Neodym–Vanadat–Laser
(Nd:YVO4) aus der Serie Coherent Verdi V6, der nach einer Frequenzverdopp-
lung eine Emissionswellenlänge von 532 nm besitzt. Bei diesem Laser lässt sich die
Leistung von 10mW bis 6W in 10mW Schritten, bei der Emissionswellenlänge
von 532 nm einstellen. Für die meisten Messungen in dieser Diplomarbeit wird

9continuous wave, Dauerstrich
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des in dieser Diplomarbeit genutzten
Messaufbaus mit Strahlengang der beiden nutzbaren Anregungsquel-
len. Ein Graukeil zur Abschwächung des Neodym–Vanadat–Lasers ist
vor der Einkopplung in die Glasfaser installiert.

der Nd:YVO4 Laser genutzt. Die Laserlinien beider Laser werden jeweils über ei-
ne angepasste Single–Mode–Faser, die aufgrund ihrer geringen Kerndurchmesser
nur die TEM00–Mode führen, in den Mikroskopkopf eingekoppelt (siehe Abbil-
dung 3.7 Punkt 9 und 3.8). Aufgrund der Einkopplung in eine Single–Mode–Faser
wird zwar die Leistung, die in das Mikroskop eingebracht wird, verringert, aber
die Qualität des Strahlprofiles wird verbessert. Die Beugungsmaßzahl M2 eines
Lasers gibt die Divergenz zu einem idealen Gaußstrahl an, was für einen La-
ser das optimale Profil wäre. Im Falle des Halbleiter–Lasers wird ein Wert von
M2 = 20 angegeben, der aufgrund der Single–Mode–Faser auf 1,2 verbessert wird
[Offer, 2011].
Am Mikroskopkopf werden die beiden Laser jeweils über ein 4–fach Objektiv
mit einer an die Single–Mode–Fasern angepassten numerischen Apertur von 0,1

32



parallelisiert. Die Laserstrahlen haben dann einen Durchmesser D von ca. 1 cm.
Nach einem Graukeil10, der zur verbesserten Einstellbarkeit der Laserleistung
dient und einem Clean–up–Filter, der die Reinheit der Emissionswellenlänge ver-
bessert, gelangt das Laserlicht auf den jeweiligen dichroitischen Strahlteiler, der
für die jeweilige Laserlinie eine Reflektivität von 99,8% und für das Messlicht ei-
ne Durchlässigkeit von 85% aufweisen (siehe Abbildung 3.8). Die Anordnung der
Laser ist dabei genau so gewählt, dass beide Laser gleichzeitig die Probe anregen
können. Wird nur einer der beiden Laser genutzt, so wird der nicht benötigte
Strahlteiler aus dem Strahlengang entfernt, weil sich zum einen beim Durchgang
des Lichtes durch einen Strahlteiler ein leichter Strahlversatz bildet, zum anderen
das Messlicht um weitere ca. 15% abgeschwächt wird. Von den Strahlteilern aus-
gehend wird das parallele Licht durch ein Mikroskopobjektiv auf die Probe fokus-
siert. Das Mikroskopobjektiv ist ein Plan-Achromat, der eine numerische Apertur
von 0,5 und eine 50–fache Vergrößerung mit einer Brennweite von f = 13, 6mm
besitzt. Nach Eichler et al. lässt sich der fokussierte Laserstrahldurchmesser θ
mit folgender Formel

θ = M24fλ

πD
(19)

berechnen [Eichler et al., 2004]. Damit ergibt sich ein Durchmesser für den blau-
en Laser von 842 nm und für den grünen Laser von 1103 nm.
Die mechanischen Schrittmotoren der Firma Physik Instrumente GmbH Serie
M231.17 können das Objektiv mit einer Genauigkeit von 200 nm über eine Stre-
cke von 16mm in alle drei Raumrichtungen verfahren. Allerdings wird durch
das Verfahren der Strahlengang verändert. Somit wird hier während der Mes-
sung nur die z–Richtung zur Fokussierung auf die Probe genutzt. Die x– und
y–Richtungsmotoren dienen zur mittigen Einstellung des Objektives in den Strah-
lengang. Nach dem Objektiv gelangt das Laserlicht durch eine Glasscheibe in den
Durchflusskryostaten (Typ Janis Research ST-500 ). Das alte Glasfenster(1,5mm
Dicke) [Offer, 2011] wird hier durch ein 100µm dickes Glasfenster ersetzt, das da-
bei auf den Deckel des Kryostaten geklebt und mit Vakuumfett abgedichtet wird.
Der Strahlversatz dsv in Abhängigkeit von der Dicke (dgf ) des Fensters und dem

10mit logarithmischer Gradienten–Einteilung und einer Abschwächung von bis zu 104
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Einfallswinkel α kann nach folgender Formel

dsv = dgf · sinα

(
1− cosα√

n2 − sin2 α

)
(20)

berechnet werden [Bergmann et al., 1987]. Somit ist der Strahlversatz linear Pro-
portional zur Dicke des Fensters und durch die Reduktion von 1,5mm auf 100µm
wird dieser Versatz um einen Faktor 15 verkleinert. Allerdings muss aus Stabili-
tätsgründen der Durchmesser des Fensters von 2,5 cm auf 5mm reduziert werden,
da sonst eine zu große Kraft auf die dünne Scheibe einwirkt und eine Zerstörung
der Scheibe nicht ausgeschlossen werden kann. Dies führt dazu, das die Position
des Kryostaten genau eingestellt werden muss, damit keine Strahlanteile des La-
serlichts ausgeblendet werden.
Innerhalb des Durchflusskryostaten gelangt das Licht fokussiert auf die Probe.
Der Durchflusskryostat kann mit flüssigem Helium gekühlt werden. Eine einge-
baute Heizung ermöglicht eine Temperaturkontrolle. Es können Temperaturen
von 8 bis 350K eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über ein LabVIEW–
Programm, das den Temperaturregler (Abbildung 3.7, Punkt 4) ansteuert. Um
besonders bei tiefen Temperaturen eine gute Isolation zu erhalten, wird mittels
eines Pumpensystems (Drehschieber– und Turbomolekularpumpe) ein Vakuum
von etwa 10–6mbar im Durchflusskryostaten erzeugt. Da nur die Probe gekühlt
wird und noch verbleibende Moleküle im Laufe der Zeit auf ihr kondensieren und
zudem die Gefahr einer Kontaminierung mit Ölteilchen aus der Drehschieberpum-
pe besteht wird eine flüssig–Stickstoff–gekühlte Kryofalle in das Pumpensystem
integriert. Damit wird die Verschmutzung der Probe erheblich reduziert. Auch
das Vakuum wird um eine Zehnerpotenz auf 10–7mbar verbessert.
Die Probe selbst kann über zwei Piezo–Steller der Firma attocube vom Typ AN-
Px101/LT in der x–y–Ebene verfahren werden, wodurch sich eine Positionierbar-
keit mit Nanometer–Genauigkeit ergibt. Die Piezo–Elemente werden dabei mit-
tels eines Kontrollers (Abbildung 3.7, Punkt 5), der ebenfalls über ein LabVIEW–
Programm bedient wird, gesteuert.
Das von der Probe emittierte und reflektierte Licht gelangt wieder durch das
dünne Fenster und wird von dem Mikroskopobjektiv eingesammelt und wieder
parallelisiert. Vom Mikroskopobjektiv kann das Licht, nachdem es den jeweili-
gen Strahlteiler passiert hat, über einen klappbaren Spiegel, entweder auf ei-

34



ne Farb–CCD–Kamera oder ins Spektrometer geleitet werden. Beim Durchgang
durch den jeweiligen Strahlteiler wird das an der Probe reflektierte Laserlicht wie-
der zu 99,8% aus dem Messsignal heraus gefiltert. Die Farb–CCD–Kamera dient
zur Fokussierung des Lasers auf die Probe und zur allgemeinen Positionierung
und Kontrolle der Probe. Vor dem Spektrometer ist noch ein Laserlinienfilter
und ein Galilei-Fernrohr, das für eine Minimierung des Abbildungsbereichs sorgt,
angebracht. Die sich im Strahlengang befindlichen Laserlinienfilter sind Lang-
passfilter, die nochmals das verbleibende Laserlicht aus dem Messsignal filtern.
Die beiden Langpassfilter lassen Licht mit einer Wellenlänge größer als 534 nm
bei Anregung mit dem grünen Laser und 415 nm bei Anregung mit dem blauen
Laser passieren. Über zwei Spiegel, die für eine senkrechte Einkopplung zustän-
dig sind, gelangt das Messlicht in das Galilei-Fernrohr und eine Achromatlinse.
Mittels dieser Achromatlinse wird das Messlicht auf den Eingangsspalt des Spek-
trometers fokussiert. Dabei ist der Achromat der Brennweite des Spektrometers
angepasst.Das Spektrometer vom Typ Acton Research SpectraPro 2500i hat eine
Brennweite von fSpektrometer = 500mm und ist ein abbildender Gitterspektro-
graph [Czerny and Turner, 1930]. Das bedeutet, dass der Eintrittspalt auf den

CCD-detector

grating

concave mirror

concave mirror
slit

white light

di�racted light

Abbildung 3.9: Schematischeraufbau des in dieser Diplomarbeit verwendeten
Gitterspektrometers.

Austrittspalt abgebildet wird (siehe Abbildung 3.9). Das einfallende Licht (in
der Abbildung als Weißlicht bezeichnet) wird mittels eines Spiegels parallel auf
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das Gitter gebracht. Durch das Gitter wird das zu untersuchende Licht in sei-
ne spektralen Bestandteile zerlegt und gelangt über einen weiteren Spiegel fo-
kussiert auf den Detektor. Um eine chromatische Aberration zu vermeiden wer-
den Konkavspiegel genutzt. Der Eintrittsspalt kann zwischen 10µm und 3mm
variiert werden. In dieser Diplomarbeit werden Eintrittsspaltbreiten von 80µm
und 3mm genutzt. Der reale Ausgangsspalt ist der gesamt Größe des Chips der
CCD–Kamera angepasst, die als Detektor dient. Die CCD–Kamera vom Typ
Princeton Instruments Spec–10 wird mit flüssigem Stickstoff gekühlt und verfügt
über eine Pixel–Anzahl von 1340×400. Die einzelnen Pixel haben eine Größe
von 20µm×20µm. Die Pixelbreite von 20µm kann als effektive Austrittsspalt-
breite angesehen werden, wodurch der Eintrittsspalt für das Auflösungsvermögen
als Begrenzung dient. Der Detektionswellenlängenbereich der Silizium–CCD liegt
zwischen 200 und 1050 nm. Die CCD bietet zudem die Möglichkeit einer dreistu-
figen Verstärkung. In dieser Diplomarbeit wird nur die höchste Verstärkungsstufe
genutzt um das sehr schwache Photolumineszenz–Signal einzelner Nanopartikel
zu detektieren. Das Spektrometer verfügt über einen dreifachen Gitterturm mit
zwei Gittern. Sie haben Gitterkonstanten g von 150 und 1200 Strichen pro Mil-
limeter. Mit folgendem Zusammenhang

∆λ =
1

mg

(
λ

bGitter

+
bSpalt

fSpektrometer

)
(21)

kann das theoretische Auflösungsvermögen des Spektrometers bestimmt werden
[Demtröder, 2006]. Ist das Gitter voll ausgeleuchtet, so kann mit einer Gitter-
breite bGitter von 68mm gerechnet werden. Für eine Wellenlänge von 600 nm und
einer begrenzenden Eintrittsspaltbreite bSpalt von 80µm werden für die beiden
Gitter folgende Werte für die Wellenlänge– (∆λ) bzw. Energieauflösung (∆E)
bei erster Ordnung (m = 1) ermittelt:

g ∆λ ∆ E λBreite EBreite

150 0,588 nm 2,027meV 350 nm 1,27 eV
1200 0,0735 nm 0,253meV 44 nm 152meV

Tabelle 2: Auflösungsvermögen des Gitterspektrographen

Die beiden Werte λBreite und EBreite geben hier den von der CCD detektierbaren
Spektralbereich an. Anstelle eines dritten Gitters ist auf dem Dreifachgitterwechs-
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Abbildung 3.10: Aufnahme einer Probe mit aufgeweitetem Laser über den CCD–
Detektor des Spektrometers. Anstatt eines Gitters wird ein Spiegel
mit einem 3mm Eintrittsspalt genutzt. Es wird deutlich die vom La-
serstrahl beleuchtete Fläche erkannt. Auch einige Intenstätsmaxima,
die auf Nanopartikel hinweisen, werden beobachtet.

ler des Spektrometers ein Spiegel eingebaut, mit dem die Emissionsintentsität der
Nanopartikel auf der Probe ortsaufgelöst gemessen werden kann. Zum effizienten
Auffinden von lichtemittierenden Nanopartikeln (siehe Kapitel 3.4) wird in dieser
Diplomarbeit der Strahlfleck des Nd:YVO4–Laser auf der Probe bewusst aufge-
weitet, so dass bei der Nutzung des Spiegels eine Probenfläche von ca. 4000µm2

auf dem CCD-Chip abgebildet wird. Der Durchmesser des Anregungsflecks be-
trägt hierbei etwa 70µm und der Eintrittsspalt am Spektrometer wird voll ge-
öffnet (3mm Spaltbreite). Abbildung 3.10 zeigt eine entsprechende Aufnahme.
Bei der Ausnutzung diese Messbetriebs wird erkannt, dass die Intensitätsvertei-
lung des Anregungsflecks nicht homogen ist (siehe Abbildung 3.11). Zum einen
werden ringförmige Strukturen beobachtet, die durch ein Interferenzmuster über-
lagert werden. Das Interferenzmuster wird auch als Specklemuster bezeichnet
und entsteht bei der Beleuchtung einer rauen Oberfläche mit kohärentem Licht.
Das Intensitätsmuster des Laserflecks ändert sich zusätzlich beim Abpumpen des
Durchflusskryostaten. Diese Änderung entsteht wahrscheinlich durch eine leichte
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 77µm

Abbildung 3.11: Aufnahme des leicht defokussierten Laserflecks mit einem Durch-
messer von 77µm. Aufgenommen mit der Farb–CCD–Kamera. Er-
kennbar ist ein nicht homogene Intensitätsverteilung.

Deformation der verwendeten 100µm–Glasscheibe. Das Ringmuster wird mög-
licherweise durch Interferenzeffekte hervorgerufen. Für diesen Messbetrieb wäre
ein über die Kreisfläche homogenes Intensitätsprofil des Anregungsflecks wesent-
lich besser geeignet und würde somit eine zusätzliche Verbesserungsmöglichkeit
des Aufbaus darstellen.
Das Messprogramm WinSpec/32 zur Steuerung der CCD-Kamera und des Spek-
trometers verfügt über die Möglichkeit, bei zu geringer Intensität mehrere benach-
barte Pixel hardwaretechnisch zusammenzufassen. Dieses Verfahren wird als bin-
ning bezeichnet. Hierdurch wird aber das Auflösungsvermögen verringert. Die In-
tegrationszeit, die ebenfalls mit dem Programm gewählt werden kann, kann aber
somit verringert werden. Zusätzlich ist es möglich den Messbereich des Kamera–
Chips mit Hilfe des Messprogramms einzuschränken, um zum einen die Auslese-
geschwindigkeit der Kamera zu erhöhen, zum anderen aber auch gezielt einzelne
Nanopartikel für die spektrale Analyse zu betrachten(siehe Kapitel 3.4). Dieser
eingeschränkter Messbereich des Kamera–Chips wird auch Region Of Interest
(ROI) genannt. Die durch die ROI ausgewählten Zeilen der CCD–Kamera wer-
den dann zur Aufnahme der Spektren von der Kamera aufintegriert, wodurch
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sich der Auslesefehler verringert. Bei den Messungen wird eine Hintergrundzähl-
rate von ca. 120±10Ereignisse pro Sekunde erhalten. Durch eine Aufintegration
erst nach dem Auslesen jeder einzelne Kamerazeile würde sich ein vielfaches der
Hintergrundzählrate ergeben, da diese unabhängig von der Messdauer erst beim
Auslesen erzeugt wird. Die Zeilenzahl innerhalb der ROI entspräche dann dem
Verstärkungsfaktor der Hintergrundzählrate.
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3.4 Vorgehen zum Auffinden und Spektroskopieren

einzelner Nanopartikel

In diesem Kapitel wird beschrieben mit welcher Methode einzelne Nanoparti-
kel aufgefunden und spektroskopiert werden. Dazu werden Proben verwendet,
die wie in Kapiteln 3.2 beschrieben hergestellt werden. Die Proben werden mit-
tels Leitsilber auf einen Kupferblock geklebt und in dem Kryostaten befestigt.
Dieser Kupferblock ist für einen möglichst guten thermischen Kontakt mit der
Helium–Kühlung bei Tieftemperaturmessungen verantwortlich. Zusätzlich sind
in den Durchflusskryostaten einige Kupferbänder, die ebenfalls den thermischen
Kontakt verbessern integriert.
Mit einem aufgeweitetem Laserstrahl wird ein Bereich (ca. 4000µm2) der Pro-
be beleuchtet. Im Spektrometer wird der Spiegel anstelle eines Gitters genutzt
um ein Bild der Intensitätsverteilung der angeregten Probe zu beobachten. Der
Eintrittsspalt ist für diese sogenannte Großflächenaufnahmen vollständig geöffnet
und hat somit eine Breite von 3mm. Abbildung 3.10 zeigt ein so aufgenomme-
nes Bild. Dort sind, innerhalb eines allgemein helleren Bereichs (der beleuchteten
Fläche), einige besonders intensiv strahlende Punkte zu erkennen. Diese hellen
punktuellen Intensitätsmaxima können nun von CdSe/ZnS–Nanopartikel oder
aber von anderen als Verunreinigung auftretenden Partikel stammen. Bei der Be-
obachtung mehrerer dieser Bilder in Folge können wahrscheinliche Nanopartikel
aufgrund z.B. ihres Blinkverhaltens identifiziert werden. Durch das Drehen des
Gitterturms auf die Position des 150 Strichen pro mm Gitters werden die be-
obachteten Intensitätsmaxima ihren jeweiligen Spektren zugeordnet. Dies ist in
Abbildung 3.12 exemplarisch für zwei Nanopartikel dargestellt. Es sollte darauf
hingewiesen werden, dass unter Verwendung des Gitters die Ortsauflösung in der
x–Dimension soweit reduziert wird, das eine Zuordnung nur über die y–Position
durchgeführt werden kann. Die Spektren mehrerer Partikel, die in einer Zeile der
CCD im Abbildungsmodus beobachtet werden, erscheinen überlagert. Ein weite-
res Entscheidungskriterium, ob es sich bei dem spektral aufgelösten Intensitäts-
maximum um ein einzelnes Nanopartikel, ein Nanopartikelagglomerat oder einer
Verunreinigungen handelt, ist durch die Linienform des Intensitästsmaximums
gegeben. Das Photolumineszenzsignal eines einzelnen Nanopartikels weist dabei
eine Lorentzform auf, ein Nanopartikelagglomerat eine Gaußform oder mehrere
Maxima bei verschiedenen Wellenlängen. Verunreinigungen hingegen zeigen zu-
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Abbildung 3.12: Großflächenaufnahme einer Probe, aufgenommen im Abbildungs-
modus (mit dem Spiegel, links) und mit dem 150 pro mm Gitter
(rechts). In gelb und rot sind die beiden Intensitätsmaxima gekenn-
zeichnet. In der spektral aufgelösten Aufnahme sind jeweils mögliche
ROIs durch rote und gelbe Linienpaare um die beiden hellen Inten-
sitätsstreifen angedeutet.

meist ein sehr breites Spektrum ohne explizite Maxima und können daher sehr
schnell erkannt werden. Bei der Identifizierung ist zu beachten, dass es einen
geringen Versatz zwischen den beiden Gittern und dem Spiegel im Spektrome-
ter gibt, der jeweils ca. 10 Zeilen (in der y–Dimension) beträgt. Dies bedeutet,
dass beim Umschalten vom Spiegel auf ein Gitter das Intensitätsmaximum ca. 10
Pixel weiter oberhalb bzw. unterhalb der mit dem Spiegel gemessenen Position
auf den CCD–Chip erscheint. Dies muss dann für die richtige Zuordnung korri-
giert werden. Um nun ein einzelnes Nanopartikel spektral zu analysieren wird im
Abbildungsmodus (mit Hilfe des Spiegels) das entsprechende Partikel mit Hilfe
der beiden x–y–Piezo–Steller in die Mitte der detektierten Fläche gefahren. Nun
wird der Eintrittsspalt von 3mm auf 80µm verringert um im Folgenden eine gute
spektrale Auflösung zu erhalten und andere Partikel auszublenden. Nach noch-
maliger Positionskontrolle im Kamerabild des Abbildungsmodus wird auf eines
der beiden Gitter umgeschaltete und ein Spektrum des gesamten Chipbereichs
aufgenommen. Die region of interest wird nun so eingestellt, dass nur wenige
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Pixelzeilen der Kamera zur Aufnahme der Spektren genutzt werden. Dadurch
wird ein schnelles Auslesen ermöglicht sowie eine bessere Rauschunterdrückung
im Messsignal (durch z.B. Streulicht oder kosmische Partikel) erhalten. Zur best-
möglichen Aufnahme der Spektren muss nun im letzten Schritt ein möglichst
guter Kompromiss zwischen kurzer Integrationszeit und ausreichender Photolu-
mineszenzintensität getroffen werden.
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4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Spektroskopie von einzelnen Nanopartikeln in Luft und

Vakuum

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der spektroskopischen Untersuchungen
von einzelnen Nanopartikeln in Luft und Vakuum bei Raumtemperatur darge-
stellt und diskutiert.

4.1.1 Energieverschiebung unter dem Einfluss von Sauerstoff

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, werden die Nanopartikelproben in den Kryo-
staten eingebaut und spektroskopiert. Zur Spektroskopie wird das Programm
WinSpec/32 genutzt, das die Steuerung des Gitterspektrometers ermöglicht. Ein

Abbildung 4.1: Abgebildet ist ein Spektrum und die dazugehörige Anpassung mittels
einer Lorentzkurve, die die folgenden Werte ergab: Energie des Maxi-
mums 2,07 eV, Halbwertsbreite 57meV, Amplitude 124Ereignisse pro
Sekunde.

einzelnes aufgenommenes Spektrum ist in Abbildung 4.1 zu sehen. Für diese Mes-
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sung wurde das Gitter mit 150 Strichen pro mm und ein Eintrittsspalt von 80
µm benutzt. Für die Untersuchungen der Energieverschiebung werden mehrere
dieser Spektren, bis zu 10000 Stück, hintereinander aufgenommen und gespei-
chert. Nach Beendigung der Messserie werden die Spektren zusammen in einem
Wasserfalldiagramm aufgetragen und zur weiteren Auswertung in ein spezielles
ASCII–Format übertragen, um eine leichtere Analyse der Daten mit anderen Aus-
wertungsprogrammen zu ermöglichen. Zum eigentlichen Spektrum in Abbildung
4.1 ist zusätzlich noch eine Anpassung mittels einer Lorentzkurve integriert. Alle

Abbildung 4.2: Ausschnitt einer Messung, dargestellt in einem Wasserfalldiagramm.
Das gesamte Emissionsspektrum des Nanopartikels zeigt Intensitäts-
schwankungen und verschiebt sich im Laufe der Zeit um etwa 100meV
zu höheren Energien. Während der Messung können Auszeiten der
Photolumineszenzemission von einigen Sekunden beobachtet werden.

aufgenommenen Spektren werden in ein Tabellenkalkulationsprogramm (Origin)
eingelesen und mit einer Lorentzkurve angepasst. Die so gewonnenen Werte für
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die Energie des Maximums, Halbwertsbreite, Amplitude und Intensität werden
in einer Tabelle für weitere Auswertungen abgelegt.
In einem Wasserfalldiagramm, Abbildung 4.2, ist die spektrale Entwicklung der
emittierten Photonenenergie eines Nanopartikels über die Zeit aufgetragen. Es
zeigt sich eine aufsteigende energetische Verschiebung des Maximums von etwa
100meV. Zusätzlich reduziert sich die abgestrahlte Intensität leicht. Ein Ausblei-
ben der Photolumineszenzemission von einigen Sekunden (Blinken, siehe Kapi-
tel 2.5) an einigen Stellen der Messserie kann ebenfalls beobachtet werden. Die

air

Abbildung 4.3: Maxima der Emissionsenergie von zwei Messserien. Die obere Mess-
serie wird in normaler Atmosphäre, die Untere im Vakuum durchge-
führt. Die Energie der Maxima im Vakuum schwankt um ca. ±20meV
um eine Mittelwert von 2,15 eV. Die Emissionsmaxima der Messserie
innerhalb der Luft–Atmosphäre zeigen derweil eine Verschiebung der
Energie von etwa 2,12 eV zu 2,24 eV, was einer Differenz von 120meV
entspricht.

45



zeitliche Entwicklung der energetischen Lage der Maxima zweier aufgenomme-
ner Messserien zweier Partikel werden in Abbildung 4.3 gezeigt. Die erste der
beiden Messserien wurden ohne Deckel des Kryostaten (ohne Glasfenster) und
somit in normaler Luft–Atmosphäre aufgenommen. Somit gelangt unter ande-
rem Sauerstoff an die Probe. Bei der zweiten wurde der Kryostat mit dem De-
ckel verschlossen und evakuiert. Es ist klar zu erkennen, dass die Emissions-
energie im unteren Diagramm nur um einen Mittelwert schwankt, wohingegen
im oberen Diagramm die Energie des Maximums nach einer kurzen Zeit, in der
ebenfalls größtenteils Schwankungen um einen Mittelwert zu erkennen sind, zu
höheren Energiewerten schiebt. Die Schwankungen liegen in diesem Fall bei ei-
nem Wert von etwa ±20meV und werden im Allgemeinen als Jitter bezeich-
net. Dieser Jitter ist in allen aufgenommenen Spektren zu beobachten und wird
durch eine Veränderung der elektronischen Umgebung der Nanopartikel verur-
sacht [Empedocles and Bawendi, 1997]. So können sich ständig Ladungsträger
auf der Substratoberfläche oder in der PMMA–Matrix bewegen, was zu einer
andauernden Fluktuation der lokalen elektrischen Felder in der näheren Umge-
bung der Nanopartikel führt und so eine energetische Bandverkippung innerhalb
des Partikels verursacht. Bei ausreichend großen Integrationszeiten der einzel-
nen Messungen, kann ein solches Verhalten nach Empedocles et al. und Ferneé
et al. eine zusätzlich Vergrößerung der gemessenen Halbwertsbreite bewirken
[Empedocles and Bawendi, 1999], [Fernee et al., 2010]. Thermische Effekte wie
z.B. die Kopplung mit Phononen und Gitterfehler können die Halbwertsbreite
der Emissionslinie beeinflussen. Bei Raumtemperatur liegen die hier gemessenen
Halbwertsbreiten im Mittel zwischen 50 und 70meV.
Das Verschieben der Emissionsenergie im oberen Diagramm zu höheren Ener-
giewerten hat hingegen nach genauer Betrachtung einen anderen Hintergrund.
Die Energie des Emissionsmaximums des Nanopartikels verschiebt sich innerhalb
von etwa einer Stunde um 120meV, von 2,12 eV auf 2,24 eV. Diese Änderung
kann nicht alleine durch zeitweiliges Auftreten und Bewegen von Ladungsträgern
begründet werden. Insgesamt scheint hier das Nanopartikel selbst einer Verän-
derung unterworfen zu sein, da der Prozess nicht reversibel ist. Das heißt, trotz
des Aussetzens der Laseranregung der Probe kehrt das Maximum der Emissi-
onsenergie nicht mehr auf den ursprünglichen Wert zurück. Nach van Sark et al.
ist eine Oxidation des Partikels der Hauptgrund für das Verschieben der Ener-
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gie zu höheren Werten [van Sark et al., 2001], [van Sark et al., 2002]. Neben der
sauerstoffreichen Umgebung wurde in diesen und weiteren Veröffentlichungen ei-
ne Stickstoffumgebung verwendet [Ito et al., 2008]. In der vorliegenden Diplom-
arbeit wird stattdessen auf ein Vakuum zurückgegriffen was nach Ozasa et al.
ebenfalls möglich ist [Ozasa et al., 2007]. Durch die Anregung der Proben mit
einem Laser in einer Atmosphäre, in der Sauerstoff enthalten ist, wird eine Pho-
tooxidation ausgelöst, die den CdSe–Kerndurchmesser des Nanopartikels faktisch
verkleinert [van Sark et al., 2002]. In der Literatur ist dies bezüglich eine Ver-
kleinerung um etwa 1 nm für einen Partikeldurchmesser von 3,7 nm vor Beginn
der Photooxidation angegeben. Bedingt durch den stärkeren Quanteneinschluss11

werden die Energieniveaus der Nanopartikel weiter voneinander getrennt und
die bei der Rekombination von Exzitonen abgestrahlten Photonen besitzen eine
größere Energie. Die Emissionsenergie wird also mit fortschreitender Anregungs-
dauer zu höheren Energien verschoben. Als wahrscheinlichste Oxidationsproduk-
te werden in den Publikationen SeO2 und CdSeOx (x = 2 oder 3) angegeben
[van Sark et al., 2002]. Da die Nanopartikel mit einer ZnS Hülle umgeben sind,
müssten die Sauerstoffmoleküle entweder durch diese Hülle hindurch diffundieren,
die Hülle selbst ebenfalls oxidieren oder aber die das Nanopartikel umschließende
Hülle weist Lücken auf, so dass der Sauerstoff direkt an den CdSe–Kern gelangen
kann. Die letzte Möglichkeit würde auf ein Inselwachstum der ZnS–Hülle hinwei-
sen. Da aber die Dicke der Hülle der hier verwendeten Partikel bei 3 Monola-
gen liegen sollte kann davon ausgegangen werden, dass die Hülle den gesamten
Partikel umschließt. Da in den angegebenen Veröffentlichungen dickere Hüllen
verwendet werden, liegt die Vermutung nahe, dass der Sauerstoff durch die Hülle
diffundiert.
Die obere Messserie aus Abbildung 4.3 wurde mit einer Leistung von 1,38 kW/cm2

aufgenommen, was in etwa ein Faktor 360 weniger ist als bei den Messungen von
van Sark [van Sark et al., 2002]. Mit diesem großen Leistungsunterschied lässt
sich erklären, dass in den Messungen von van Sark et al. die Energieverschiebung
binnen Minuten vonstatten geht, wohingegen die hier aufgenommenen Messserien
eine Energieverschiebung der Emissionsmaxima der Nanopartikel über mehrere
Stunden aufweisen. Für die Untersuchungen der Blauverschiebung der Emissions-
energie wurde in den verschiedenen Messserien die Leistungsdichte zwischen 0,45

11quantum confinement effect, siehe Kapitel 2.4
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und 2,05 kW variiert. Innerhalb dieses Bereiches konnte allerdings keine signifi-
kante Abhängigkeit der Zeitskala der Blauverschiebung von der Leistungsdichte
beobachtet werden.

800

Abbildung 4.4: Mehrere zeitlich unterschiedliche Verläufe der Energieverschiebung
verschiedener Nanopartikel. Einige Messserien zeigen dabei Zustände,
in denen die Photolumineszenz trotz weiterer Laseranregung ausbleibt
und somit keine Daten für diese Zeitpunkte aufgenommen werden. Die
Menge dieser Auszustände variiert von Partikel zu Partikel erheblich.
Auch der Wert der Energieverschiebung und die Zeit in der sich der
Prozess vollzieht zeigen deutlich Variationen.

Viel eher scheint das Nanopartikel selbst bzw. seine Position innerhalb der PMMA–
Schicht von entscheidender Bedeutung zu sein. Eine Möglichkeit zur Erklärung
der Unterschiede zwischen den Messserien einzelner Partikel (siehe Abbildung
4.4) können z.B. die ZnS–Hüllen sowie der Aufbau der CdSe/ZnS–Partikel bie-
ten, die nicht für jedes Partikel absolut übereinstimmen. Eine weitere Möglichkeit
betrifft die Position der Nanopartikel in der PMMA–Matrix, in der tieferliegende
Partikel vor dem Einfluss des Sauerstoffs besser geschützt sind als an der Ober-
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fläche. Bei diesen tiefer liegenden Partikeln lässt die Reaktionsrate deutlich nach
und der Ablauf der Oxidation wird folglich verlangsamt oder sogar ganz zum er-
liegen gebracht. Aus diesem Grund werden auch Partikel gefunden, die trotz der
Anwesenheit von Sauerstoff keiner Energieverschiebung unterworfen sind. Auch
bei den Partikeln, die eine Verschiebung des Maximums zeigen, sind deutliche
Unterschiede, in der Größe und Zeitskala in der die Verschiebung stattfindet er-
kennbar, die auf die variierende Entfernung zur Oberfläche zurückzuführen ist.
Beispiele hierfür sind in Abbildung 4.4 gegeben. Klar erkennbar ist, dass zu Be-
ginn der einzelnen Messungen über einen gewissen Zeitraum (zwischen 100 und
200 s) keine Veränderungen in der Emission der Partikel stattfinden mit Aus-
nahme des auftretenden Jitters, der in allen Messungen zu beobachten ist. Nach
diesem Zeitraum ist eine Verschiebung der emittierten Energie mit unterschiedli-
cher Stärke zu beobachten. In Abbildung 4.4 liegt sie zwischen 25 und 130meV.
Bei zwei der hier dargestellten Energieverschiebungen wird am Ende eine Sätti-
gung erreicht. Hier hat sich vermutlich der Zugang des Sauerstoffs für eine weitere
Oxidation verschlossen, so dass kein weiteres Eindiffundieren mehr möglich ist.
Dies kann z.B. durch eine geschlossene Oxidhülle verursacht werden. Eines der
hier gezeigten Partikel scheint bei dem Oxidationsprozess soweit verändert wor-
den zu sein, dass es keine Photolumineszenz mehr zeigt (Abbildung 4.4, oben,
rechts). Die Zeit, in der die Oxidationsreaktion abläuft variiert in den Messungen
ebenso erheblich (hier zwischen 10 und 60 Minuten).
Die in der Literatur angegebene Verringerung der Intensität, der mit der Energie-
verschiebung einhergehen soll, konnte hier nur teilweise bestätigt werden. Zwar
ist bei einigen Partikeln eine deutliche Verringerung der Intensität und ein dar-
auf folgendes Ausbleiben der Photolumineszenz zu beobachten12, aber dies gilt
nicht für alle durchgeführten Messungen, wie in Abbildung 4.5 exemplarisch ge-
zeigt wird. Hier ist die gemessene Intensität über die Zeit aufgetragen. In den
zusätzlich eingezeichneten kleinen Graphen ist nochmal die zeitliche Entwicklung
der energetischen Lage der Maxima abgebildet. Im linken Graphen ist eine Ab-
nahme der Intensität um etwa 75% zu erkennen. Diese Intensitätsverringerung
kann über die Reduktion des Absorptionsquerschnitts mit dem Kerndurchmesser
erklärt werden. Auch Gitterdefekte, verursacht durch die Oxidation und damit
verbundene nicht strahlende Rekombinationskanäle können eine Reduktion der

12Dieser Prozess wird als photobleaching bezeichnet

49



Time [s]

En
er

gy
 [e

V
]

En
er

gy
 [e

V
]

Time [s]

Abbildung 4.5: Vergleich der Intensitätsveränderung bei der Energieverschiebung
(dargestellt in den Einsatzbildern) verschiedener Nanopartikel. Ei-
ne klare Verringerung der Intensität ist nur im linken Graphen zu
erkennen. Im Rechten kann sogar bis zu einem Einbruch der Intensi-
tät eine geringe Erhöhung beobachtet werden. In beiden Messserien
kann ein kurzfristiges Ausbleiben der Photolumineszenz beobachtet
werden, das als Blinken bekannt ist (Kapitel 2.5)

Intensität herbeiführen.
Im rechten Graphen kann dagegen sogar eine Erhöhung der Intensität um ca.
20% beobachtet werden, bevor das Partikel in langen Auszuständen verweilt und
darauf folgend einen gravierenden Intensitätseinbruch zeigt. In diesem Fall be-
steht die Annahme, dass die Oxidation noch nicht weit genug fortgeschritten
ist, um großen Einfluss auf die Intensität auszuüben. Vermutlich werden hier
auch zunächst nicht gesättigte Bindungen, die die nichtstrahlende Rekombina-
tion verstärken würden, durch die Sauerstoffatome besetzt. Hierdurch würden
die strahlenden Übergänge wahrscheinlicher und die Intensität somit verstärkt.
Van Sark et al. gibt eine Verschiebung von ca. 190meV an, bevor das Partikel
völlig erloschen ist [van Sark et al., 2002]. Allerdings sind auch schon bei geringe-
ren Verschiebungen Intensitätseinbrüche zu erkennen. In den hier durchgeführten
Experimenten wurden so große Verschiebungen und ein damit streng korrelierter
Intensitätsrückgang bei wesentlich kleineren Leistungsdichten nicht beobachtet.
Dies könnte der hohen Leistungsdichte, durch die die Reaktionsgeschwindigkeit
beschleunigt wird, zugeschrieben werden. Für die Messungen wurden insgesamt
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Abbildung 4.6: Gesamtheit der untersuchten Nanopartikel mit der Aufteilung in die
genutzten Atmosphären Vakuum und Luft, sowie dem Verhalten des
Maximums während der Beleuchtung durch den Nd:YVO4 Laser bei
Leistungen zwischen 0,45 und 2,05 kW/cm2.

71 Partikel untersucht, davon 47 in Luft und 24 in Vakuum. Von den in Vakuum
untersuchten Partikeln zeigte dabei kein einziges Partikel eine Verschiebung der
Emissionsenergie. Bei den in normaler Atmosphäre untersuchten Nanopartikel
hingegen zeigen 26 eine klar erkennbare Energieverschiebung. 16 Partikel zeigten
keine Veränderung der Emissionsenergie trotz der Anwesenheit von Sauerstoff. In
Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse zusammengefasst. Insgesamt gab es 9 Partikel
(4 in Vakuum, 5 in Luft) bei denen der Jitter so stark war, dass keine Aussage
bezüglich einer Energieverschiebung getroffen werden konnte.
Nach dem, wie schon weiter oben erläutert, die Leistungsdichte in dem hier ge-
nutzten Bereich keine Auswirkung auf das Verhalten der Nanopartikel hatte,
wurde zusätzlich das verwendete Substrat variiert. Diese Variation ergab eben-
falls keine signifikante Änderung des Verhaltens der Energieverschiebung. Es wur-
den hier unbeschichtetes Silizium und mit Aluminium bzw. Silber beschichtetes
Silizium (siehe Kapitel 3.2) als Substrate genutzt. Damit konnte ein direkter
Zusammenhang der Energieverschiebung mit dem Substrat, in dem hier unter-
suchten Leistungsbereich, nicht nachgewiesen werden. Den größten Einfluss auf

51



die Ergebnisse sind der Atmosphäre und der PMMA–Matrix zu zuordnen. Ei-
ne mögliche Annahme, dass die Energieverschiebung durch die PMMA–Matrix
selbst verursacht wird, kann aufgrund der Untersuchungen in Vakuum und der da-
mit verbundenen Abwesenheit der Emissionsverschiebung ausgeschlossen werden.
In zukünftigen Experimenten könnten zum einen weitere Atmosphären, wie Argon–
Wasserstoff (mit 5% H2) oder Stickstoff (N2) für die Untersuchungen genutzt wer-
den, zum anderen könnte ein größerer Bereich in der Leistungsdichte erfasst wer-
den. Auch könnte eine Variation der Anregungswellenlänge (hier 532 nm) durch-
geführt werden.
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4.1.2 Antikorrelation zwischen Energie und Halbwertsbreite

In Abbildung 4.7 sind die Emissionsenergie und die Halbwertsbreite eines einzel-
nen untersuchten Nanopartikels dargestellt. Eine Antikorrelation zwischen den
beiden Größen ist erkennbar. Besonders auffällige Bereiche sind in der Abbildung
4.7 zusätzlich markiert. Die Sprünge in der Halbwertsbreite, die besonders groß
ausfallen, werden dabei in den Phasen beobachtete, in denen die Emissionsenergie
auf kleine Werte springt. Der Wert der Halbwertsbreite liegt in diesen Bereichen

[m
eV

]

Abbildung 4.7: In dem Graphen sind die Energie– und Halbwertsbreiteentwicklung
über die Zeit einer Messserie aufgetragen. Es ist erkennbar, dass die
Halbwertsbreite immer genau dann einen Anstieg verzeichnet wenn
die Energie des Emissionsmaximus zu kleineren Werten schiebt. In
den markierten Bereichen sind besonders auffällige Veränderungen zu
beobachten.

bei ca. 80meV. Sonst ergibt sich im Mittel ein Wert von etwa 60meV. Zusätz-
lich zu den eher sprunghaften Änderungen der Emissionsenergie, ist auch die in
Kapitel 4.1.1 diskutierte Energieverschiebung zu erkennen. Erst gegen Ende der
Messserie, wenn die Emission des Partikels schon um mehr als 125meV zu höhe-
ren Energien hin verschoben ist, reduziert sich die Halbwertsbreite merklich.
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Müller et al. gibt als Erklärung für die Antikorrelation eine äußere Ladung an,
die aufgrund des in Kapitel 2.4 angesprochene quantum confined stark effect zu
einer Energieverschiebung des Emissionsmaximus zu kleineren Energien führt
[Muller et al., 2005]. Eine externe Ladung, die imMittel eine konstante Fluktuati-

E

   1+Δξξ2+Δξ

ΔE1

ΔE2

Abbildung 4.8: Schematisch dargestellt ist die Abhängigkeit der Energiefluktuation
(∆E) von der Variation des elektrischen Feldes (E + ∆E), welches
durch eine externe Ladung erzeugt wird. Dabei wird angenommen
das die Fluktuation des elektrischen Feldes (∆E) konstant ist.

on durchläuft, erzeugt ein elektrisches Feld, das ebenfalls im Mittel konstant fluk-
tuiert. Wird nun für den Quantum Confined Stark Effect ein quadratischer Anteil
angenommen, so führen diese Fluktuationen zu einer Energieverschiebung und so-
mit zu einer Vergrößerung der Halbwertsbreite. Bei sinkendem Abstand zwischen
der externen Ladung und dem Nanopartikel verstärkt sich der Effekt der Ener-
gieverschiebung zunehmend aufgrund des quadratischen Anteils im Stark–Effekt
(siehe Abbildung 4.8). Dabei kann sich nach dem Modell von Müller et al. das
Elektron eines Exzitons relativ frei in einem Nanopartikel bewegen und so auf äu-
ßere Ladungen durch eine Schwerpunktsverlagerung reagieren, während das Loch
innerhalb des Kerns stark lokalisiert ist. Somit würde eine zusätzliche Ladung in
der näheren Umgebung des Partikels dazu führen, dass sich die Ladungen des
Exzitons verschieben. Dies führt zu einer Veränderung in der Quanteneinschluss–
Energie in Abhängigkeit zur Entfernung der externen Ladung von der Oberfläche
des Partikels. Je größer der Abstand der externen Ladung ist, desto geringer fällt
der Effekt aus. Hierdurch wird eine spektrale Verschiebung, der durch die Rekom-
bination der Exzitonenladungen emittierten Photonen, erzeugt. Diese Verschie-
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bungen laufen innerhalb kleinerer Zeiträume ab, als die hier genutzte Integrati-
onszeit beträgt und somit können Fluktuationen die in der Emissionsenergie in-
duziert werden, hier nicht aufgelöst werden. Damit wird einerseits das Maximum
zu geringeren Energien verschoben, andererseits wird eine Vergrößerung der Halb-
wertsbreite herbeigeführt, die mit einer Abnahme der Amplitude einhergeht. Die

PL Energy

PL
 In

te
ns

ity

Abbildung 4.9: Dargestellt ist die Stärke des Stark–Effektes in Abhängigkeit von der
Position der äußeren Ladung zum lokalisierten Loch innerhalb des Na-
nopartikels. Durch die zusätzliche externe Ladung wird die Emissions-
energie zu kleineren Werten verschoben. Durch die geringe Zeitskala
in der die externen Ladungen fluktuieren wird die Halbwertsbreite in
den einzelnen Messungen verbreitert. Die Grafik ist der Veröffentli-
chung von Müller et al. entnommen worden [Muller et al., 2005].

Veränderungen sind dabei reversibel, dass heißt ohne zusätzliche externe Ladung
wird der Anfangszustand wieder hergestellt. Die aus dem Prozess resultierenden
Schwankungen werden auch in elektrischen Feldern beobachtet und sind prinzi-
piell ähnlich den Verschiebungen durch den Stark–Effekt (siehe Kapitel 2.4 und
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[Gurinovich et al., 2010]). Die Entfernung der zusätzlichen externen Ladung vom
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Abbildung 4.10: Abgebildet ist die Halbwertsbreite über die Maxima–Energie im lin-
ken Graphen. Im rechten Graphen wurde durch eine lineare Appro-
ximation die Energieverschiebung des Maximums Partikels heraus
gerechnet (siehe zusätzlichen Graphen). Die Zeit ist hier farblich ge-
kennzeichnet (von Schwarz bis dunkel Rot) in 16 Farben mit jeweils
450 s.

Nanopartikel ist von entscheidender Bedeutung für die Größe der Fluktuationen.
Die Veränderung der Halbwertsbreite bedingt durch die Position der externen
Ladung ist in Abbildung 4.9 schematisch dargestellt. Wie in Abbildung 4.7 be-
reits zu erkennen ist, scheint dieser Effekt allerdings nicht mit der in Kapitel 4.1.1
beschriebenen Energieverschiebung durch Photooxidation korreliert zu sein. Um
diesen Umstand weitergehend zu untersuchen wurden Messserien ausgewertet,
deren Partikel eine Energieverschiebung zeigten. Abbildung 4.10 zeigt exempla-
risch das Ergebnis solch einer Auswertung. In der linken Hälfte von Abbildung
4.10 ist die Halbwertsbreite über die zugehörige Emissionsenergie des Maximums
aufgetragen. Im rechten Teil wurde die Energieverschiebung durch eine lineare
Approximation (zu sehen in dem beigefügten kleine Graphen) abgezogen. Hier-
durch wird die Energieverschiebung im Mittel heraus gerechnet. Zudem ist die
Messzeit über eine Farbskala von 16 Farben in einer Abstufung von jeweils 450
Sekunden kodiert. In der linken Hälfte von Abbildung 4.10 ist keine allgemeine
Korrelation zwischen der Halbwertsbreite und der Emissionsenergie zu erkennen.
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Über die Farbskala kann deutlich die Unabhängigkeit der Halbwertsbreite von der
Messzeit und somit von der Energieverschiebung zu höheren Werten, die durch
die Photooxidation verursacht wird, gezeigt werden.
Dieses Ergebnis ist zudem noch ein weiteres Indiz dafür, dass die in Kapitel
4.1.1 diskutierte Energieverschiebung von externen Ladungen und elektrischen
Feldern unabhängig ist. Sollten die Änderungen der lokalen elektrischen Felder
verantwortlich sein für die Energieverschiebung, so müsste der Prozess reversi-
bel sein. Das bedeutet, die Energie des Maximums müsste bei fehlenden äußeren
Ladungen wieder auf den ursprüngliche Wert gelangen, was, wie in Kapitel 4.1.1
bereits diskutiert wurde, nicht geschieht.
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4.2 Untersuchungen des Blinkens bei Raumtemperatur

In diesem Kapitel wird auf das Blinken einzelner Nanopartikel bei Raumtempe-
ratur genauer eingegangen. Die Ursache für das Ausbleiben der Emission liegt,
wie in Kapitel 2.5 beschrieben, in der Ionisierung des Partikels. Hierdurch wer-
den nichtstrahlende Rekombinationsprozesse (wie Auger–Rekombination) mit Le-
bensdauern im Bereich von 100 ps möglich und die Lumineszenz mit der Lebens-
dauer von etwa 10 ns wird erheblich unterdrückt. Durch die Neutralisation des
Partikels werden die Übergangswahrscheinlichkeiten wieder zu den strahlenden
Übergängen hin verschoben und der Partikel gelangt wieder in den sogenann-
ten An–Zustand. Sollte die Ionisierung ein rein zufälliger Prozess sein, so müsste
die Verteilung der An– und Auszeiten einem exponentiellem Gesetz folgen. Es
zeigt sich aber, dass sich die Statistiken in denen sich das Partikel im An– bzw.
Auszustand befindet, eher mittels eines Potenzgesetzes der Form

P (t) = A · t−m (22)

beschreiben lassen. Der Exponent des Potenzgesetzesm wird in der Literatur zum
Beispiel von Gomez et al. und Frantsuzov et al. zwischen 1,2 und 2,0 angegeben
[Gomez et al., 2006], [Frantsuzov et al., 2008].
In dieser Diplomarbeit werden zwei Möglichkeiten genutzt um Statistiken über
das Blinkverhalten einzelner Partikel zu untersuchen. Zum einen kann die Sta-
tistik über das Blinken in spektraler Auflösung untersucht werden. Hierbei kann
aufgrund der Halbwertsbreite und der Intensität recht sicher ein einzelnes Parti-
kel erkannt und als Datensatz aufgenommen werden. Zum anderen kann, durch
die Nutzung des Spiegels statt des Gitters im Spektrometer, ein ganzer Bereich
der Probenoberfläche in dem einige Nanopartikel enthalten sind, aufgenommen
werden, wie in Kapitel 3.3 erklärt wird. Durch den großen Anregungsbereich ist
es so möglich, innerhalb einer Messserie mehrere einzelne Partikel zu verfolgen
und so in deutlich kürzerer Zeit größere Mengen an Datensätzen des Blinkens zu
sammeln um damit aussagekräftigere statistische Auswertungen durchführen zu
können. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass einzelne Nanopartikel nicht ohne
weiteres von Agglomeraten unterschieden werden können. Zwar wäre die Gesam-
tintensität der Emission ein mögliches Kriterium, aber da die Partikel in die
PMMA–Schicht eingebettet sind, schwankt die Intensität durch die Variation der
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Entfernung zwischen Substratoberfläche und Partikel für verschiedene Abstände.
Damit ist sie auch nur ein Indiz, das nicht sehr zuverlässig erscheint. Erst bei
der Auswertung der Intensität des betrachteten Partikels bzw. des Agglomerats
könnte eine Aussage getroffen werden. In dem Falle eines Agglomerates wäre die
Intensität in einer mehrstufigen Verteilung zu erwarten (z.B. bei zwei Partikeln
die beiden Stufen der einzelnen Partikelintensitäten und die Summe der beiden
Intensitäten als dritte Stufe). Bei einem einzelnen Partikel wäre hingegen nur
die Stufe zwischen An– und Auszustand beobachtbar. Daher würde die Variation
zwischen zwei bestimmten Intensitätswerten (der Auszustand sei hierbei nicht
betrachtet) auf zwei oder mehr Partikel schließen lassen. Das Blinken selbst ist
allerdings zum Aufspüren einzelner Partikel sehr hilfreich. Sollte innerhalb der
Betrachtungszeit eines Bildes ein Punkt aufblinken oder verlöschen, so kann auf
einzelne Partikel geschlossen werden, da ein korreliertes Blinken mehrerer Parti-
kel unwahrscheinlich wäre.
In den folgenden beiden Abschnitten werden zuerst die Ergebnisse, die mittels
der ersten Messmethode mit spektraler Auflösung aufgenommen wurden und im
Anschluss dann die Ergebnisse die mittels der Großflächenaufnahme erhalten wur-
den, dargestellt und diskutiert.
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4.2.1 Untersuchung des Blinkens mit spektraler Auflösung

Für diese Messungen wird mittels Gitter ein Nanopartikel spektroskopiert, nach
dem es, wie in Kapitel 3.4 beschrieben wird, aufgefunden wurde. In Abbildung
4.11 ist ein Konturdiagramm eines blinkenden Nanopartikels gezeigt. Dieses Kon-
turdiagramm ist aus 900 Einzelspektren zusammen gesetzt. Über die Farbkodie-
rung wird die Amplitude in einer Countzahl (Ereignisse pro Sekunde) angegeben
(von blau (115 s-1) bis rot (220 s-1)). Innerhalb der gesamten Messung können

Abbildung 4.11: Abgebildet ist ein 2D–Konturdiagramm in dem verschieden lange,
klar definierte An– und Auszeiten zu sehen sind. Die An– und Aus-
zeit variieren dabei zwischen 1 und 120 s. Die Intensität wird durch
eine Farbkodierung angegeben und liegt zwischen 115 s-1 (blau) und
220 s-1 (rot).

Intensitätsveränderungen und das schon bekannte Jittern in solch einer Auftra-
gung einfacher verfolgt werden. Bereiche, in denen die Intensität des emittierten
Lichtes besonders hoch ist, und Bereiche, in denen keine Photolumineszenz be-
obachtet werden kann, sind deutlich voneinander unterscheidbar. Es werden An-
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und Auszeiten zwischen 1 und 120 s ermittelt. Zu welchem Zeitpunkt der Wechsel
zwischen dem An– und dem Auszustand erfolgt, ist dabei zufällig. Die Verteilung
der An– und Auszustände wird durch Gleichung 22 beschrieben.
Um eine Statistik über die beiden Zeiten aufstellen zu können, muss allerdings erst
einmal ein Entscheidungskriterium erstellt werden, das definiert ob ein Zustand
als An– oder als Auszustand zu werten ist. Aufgrund der experimentell beding-
ten Integrationszeit von 0,5 bis 2 s und unter Beachtung der mitunter geringeren
Ionisierungs– bzw. Neutralisationszeiten kann unter Umständen nicht immer klar
zwischen An–(volle Intensität) und Aus– (keine Intensität) Zustand unterschie-
den werden. Deshalb wird das Entscheidungskriterium, ob ein Zustand als An–
oder Auszustand gewertet wird, auf einen Wert von 110% des Untergrundsignal
gelegt. Das Untergrundsignal, bedingt z.B. durch Ausleserauschen (siehe Kapitel
3.3) liegt üblicherweise bei 120 s-1. Somit werden alle Amplituden die unter einer
Countzahl von 130 s-1 lagen als Auszustand gewertet und alle Amplituden die
über 130 s-1 liegen als Anzustand.
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Abbildung 4.12: In Schwarz ist die Intensitätsentwicklung über die Messzeit aufge-
tragen. In Rot wird die daraus, durch die gesetzte Grenze erhaltene,
binäre Entwicklung dargestellt.

Um nun die Statistik für die An– und Auszeitintervalle aufstellen zu können,
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wird für jede Messung überprüft, ob das Partikel zum jeweiligen Zeitpunkt eine
Emissionsamplitude über oder unterhalb der definierten Grenze zeigt und somit
dem Anzustand oder dem Auszustand zugeschrieben werden kann. Man erhält so
eine binäre Abfolge von Zeitintervallen in denen sich das Partikel im An– bzw.
Auszustand befindet (siehe Abbildung 4.12). Im nächsten Schritt wird die Abfol-
ge, dahingehend untersucht wie oft das Partikel für ein bestimmtes Zeitintervall
im An– bzw. Auszustand war. Diese Anzahl bildet dann mit dem betreffenden
Zeitintervall ein Wertepaar. Dieses Verfahren wird nun von einem Computerpro-
gramm für alle auftretenden Zeitintervalle wiederholt. Für die statistische Aus-
wertung werden die Wertepaare abschließend doppellogarithmisch gegeneinander
aufgetragen. Extrem kurze An bzw. Auszustände können aufgrund der vergleichs-
weise langen Integrationszeit wie bereits erwähnt nicht beobachtet werden. Somit
weist die gesamte Statistik einen zu längeren Zeiten hin geringfügig verschobe-
nen Wertebereich auf und es ist zu erwarten, dass der erhaltene Exponent m
aus Gleichung 22 damit zu geringeren Werten tendiert. In Abbildung 4.13 ist
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Abbildung 4.13: Statistik der An– und Auszustände über die Zeit. In rot ist ein li-
nearer Fit eingefügt. Die Steigungen liegen für die Auszeit bei 0,76,
für die Anzeit bei 0,79. In schwarz ist eine zusätzliche Gerade mit
der Steigung 1,5 aufgetragen, die den Literaturwert wiedergibt.

die Blinkstatistik des Anzustandes und des Auszustandes eines Partikels gezeigt.
Eine Gerade mit der Steigung m von 1,5, die den Literaturwert wiederspiegelt,
ist zusammen mit der jeweiligen linearen Ausgleichsgeraden über die Messwerte
(man = 0, 79,maus = 0, 76) in den Graphen zum Vergleich eingefügt worden. Die
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berechneten Werte der Exponenten weichen im Vergleich mit den Literaturwerten
um etwa den Faktor 2 ab. Aus der Abbildung wird zudem deutlich, dass die schon
oben erwähnte erwartete Abweichung für große Zeitenintervalle auftritt. Zusätz-
lich zur Integrationszeit könnte ein weiterer Grund für die Abweichung verant-
wortlich sein. Die Einbettung der Nanopartikel in die PMMA-Matrix, sowie die
Nähe der Partikel zu einer Metallschicht verändern die elektrische Umgebung der
Nanopartikel und werden daher Auswirkungen auf das Emissionsverhalten der
Nanopartikel haben. Außerdem hat die Wahl des Schwellwerts für die Amplitude
Auswirkungen auf die Statistik und der daraus ermittelten Steigung. Unabhängig
davon wird festgestellt, dass für die Anzeit und für die Auszeit sehr ähnliche Wer-
te für den Exponenten bestimmt werden können, was mit den Aussagen in der
Literatur übereinstimmt. Da durch einen vergrößerten Wertebereich die statisti-
sche Auswertung verbessert wird, besteht hier die Forderung zur Aufnahme einer
größeren Menge an Messdaten. Ebenso führt die Verlängerung der einzelnen Mess-
reihen zu einer Vergrößerung der Datenmenge, die für die statistische Auswertung
genutzt werden kann. Da das Messsystem bei Raumtemperaturmessungen leider
nicht absolut thermisch stabil ist, wird auf eine andere Untersuchungsmethode
zurück gegriffen, die in Kapitel 4.2.2 diskutiert wird.
Aus der Literatur kann entnommen werden, dass die Leistungsdichte nur Aus-
wirkungen auf die Statistik der Anzeit hat, die Auszeit hingegen nicht beeinflusst
[Banin et al., 1999],[Nirmal et al., 1996]. Demzufolge führt eine höhere Leistungs-
dichte zu einer größeren Anzahl von Exzitonen, wodurch die Wahrscheinlichkeit
einer Ionisierung steigt und somit die Länge der Anzeiten verringert wird. Auf den
Neutralisationsprozess hingegen wird kein Einfluss genommen, wodurch die Aus-
zeitstatistik unverändert bleibt. Eine Veränderung des Exponenten aufgrund der
Variation der Leistungsdichte, die in dieser Diplomarbeit genutzt wurde, konnte
nicht festgestellt werden. Für jedes Partikel ergibt sich aus der jeweiligen Statistik
ein spezifischer Exponent, der nicht mit dem Exponenten eines anderen Partikels
(bei gleicher oder unterschiedlicher Leistungsdichte) übereinstimmt. Mit dieser
Messmethode ermittelte Exponenten des Potenzgesetzes für die An– bzw. Aus-
zeiten liegen zwischen 0,7 und 1,0. Um in zukünftigen Untersuchungen auch die
Abhängigkeit des Anzustandes von der Laserleistung beobachten zu können, soll-
te die Leistungsdichte während einer Messserie an einem Nanopartikel in einem
Bereich von etwa 0,1 kW

cm2 bis 100 kW
cm2 variiert werden.
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4.2.2 Untersuchung des Blinkens mittels Großflächenaufnahme

Bei dieser Methode wird der Spiegel anstatt eines der beiden Gitter im Spektro-
meter genutzt. Der Eintrittsspalt wird auf 3mm geöffnet. Für die Aufnahme des
von dem Laser beleuchteten Probenbereiches wird der CCD–Detektor genutzt,
allerdings nicht wie in der spektralen Auflösung, wo nur wenige Zeilen (etwa 10
Zeilen, siehe Kapitel3.4) verwendet werden, sondern es wird ein ganzer Bereich
(etwa 100 × 400 Pixel) des CCD–Chips genutzt. Dies führt zu einer etwas er-
höhten Auslesezeit des Detektors. Ein mit diesen Einstellungen aufgenommenes
Bild ist in Abbildung 3.10 in Kapitel 3.3 gezeigt. Ein kleiner Ausschnitt aus
dem Blinkverhalten eines einzelnen Partikels, welcher mit dieser Methode un-
tersucht wurde, ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Der Ausschnitt der Messung
zeigt, wie das Nanopartikel innerhalb von Sekunden zwischen dem An– und Aus-
zustand hin und her springt und so in der Emissionsintensität schwankt. Wie

104s 105s 106s 107s

108s 109s 110s 111s

Abbildung 4.14: Abgebildet ist ein Ausschnitt einer Messung eines Nanopartikels, das
in seiner Intensität schwankt. Die Integrationszeit bei dieser Mes-
sung lag bei 0,5 Sekunden. Gezeigt ist hier nur jedes zweite Bild in
der Zeit zwischen der Sekunde 104 und 111.

bei den Messungen aus dem vorherigen Kapitel (4.2.1) werden auch bei dieser
Methode die Daten in einem speziellen ASCII–Format (einer m× n–Matrix) ge-
speichert. Mit einem dafür entwickeltem Programm werden die Intensitätswerte
einzelner Partikel ausgelesen und in einer Tabelle gespeichert. Da der Messaufbau
sich eventuell durch Schwingungen und Temperaturänderungen leicht verschiebt,
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gibt es in diesem Programm drei Möglichkeiten einzelne Partikel zu analysieren.
Als einfachste Variante kann der Intensitätswert eines einzelnen Matrixelemen-
tes (was einem einzelnen CCD–Pixel entspricht) in aufeinanderfolgenden Bildern
ausgelesen werden. Diese Variante ist für kürzere Messserien nutzbar und führt
dort zu brauchbaren Ergebnissen. Aufgrund des leichten Verschiebens der Detek-
tionsfläche und dem damit verbundenen “Wandern“ der Partikel, wird in einer
zweiten Möglichkeit ein Mittelwert aus einem 3 × 3–Pixelfeld gebildet. So kann
eine leichte Ortsveränderung kompensiert werden. Bei der dritten Methode kann
ein Grenzwert definiert werden. Innerhalb eines 3× 3–Pixelfeld wird die Intensi-
tät aufintegriert. Rundum dieses Pixelfeld werden bei dieser Methode allerdings
neun weitere 3× 3–Pixelfeld untersucht. Sollte sich innerhalb diese Bereiches ein
Maximum befinden, das oberhalb des Schwellwertes liegt so wird dieses Feld dann
als Mittelpunkt für das nächste Start–3×3–Pixelfeld verwendet. Verfällt das Par-
tikel in einen Auszustand und gelangt somit die die gemessene Intensität nicht
mehr über die Schwelle, so verweilt das 3×3–Pixelfeld an dem zuvor bestimmten
Wert. Hierdurch können auch stärkere Veränderungen der Partikelposition auf der
Detektoraufnahme verfolgt werden. Ein Problem könnte so natürlich ein zusätzli-
ches Partikel mit einer Intensität oberhalb des Grenzwertes verursachen, welches
sehr nahe an dem 3× 3–Feld des ursprünglichen Partikels liegt. Da nach Kapitel
4.2.1 die Intensität der Partikel Schwankungen unterliegen muss die Grenze prä-
zise gesetzt werden. Würde sich die Intensität eines Partikels dauerhaft auf einen
Wert unterhalb der Schwelle verschieben, so würde das “Wandern“ des Partikels
nicht mehr verfolgt werden.Aus diesem Grund werden in der weiteren Auswer-
tung hauptsächlich die beiden zuerst genannten Methoden verwendet.
Mit den dann für die einzelnen Nanopartikel tabellierten Intensitätswerten wird
im Folgendem analog zur Auswertung aus dem vorherigen Kapitel verfahren.
Auch hier wird mittels eines Entscheidungskriteriums zwischen An– und Auszu-
stand unterschieden. Da nun aber die gesamt Intensität betrachtet wird und diese
zumeist deutlich größer ist, als die des spektralen Maximums (Aufintegration des
gesamten spektralen Bereichs zu einem Intensitätswert), ist hier eine einfachere
Entscheidung durchführbar, da sich das Messsignal besser vom Untergrundsignal
abhebt.
Ein Vorteil dieser Art von Intensitätsaufnahmen besteht in der großen beobacht-
baren Fläche (etwa 4000µm2 entsprechend des Laserstrahldurchmessers). Inner-
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halb dieser Fläche sind, nach entsprechender Suche, mehrere Nanopartikel zu
finden, die gleichzeitig aufgenommen werden. Hierdurch wird die Menge der un-
tersuchten Partikel erheblich vergrößert. Auch ist die Gefahr, dass ein Partikel
im Laufe der Zeit aus dem untersuchten Bereich heraus wandert, geringer. Der
große Nachteil liegt darin, dass nur die Gesamtintensität aufgenommen wird und
somit aufgrund der Messmethode keine spezifische Aussage über das spektrale
Verhalten der Partikel getätigt werden kann. Veränderungen wie das in Kapitel
4.2.1 diskutierte energetische Verschieben des Emissionsmaximums können damit
folglich nicht beobachtet werden. Mit dieser Messmethode wurden Probenberei-
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Abbildung 4.15: An– und Auszeit Statistik eines Partikels aus der 48000 s Messung.
Nach etwa 35000 s emittierte das Partikel nicht mehr und die weitern
Auszeiten wurden aus dem Fit entfernt. Zu der Geraden (schwarz)
mit der Steigung m = 1, 5 sind noch lineare Ausgleichsgeraden (rot)
der Messungen mit Steigungen von maus = 1, 07 und man = 1, 49
erstellt worden.

che bis zu 48000 s (13 Stunden) ohne Pause, mit Integrationszeit von 0,5 und
1 s, untersucht. Eine aus dieser Messserie extrahierte Statistik ist in Abbildung
4.15 gezeigt. Durch die deutlich vergrößerte Anzahl an Messwerten und die lange
Messdauer ergeben sich wesentlich mehr Datenpunkte für die Statistik, die somit
an Genauigkeit gewinnt. Aus den abgebildeten Statistiken können Steigungen für
die Anzeit von man = 1, 49 und für die Auszeit von maus = 1, 07 aus der Aus-
gleichgeraden bestimmt werden. Da das Partikel zum Ende der Messzeit (etwa ab
der 35000sten Messung) nicht mehr emittiert13 hat wird diese lange Auszeit nicht
13Eventuell ist das Partikel zerstört worden z.B. durch das sogenannte photobeaching
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mehr berücksichtigt. In der gesamten Messung konnten 33 einzelne Nanopartikel
identifiziert werden. Werden nur Ereignisse zur Berechnung des Exponenten m

verwendet, die mindestens zwei mal auftreten, wodurch die extrem langen An–
und Auszeiten nicht mehr enthalten sind, so ergibt sich im Mittel über die 33
Nanopartikel für die Anzeit ein Steigung man von 1,651 (σ = 0,246) und für die
Auszeit eine Steigung maus von 1,426 (σ = 0,209) der Ausgleichsgeraden bzw. für
den Exponenten des Potenzgesetzes. Diese Werte stimmen sehr gut mit dem in der
Literatur angegebenen Bereich überein. Trotz der um einen Faktor 10 erhöhten
Anzahl an Messwerten für die Statistik, fällt bei allen betrachteten Partikeln auf,
dass weiterhin sehr lange Zeiten der An– und Auszustände zu einer Verschiebung
der ermittelten Steigung führen. Auch hier kann mit der langen Integrations-
zeit argumentiert werden, wodurch die Einflüsse sehr kurze Unterbrechungen der
Emission bzw. ganz kurzes Aufleuchten der Partikel nicht registriert werden. Sie
würden nur zu geringen Schwankungen in der aufsummierten Intensität führen.
Hier ist das Entscheidungskriterium von erheblicher Bedeutung. Eine Änderung
der Blinkstatistik aufgrund des Probendesigns zu längeren Verweilzeiten in den
beiden Zuständen ist allerdings ebenfalls nicht auszuschließen. In der Literatur
wird auch über eine Verschiebung der Statistik durch die Veränderung der elektri-
schen Umgebung der Partikel berichtet [Matsumoto et al., 2008]. Somit besteht
die Möglichkeit, dass die Nanopartikel soweit beeinflusst werden, dass diese sehr
langen An– und Auszeiten wirklich existieren und nicht durch den Messaufbau
oder Auswertungsmethoden erzeugt werden. Um dies zu testen wird in dieser
Diplomarbeit zu der Aluminiumschicht auch eine Silberschicht als Substrat ver-
wendet. Auch in diesem Fall traten die langen Verweilzeiten auf.
Möglichkeiten um das Blinkverhalten der Nanopartikel bei Raumtemperatur zu
verändern liegen demnach eher in einer strukturellen Variation der Partikel an
sich. Im Allgemeinen wird dem Laden der Nanopartikel das Ausbleiben der Pho-
tolumineszenz zugeschrieben (siehe Kapitel 2.5). Durch die Ladung am Partikel
können zwar noch Photonen absorbiert werden und so Exzitonen erzeugt werden,
die durch die Rekombination entstehende Energie wird nun aber nicht mehr als
Photonen emittiert, sondern über Augerprozesse abgegeben. Insgesamt ergeben
sich drei Möglichkeiten um diesen Prozess zu verhindern [Ha, 2009]. Die erste Me-
thode wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partikel geladen wird, zu reduzieren.
Die zweite Möglichkeit betrifft die Reduzierung der Verweilzeit der Nanopartikel
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in dem geladenen Zustand. Die dritte Methode wäre, im geladenen Zustand die
strahlende Rekombination trotzdem zu ermöglichen.
Nach Efros et al. führt eine dickere Hülle zu einer größeren Tunnelbarriere für
die Ladungsträger, wodurch die Auszeit des Partikels erheblich verringert wird
[Efros, 2008]. Dieses entspricht der ersten Methode. Allerdings werden diese Na-
nopartikel mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad in Verbindung gebracht. Die
dritte Möglichkeit ergibt sich nach Wang et al. durch eine Hülle die ein Gradien-
tenprofil aufweist (z.B. CdZnSe/ZnSe) [Wang et al., 2009]. Hier wurde sogar das
Ausbleiben der Emission über einen langen Zeitraum ganz verhindert, da Auger-
prozesse unterdrückt werden. Nach Shimizu et al. soll bei tiefen Temperaturen
außerdem eine raue Metalloberfläche (Rauigkeit von 10 bis 50 nm) ebenfalls zu ei-
ner kontinuierlichen Photolumineszenz der CdSe–Nanopartikel führen. Dies wird
nun in dem folgenden Kapitel genauer untersucht [Shimizu et al., 2002].
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4.3 Spektroskopie von einzelnen Nanopartikeln bei tiefen

Temperaturen

In diesem Kapitel werden die Messergebnisse einzelner Nanopartikel bei tiefen
Temperaturen (um 10K) vorgestellt. Dazu wird der Kryostat, nach dem Ein-
bau der Proben, verschlossen, abgepumpt und mit flüssigem Helium durchspült.
Dabei wird die Temperatur der Probe von Raumtemperatur auf die gewünschte
Temperatur reduziert, die dann mittels einer eingebauten Heizung konstant ge-
halten wird (siehe Kapitel 3.3). Durch die Temperaturverringerung verschieben
sich die Energiebänder in der Halbleiterstruktur und die Bandlückenenergie kann
durch folgende Formel in Abhängigkeit zur Temperaturveränderung berechnet
werden:

Eg(T ) = Eg(0)− αT 2

T + β
(23)

Die beiden Variablen α und β sind dabei materialspezifische Konstanten. Dieser
Zusammenhang wurde als erstes von Varshni hergeleitet und gilt in diesem Zu-
sammenhang ursprünglich für Volumenmaterialien [Varshni, 1967]. Aus der For-
mel geht hervor, dass bei der Reduzierung der Temperatur von 300K auf 10K
die Energie der Bandlücke steigt. Soweit diese Beschreibung auch für Emissions-
energie der Partikel gilt vergrößert sich diese mit abnehmender Temperatur.
In Abbildung 4.16 ist der Temperaturverlauf der Emissionsenergie einer Ensem-
blemessung der CdSe–Nanopartikel aufgetragen. Die Energie des Emissionsma-
ximums verschiebt sich dabei von 2,013 eV bei 296K zu 2,056 eV bei 11K. Die
Halbwertsbreite reduziert sich in dem gleichen Temperaturbereich von 128meV
auf 101meV. Mit diesen Veränderungen geht zudem noch eine Intensitätsver-
stärkung um eine Faktor drei einher. Die Messung wurde der Diplomarbeit von
Daniel Braam entnommen und beschreibt deutlich den beschriebenen Zusammen-
hang [Braam, 2011]. Nach Gaponenko et al. kann die Halbwertsbreite aufgrund
von Exziton–Phonon–Wechselwirkung durch die Gleichung

FWHM(T ) = Γi + σT +
γ

exp(ELO/kBT )− 1
(24)

beschrieben werden [Gaponenko et al., 2010]. Dabei gibt Γi den sogenannten in-
homogenen Anteil der Halbwertsbreite an, der von der Temperatur unabhängig
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ist. Beim absoluten Nullpunkt der Temperatur wäre dies der stärkste noch rele-
vante Beitrag. Für ein Ensemble ergibt sich für den inhomogenen Anteil Γi ein
Wert von 101meV für eine Temperatur von 11K [Braam, 2011]. Die Kopplung
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Abbildung 4.16: Abgebildet ist die Emission eines Nanopartikelensembles (etwa
106 Partikel pro µm2) in Abhängigkeit von der Temperatur. Die
Emissionsenergie steigt mit der Verringerung der Temperatur, wo-
hingegen die Halbwertsbreite im selben Zeitraum sinkt. Die Ab-
bildung ist aus der Diplomarbeit von Daniel Braam entnommen
[Braam, 2011]. Als Substrat diente pures Silizium.

zwischen Exziton und akustischem Phonon wird durch die Kopplungskonstante
σ, die zwischen Exziton und optischen Phonon durch die Kopplungskonstan-
te γ beschrieben. Die Energiedifferenz zwischen der longitudinal optischen Pho-
nonenreplica und dem Emissionsmaximum des Exzitons ELO beträgt 26,4meV
[Trallero-Giner et al., 1998]. Die obige Gleichung wurde für ausgedehnte Fest-
körper hergeleitet. Wird nur ein Nanopartikel betrachtet, so ist Γi nicht einfach
bestimmbar, da in diesem Fall die Integrationszeit deutlich länger ist als die Fluk-
tuationszeiten der lokalen elektrischen Felder (erzeugt durch äußere Ladungen,
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auch als Jitter bezeichnet, vergleiche Kapitel 2.4 und 4.2.1) und so zu einer nicht
unwesentlichen Vergrößerung der Halbwertsbreite führt. Hinzu kommt, dass nicht
alle Partikel exakt gleich sind und der inhomogene Anteil Γi der Halbwertsbreite
mit der Größe und Form der Partikel variiert. Auch die Umgebung der Partikel
(in dieser Diplomarbeit die PMMA–Matrix und die Metalloberfläche) hat einen
großen Einfluss. Für die Halbwertsbreite einzelner Nanopartikel bei tiefen Tem-
peraturen ergibt sich hier ein Wert von ca. 8meV.
Eine Erklärung für das Absinken der Intensität mit steigender Temperatur bietet
Donegá et al.: Indem Ladungsträger über thermische Effekte in Zustände ange-
regt werden, die zu einer nichtstrahlenden anstatt einer strahlenden Rekombina-
tion führen, wird mit steigenden Temperaturen die Gesamtintensität verringert
[Donega et al., 2006].
Damit ist insgesamt, neben der Reduktion der Halbwertsbreite mit einer erhöhten
Emissionsenergie und einer verstärkten Intensität für die Messungen von einzel-
nen Nanopratikeln bei tiefen Temperaturen im Vergleich zu Raumtemperatur-
messungen zu rechnen.
Im Folgenden werden Untersuchungen diskutiert, die bei tiefen Temperaturen an
Proben durchgeführt wurden, bei denen eine Metallschicht auf das Siliziumsub-
strat aufgedampft wurde (siehe Kapitel 3.2). Dabei wird insbesondere aufgrund
der Metallschicht eine Veränderung des Blinkverhaltens der Nanopartikel im Ver-
gleich zu den Raumtemperaturmessungen erwartet (siehe Kapitel 2.5). Auf diese
Veränderung wird der Fokus der weiteren Arbeit liegen.
Für die Untersuchungen wird, wie in Kapitel 3.4 beschrieben, ein geeignetes Nano-
partikel ausgesucht und dann eine Messserie mit bis zu 10000 Einzelaufnahmen
gestartet. Es sind insgesamt über 60 einzelne Nanopartikel innerhalb der Tief-
temperaturmessungen untersucht worden. Eine dieser Messserie ist in Abbildung
4.17 als Konturdiagramm dargestellt. Anhand dieser Messserie, die alle für die-
se Diplomarbeit relevanten Messergebnisse exemplarisch wiederspiegelt, wird die
weitere Diskussion geführt.
Wird das Konturdiagramm 4.17 betrachtet, so fällt als erste auf, dass quasi keine
Auszeiten mehr zu erkennen sind. Stattdessen werden energetische Sprünge im
Verlauf der Emissionsenergie beobachtet. Dabei sind in dem Konturdiagramm
vier verschiedene Bereiche identifizierbar, auf die nun näher eingegangen wird.
Jeweils zwei dieser Bereiche weisen dabei Ähnlichkeiten auf. Es gibt zwei Phasen
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Abbildung 4.17: Konturdiagramm einer Tieftemperaturmessung (8,4K) über 9600
Sekunden. Es sind vier Zonen zu erkennen in denen das einzelne
Nanopartikel unterschiedliches Verhalten zeigt. Jeweils zwei mal ein
extremes Springen in der Emissionsenergie und zwei Bereich mit
nahezu konstanter Emission.
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in denen das Partikel eine nahezu konstante Abstrahlcharakteristik zeigt. Diese
Phasen liegen zwischen 4000 und 6000 Sekunden sowie zwischen 8000 und 9600
Sekunden. Die Untersuchungen des Partikels zu diesen Zeiten zeigen zwei Maxi-
ma, mit den Emissionsenergien von 2,133 eV bzw. 2,106 eV. Die Differenz zwischen
den beiden Emissionsmaxima liegt somit bei 27meV. Aufgrund dieser Energie-
differenz kann das Maximum bei 2,133 eV der Exzitonenlinie zugeordnet werden.
Die um 27meV verschobene Emissionslinie stellt dann die Emission bei zusätzli-
cher Anregung eines longitudinal optischen Phonons im Gitter dar. Das bedeutet,
dass ein Teil (27meV) der Rekobimbinationsenergie des Exzitons an das Kristall-
gitter abgegeben und für die Anregung eines Phonons (einer Gitterschwingung)
verwendet wird. Der noch verbleibende Anteil wird emittiert und es resultiert ein
Photon mit entsprechend geringerer Energie. Diese Linien werden im weiteren
Verlauf der vorliegenden Diplomarbeit als X0 (für die reine Exzitonenemission)
und X0 + LO–Phonon (für die Emission mit zusätzlicher Erzeugung eines Phon-
ons, die sogenannten Phononenreplica) bezeichnet. Der Energiewert von 27meV
ist in guter Übereinstimmung mit dem in der Literatur publizierten Wert von
26,4meV [Trallero-Giner et al., 1998]. Diese zweite Emissionslinie ist nur bei tie-
fen Temperaturen zu beobachten, da die Halbwertsbreite des Hauptmaximums
sonst viel zu groß ist und die X0 + LO-Phonon–Linie überdeckt wird, bzw. zu
einer weiteren nicht unterscheidbaren Verbreiterung führt. Die in dem Fall der
tiefen Temperaturen gemessene Halbwertsbreite der Exzitonenemission X0 liegt
bei 7,3meV, was nur dem Bruchteil der aus den Raumtemperaturmessungen er-
haltenen Halbwertsbreiten von 50–70meV entspricht. Da die Erzeugungsenergie
des Phonons unabhängig von der Energie der Exzitonen ist, verschiebt sich die
X0 + LO–Phonon–Linie, bei einer Verschiebung der Emissionslinie des Exzitons,
in gleicher Weise, somit bleibt die Energiedifferenz erhalten und muss gleichzeitig
auftreten. Anhand dieser Eigenschaft, ergibt sich eine gute Identifizierbarkeit der
X0 + LO–Phononen–Linie innerhalb der Messungen. Bei tiefen Temperaturen
sind die geringen Halbwertsbreiten und die Position der X0 + LO–Phonon–Linie
gute Indizien für einzelne Nanopartikel. Ist die Intensität des Nanopartikels sehr
groß so kann zu der X0 + LO–Phonon–Linie auch noch die X0 + 2LO–Phonon–
Linie beobachtet werden, die in einem Spektrum in Abbildung 4.18 einer weiteren
Messung gezeigt wird. Mit einem Abstand von 55meV von der Hauptemissions-
linie stimmt auch dieser Wert gut mit dem Literaturwert (52,8meV) überein. Da
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Abbildung 4.18: Darstellung einer Messung in der, zu den beiden Emissionslinien X0

und X0 + LO (grün gestrichelte Markierungen), auch noch die X0

+ 2LO–Linie (rot gestrichelte Markierung) zu erkennen ist.

diese Linie eine sehr geringe Intensität aufweist, können bei der Positionsbestim-
mung einige Abweichungen entstehen.
Werden die Untersuchungsergebnisse der Tieftemperaturmessungen mit denen in
Raumtemperatur durchgeführten Untersuchungen verglichen, so kann neben der
Reduzierung der Halbwertsbreite und der Erhöhung der Emissionsenergie auch
eine deutliche Veränderung des Blinkverhaltens erkannt werden (vergleiche Ab-
bildung 4.11). Innerhalb der betrachteten Zeit von 9600 Sekunden sind beinahe
keine Auszustände festzustellen. Leichte Verschiebungen, wie sie auch bei höheren
Temperaturen auftreten, können dem Jitter (Schwankungen der Emissionsener-
gie aufgrund der zeitlichen Änderungen des lokalen elektrischen Feldes verursacht
durch äußere Ladungen) zugeschrieben werden. Diese Verschiebungen der Emis-
sionswellenlänge wird von beiden Emissionslinien gleichartig durchgeführt, was
noch einmal die Aussage bekräftigt, dass es sich bei der Doppelstruktur um die
Exzitonlinie X0 und die zugehörige X0 + LO–Phonon–Linie eines einzelnen Na-
nopartikels handelt.
In dem Bereich zwischen 6000 und 8000 Sekunden tritt derweil ein neues Verhal-
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ten auf, welches bei Raumtemperatur so nicht beobachtet wurde: Das Nanopar-
tikel verändert seine Emissionsenergie jeweils innerhalb einer Aufnahme in der
Messserie sprunghaft. Diese Sprungprozesse treten innerhalb der 2000 Sekunden
mehrfach auf und führen zu voneinander verschiedenen Emissionsspektren. In Ab-
bildung 4.19 ist dieser Ausschnitt der gesamten Messreihe einmal vergrößert dar-
gestellt. Besonders interessante Sprünge sind durch Markierungen zusätzlich her-
vorgehoben. Auch in diesem Fall werden die Sprünge von beiden Emissionslinien
gleichzeitig durchgeführt und die Differenz von 27meV bleibt erhalten, wodurch
sich ein kräftiges Argument für das Springen der Emissionsenergie eines einzelnen
Partikels ergibt. Die Sprünge sind deutlich größer als der übliche Jitter von ca.
10meV, der allerdings auch weiterhin in diesem Bereich auftritt und zu leich-
ten quasi kontinuierlichen Energieverschiebungen führt. Insgesamt können in den
2000 Sekunden im wesentlichen drei unterschiedliche Sprungenergien beobachtet
werden, die auch teilweise wiederholt auftreten. Der größte Energiesprung beträgt
57meV und tritt nach etwa 6900 Sekunde auf. In diesem Zeitintervall führt das
Nanopartikel den Sprung auf 2,076 eV und zurück auf 2,133 eV mehrfach durch
(Abbildung 4.19 Markierung 1). Ein weiterer Sprung verringert die Emissions-
energie um ca. 38meV (Abbildung 4.19 Markierung 3). Anstatt einer mehrfachen
Wiederholung bleibt dieser Emissionszustand über 150 Sekunden erhalten. Nach
dieser Zeit springt die Energie des Emissionsmaximums wieder auf den ursprüng-
lichen Wert von etwa 2,133 eV zurück. Zwischen diesen beiden Sprüngen gibt es
eine Phase, in der eventuell der Jitter besonders kräftig auftritt, allerdings kann
dies nicht bestätigt werden und es könnten auch andere bisher unbekannte Ursa-
chen vorliegen, die zu dieser Verschiebung führen. Dabei wird die Emissionslinie
im Anfangszustand (2,133 eV) um etwa 9meV reduziert (Abbildung 4.19 Markie-
rung 4). Innerhalb dieser Phase tritt zusätzlich auch ein Sprung auf. Direkt nach
dem Sprung liegt die Energiedifferenz bei 25meV zur Ursprungslinie (2,133 eV)
(Abbildung 4.19 Markierung 2). Bis zu dem Zeitpunkt, in der die Energie des
Partikels wieder zurück springt, lässt die Energieverschiebung durch den Stark–
Effekt um etwa 5meV nach und das Emissionsmaximum springt am Ende wieder
auf den ursprünglichen Wert von 2,133 eV zurück. Im Verlauf der in Abbildung
4.19 gezeigten Messperiode sind nur sehr geringe Intensitätsschwankungen zu er-
kennen. Etwas intensiver erscheint nur der Sprung um 25meV.
In Abbildung 4.20 ist ein Histogramm der Energien der Maxima der zuvor dis-
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Abbildung 4.19: Vergrößerte Darstellung des Bereiches zwischen 6000 und 8000 Se-
kunden der Messung aus Abbildung 4.17. Die Emission verän-
dert sich innerhalb einer Aufnahme und das damit verbundene
sprunghafte Verschieben Emissionsenergie ist klar erkennbar (siehe
Markierungen).
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Abbildung 4.20: Histogramm der Energiewerte der Messperiode zwischen 6000 und
8000 Sekunden. Die Pfeile und Zahlen kennzeichnen dabei die in dem
Konturdiagramm 4.19 markierten Bereichen auftretenden Energie-
maxima. Mit X0 wird die Emissionslinie die durch die Rekombina-
tion eines Exzitons entstehet bezeichnet.

kutierten 2000 Sekunden gezeigt. Über die Zahlen (1 bis 4) können die Bereiche
mit den verschiedenen Sprüngen aus der Abbildung 4.19 identifiziert werden. Die
Emissionslinie die aus der Rekombination eines neutralen Partikels entsteht wird
dabei mit X0 abgekürzt. Diese Linie erscheint etwas verbreitert, was mittels des
Jitters erklärt werden kann. Außerdem zeigt sich eine Verschiebung des Energie-
wertes, bei dem eine Energiedifferenz von etwa 5meV vorliegt. Ein solcher Sprung
über diese 5meV kann in Abbildung 4.21 betrachtet werden. In Abbildung 4.22
ist eine weitere Messung mit einer Sprungenergie gezeigt die ebenfalls wieder
bei 25meV liegt. Wie schon vorher erwähnt können die anderen Sprünge nicht
über den Stark–Effekt erklärt werden, der eine Energieverschiebung von etwa
10meV verursacht und die gesprungenen Energiedifferenzen (25, 38 und 57meV)
somit oberhalb dieser Energiedifferenz liegen. Eine dauerhafte Veränderung des
Nanopartikels ähnlich der Photooxidation aus dem Kapitel 4.1.1 ist auch auszu-
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schließen, da die Sprünge in der Emissionsenergie reversibel zu sein scheinen. Das
Partikel springt teilweise zwischen zwei Zuständen hin und her (siehe Abbildung
4.19 Bereich 1) und es erreicht in jedem hier beschriebenen Bereich wieder seinen
Ausgangszustand. Nach Califano et al. können in den Nanopartikeln zusätzliche
Ladungen generiert werden [Califano et al., 2007]. Ein einfach geladenes Exziton
wird als Trion bezeichnet. Im Gegensatz zu dem neutralen exzitonischen Zustand,
der aus einem Loch und einem Elektron besteht, gibt es zwei verschieden trioni-
sche Zustände. Zum einen das negative Trion X-, das sich aus zwei Elektronen
und einem Loch zusammensetzt, zum anderen das positive Trion X+, das aus
einem Elektron und zwei Löchern gebildet wird. Bei X- wird eine Emissionsener-
giedifferenz von 25–30meV angegeben, die zu einer Verschiebung zu geringeren
Energiewerten führt. Bei X+ hingegen wird eine Energieerhöhung von 5meV be-
rechnet [Califano et al., 2007]. Diese Werte werden in der zitierten Publikation
für Nanopartikel mit einem Durchmesser von 3,8 nm berechnet, was gut mit dem
mittleren Durchmesser, der in dieser Diplomarbeit verwendeten Nanopartikel von
4 nm, übereinstimmt. Für größere Nanopartikel sind dabei geringere Energiedif-
ferenzen zu erwarten. Die Energiedifferenz zwischen dem X-– und X–Zustand
stimmt mit dem Sprung über 25meV recht gut überein. Somit könnte die in die-
sem Fall um 25meV zu kleineren Energie hin gesprungene Linie der Emissionslinie
des X-–Zustandes zugeordnet werden.
Allerdings ist in der Literatur keine Wechselwirkung mit der Substratoberflä-
che berücksichtigt. Das bedeutet die Nanopartikel müssten auch auf Substra-
ten wie Quarz oder Silizium diesen Sprung zeigen. Dies ist aber nach France-
schetti et al. nicht der Fall, da die Lebensdauer für den strahlenden Rekom-
binationsprozess viel größer ist als die, für die nichtstrahlende Rekombination
[Klimov et al., 2000], [Franceschetti and Zhang, 2008]. Dies würde für das Expe-
riment bedeuten, dass dieser Sprung in der Emission nicht beobachtet werden
könnte. Eine in der Nähe befindliche Metallschicht kann nun mit dem Nanopar-
tikel in Wechselwirkung treten und dadurch die Lebendauer der elektronischen
Zustände verändern. Nach Moskovits kann diese Wechselwirkung als Kopplung
der Exzitonen mit den Oberflächen–Plasmonen der Metalloberfläche aufgefasst
werden [Moskovits, 1985]. Die Metallschicht verschiebt das Verhältnis der Le-
bensdauer soweit, dass der Zustand trotzdem beobachtbar wird. Nach Shimizu et
al. wird dafür eine Metalloberfläche benötigt die eine Rauigkeit zwischen 10 und
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Abbildung 4.21: Dargestellt ist ein Ausschnitt der 9600 Sekunden Messung (siehe
Abbildung 4.17 ), in der Sprünge zwischen 5 und 25meV gezeigt
werden.

50 nm aufweist [Shimizu et al., 2002]. Die Rekombinationszeit für den strahlen-
den Übergang wird durch die Kopplung auf die gleiche Größenordnung reduziert
wie die nichtstrahlende Rekombinationszeit, die ohne Kopplung deutlich gerin-
ger wäre (in etwa ein Faktor 1000 [Franceschetti and Zhang, 2008]). Durch diese
Reduktion wird die Wahrscheinlichkeit für die strahlende Rekombination erhöht
und wird damit beobachtbar. Zusätzlich zu dem Effekt der Plasmonen–Kopplung
gibt es einen weiteren Effekt, der allerdings zu einem Ausbleiben der Emission
führen kann. Der zweite Effekt wird als Förster Resonant Energy Transfer kurz
FRET bezeichnet. Bei diesem Effekt wird Energie nichtstrahlend von den Nano-
partikeln in das Metall über Dipol–Dipol–Wechselwirkungen transferiert. Beide
Effekte haben eine unterschiedliche Abstandsabhängigkeit, so dass die Nanopar-
tikel in der PMMA–Matrix, die einen zufälligen Abstand zur Metalloberfläche
haben, unterschiedlich stark von den beiden Effekten beeinflusst werden können.

Rein durch die Existenz trionischer Zustände können die beiden anderen Sprün-

79



Abbildung 4.22: Abgebildet ist ein Konturdiagramm einer Messserie über 1000 Se-
kunden. Dabei sind mehrere Sprünge von etwa 27meV zu erkennen.
Die Integrationszeit der einzelnen Aufnahmen liegt, aufgrund des
hier genutzten 1200 Strichen pro mm Gitters, bei 10 Sekunden.

ge (um 38 und 57meV) nicht erklärt werden. Diese Sprünge werden an mehreren
Partikeln gemessen und scheinen somit nicht nur zufällige Ereignisse zu sein. Die
Energiedifferenzen sind zu groß um sie durch die theoretisch berechnete Ände-
rung der Emissionsenergie eines Trions erklären zu können. Es wäre möglich, dass
weitere Ladungen innerhalb des Partikels generiert wurden und so durch dieses
zusätzliche elektrische Feld eine Energieverschiebung verursacht wird. Die weite-
ren Ladungen könnten dabei innerhalb des Partikelkerns, in Fehlstellen oder in
der Partikelhülle sitzen.
Bisher wurde der Beginn der Messung, also der Bereich von Sekunde 1 bis 4000
nicht betrachtet. Das Partikel scheint innerhalb dieses Zeitraumes chaotische Ver-
änderungen in seinem Emissionsverhalten zu zeigen (siehe Abbildung 4.23 A).
Neben dem Jitter bzw. dem spektralen Wandern, das auch zuvor schon beobach-
tet und diskutiert wurde und hier sehr stark in Erscheinung tritt, sind auch noch
verschiedenste Sprünge zu unterschiedlichen Energien, sowie eine mittlere Ener-
gieverschiebung zu höheren Energien zu beobachten. Dabei kann höchstwahr-
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scheinlich ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesem Effekt der Verschiebung
um eine Photooxidation handelt, da die Messung im Vakuum durchgeführt wur-
den und unter dieser Bedingung wie in Kapitel 4.1.1 erläutert keine Energiever-
schiebung beobachtet wurde. Zu beachten ist hierbei, dass die Halbwertsbreiten
bei den Raumtemperaturmessungen um ein vielfaches größer waren und geringe
Verschiebungen somit nicht beobachtbar waren. Die Anlagerung von Ladungen
sehr nahe an das Partikel, also ein großer Stark–Effekt, kann ein weiteres Modell
darstellen um diese Verschiebungen zu erklären. Dabei würde sich der Abstand
der Ladungen zum Nanopartikel vergrößern und der Effekt wird abgeschwächt.
Erst nach diesem Zeitraum, also nach etwa 4000 Sekunden wird die schon zuvor
als Exzitonenlinie bezeichnete Emissionsenergie von etwa 2,133 eV erreicht. Durch
die Überlangerung der Sprünge mit dem Jitter und der mittleren Verschiebung
(siehe Abbildung 4.23 A), besteht die Schwierigkeit darin den Sprüngen genaue
Energiewerte zuzuordnen. Um dies zu vereinfachen wird die Messserie in weitere
kleinere Zeitinterfalle unterteilt, die dann detailierter untersucht werden können.
In Abbildung 4.23 B wird somit nur das Intervall zwischen 0 und 400 Sekunden
dargestellt. In diesem Konturdiagramm sind Sprünge in der Energiedifferenz von
etwa 5, 25 und 35meV zu erkennen.
Zu diesen schon im Vorfeld diskutierten Sprüngen kann zusätzlich in dieser Abbil-
dung ein bisher nicht diskutiertes Ereignis beobachtet werden. In den beiden rot
markierten Bereichen dieser Messungserie treten drei Emissionslinien auf, nicht
wie bisher üblich zwei. Ein solches Verhalten wurde bisher bei CdSe–Nanopartikel
mit dieser Energiedifferenz (25meV) und Art der Entstehung (die Emissionslini-
en entstehen zu beiden energetischen Seiten) noch nicht publiziert und wurde
hier für verschiedene Partikel beobachtet. In dieser Messung zeigt sich, dass die
mittlere der drei Linien am intensivsten und die Linie mit der niedrigsten Energie
am schwächsten ist. Aufgrund des Intensitätsverhältnisses zwischen den drei Li-
nien kann ausgeschlossen werden, dass es sich bei den zwei Linien mit geringeren
Energien um die Phononenreplica (X + LO/2LO) handelt, da sonst die Intensität
der mittleren Emissionslinie geringer sein müsste als die energetisch höchste Linie.
Die energetisch am niedrigsten liegende Linie könnte aber, aufgrund der korrelier-
ten Verschiebung mit der mittleren Linie und des Energieabstandes zu dieser, als
deren Phononenreplica interpretiert werden. Wird der Ausgangszustand kurz vor
dem Übergang in den Zustand in dem es zwei Emissionsmaxima gibt betrachtet
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Abbildung 4.23: Vergrößerte Ausschnitte der Messung aus Abbildung 4.17 von An-
fang der Untersuchung bis zu Sekunde 4000 in Teil A und bis Se-
kunde 400 in Teil B. Durch die Markierungen werden zwei auffällige
Bereiche gekennzeichnet, in denen das Partikel von einem Zustand
der ein Emissionsmaxima aufweist, in einen Zustand über geht in
dem zwei Emissionsmaxima vorhanden sind.
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(im Folgenden wird die Phononenreplica nicht mehr extra erwähnt), so befindet
sich hier eine einzelne Linie bei ca. 2,115 eV. Nach dem Zustandswechsel ergeben
sich zwei Linien, die eine bei 2,123 eV, die andere bei 2,098 eV. Somit liegt eine der
Linien energetisch über der einzelnen Emissionslinie, die andere weist eine Emis-
sion mit geringerer Energie auf. Aus der sich daraus ergebenden Energiedifferenz
von 25meV folgt, dass wenn die energetisch höheren Linie ein Phononenreplica
besitzt, dieses genau in den Energiebereich des zweiten niederenergetischen Zu-
standes fällt und somit nicht explizit aufgelöst werden könnte. Die Replica der
zweiten Linie kann hingegen gut beobachtet werden und weist ebenfalls einen
Sprung auf, wodurch die Annahme zusätzlich untermauer wird, dass der Sprung
und die Aufspaltung von einem einzelnen Nanopartikel stammen. Diese Annah-
me wird noch weiter durch die Tatsache gestärkt, dass während der Zeit in der
die Aufspaltung stattfindet auch der Jitter bzw. das spektrale Wandern von allen
Emissionslinie gleichermaßen ausgeführt werden. Dies wirft nun die Frage auf,
welche weiteren Übergänge bzw Prozesse innerhalb eines Partikels oder welche
Wechselwirkungen mit der Umgebung zu einer Doppellinie plus Phononenreplica
führen könnten und diesen Zustand für einen Zeitraum von etwa 75 Sekunden
aufrecht erhält.
Um mögliche Erklärungsansätze für die hier beobachtete Aufspaltung zu finden,
werden im Folgendem zwei Modelle aus der Literatur diskutiert, bei denen eben-
falls eine Aufspaltung beobachtet wurde.
Zum einen besitzen die CdSe–Nanopartikel eine Aufspaltung des untersten Ener-
gieniveaus in einen dipolerlaubten Zustand und einen dipolverbotenen Zustand
[Efros and Rosen, 1997]. Ferneé et al. haben die Emission einzelne Nanopartikel
bei tiefer Temperatur untersucht und fanden bei einigen Partikeln eine Dublet-
temission, die teilweise immer wieder von einer einzelnen Emissionslinie abgelöst
wurde [Fernee et al., 2009]. Aufgrund des spektralen Jitters, der sich hier eben-
falls bei beiden Linien gleichermaßen zeigt, den polarisationsabhängigen Messer-
gebnissen und der vom Durchmesser der Nanopartikel abhängigen Differenzener-
gie ordnen sie diese Übergänge internen elektrischen Niveaus zu. Dabei wurde den
beiden Linien der Dublettstruktur die Übergänge aus den dipolverbotenen und
dipolerlaubten Energieniveaus zugeordnet. Die Einzelnen Emissionslinien, die im-
mer mal wieder auftraten, wurden der Emission eines Trions zugeordnet. Die bei
der Dublettstruktur auftretende Energiedifferenz zwischen den beiden Linien be-
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trägt nur etwa 2,4meV und ist abhängig vom Durchmesser der Nanopartikel.
Damit ist der Wert rund 5–10 mal kleiner als in dem in dieser Diplomarbeit
beobachteten Fall. Daher ist die Erklärung nicht direkt auf die erhaltenen Unter-
suchungsergebnisse übertagbar. Trotzdem lassen sich Gemeinsamkeiten, wie das
gemeinsame spektrale Wandern der Linien erkennen, die möglicherweise darauf
hindeuten, dass es sich im vorliegenden Fall ebenfalls um Übergänge aus internen
elektrischen Energieniveaus handelt. Um dies zu untermauern wären polarisati-
onsabhängige Daten wünschenswert.
Nach dem zweiten Ansatz können weitere Ladungen im Kern eines Nanopar-
tikels zwei Emissionslinien verursachen [Warburton et al., 2000]. Dabei können
sich beispielsweise zwei Elektronen im Nanopartikel befinden, bevor ein zusätz-
liches Exziton durch die Laseranregung erzeugt wird. Das dritte Elektron passt
nicht mehr in das unterste Energieniveau und besetzt somit ein energetisch höhe-
res Niveau. Für die Rekombination entstehen so zwei verschiedene Zerfallskanäle
und damit auch unterschiedliche Emissionsenergien. Durch die zusätzliche La-
dung ergibt sich zusätzlich noch eine Verschiebung der ursprünglichen Rekom-
binationsenergien. Erst durch diese zusätzliche Verschiebung kann angenommen
werden, dass es sich um zwei Emissionslinien handelt und nicht um viele Sprünge
in sehr kurzen Zeitabständen, die aufgrund der Integrationszeit des Experiments
nicht aufgelöst werden könnten. Warburton et al. beobachtete Energieabstände
von 3meV für die beiden Emissionslinien, dies allerdings für ein Materialsystem
aus selbstorganisiert gewachsenen InAs–Quantenringen.
Beide Modelle können nicht direkt auf die hier durchgeführten Messungen über-
tragen werden, da zum einen die Energiedifferenzen zu gering sind zum anderen
das Materialsystem nicht übereinstimmen. Sie geben aber beide Hinweise auf eine
mögliche Erklärung der auftretenden eines Zustandes mit zwei Emissionslinien.
Eventuell würden polarisationsabhängige oder temperaturabhängige Messungen
einen tieferen Einblick in die verursachenden Mechanismen geben.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Diplomarbeit wurde die Photolumineszenz von einzelnen Cadmium-
selenid (CdSe) Nanopartikeln untersucht. Dabei wurde die Emission der CdSe–
Nanopartikel, die aufgrund einer kontinuierlichen Laseranregung entsteht, mittels
eines Gitterspektrometers spektral aufgelöst und dann mit einem CCD–Chip de-
tektiert. Die Nanopartikel wurden stark verdünnt in Toluol, das mit 1%PMMA
versetzt wurde, dispergiert. Diese Dispersion wurde mit Hilfe einer Lackschleu-
der auf ein Substrat aufgebracht. Durch einen Ausheizvorgang wurde das PMMA
ausgehärtet, wodurch sich eine etwa 20 nm dicke PMMA–Matrix mit darin einge-
betteten Nanopartikeln ergab. Die verwendeten Substrate waren unbehandeltes
Silizium und mit einer Metallschicht bedampftes Silizium. Als Metall wurde da-
bei Aluminium und Silber verwendet. Hier zeigte sich insgesamt eine deutliche
Verstärkung der Photolumineszenzintensität der Nanopartikel bei Verwendung
der Metallschichtsubstrate. Die Untersuchungen wurden bei Zimmertemperatur
und bei Temperaturen um etwa 10K durchgeführt.
Innerhalb der bei Raumtemperatur aufgenommenen Messreihen wurden die bei-
den verschiedenen Umgebungsbedingungen Luft und Vakuum verwendet, um den
Effekt der Photooxidation zu untersuchen. Durch diesen Effekt wird aufgrund
des Einflusses von Sauerstoff, die Emissionsenergie der Nanopartikel zu größeren
Energien verschoben. Hierfür ist die Oxidation der Nanopartikel und eine damit
verbundene Verstärkung des Quanteneinschlusses verantwortlich. Bei der Unter-
suchung von 71 einzelnen Nanopartikeln, wurden hier Verschiebungen von bis zu
130meV beobachtet. Neben dieser Verschiebung wurde eine Antikorrelation zwi-
schen der Halbwertsbreite und der Emissionsenergie der Partikel erkannt. Dabei
scheint die Verschiebung der Energie durch die Photooxidation keinen Einfluss auf
die Antikorrelation zu haben, welche durch externe Ladungen bzw. durch deren
elektrischen Felder verursacht wird. Die Variation des elektrischen Feldes auf-
grund der sich bewegenden Ladungen führt durch den sogenannten Stark–Effekt
zu Schwankungen in der Emissionsenergie, die eine Vergrößerung der Halbwerts-
breite hervorrufen.
Für weiterführende Messungen in diesem Bereich könnten verschiedene Atmo-
sphären wie Argon–Wasserstoff oder Stickstoff verwendet werden, um Einflüsse,
die nicht der Photooxidation entsprechen, auszuschließen. Die Variation der Leis-
tungsdichte und Energie der Anregung könnte ebenfalls interessante Zusammen-
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hänge mit der Rate der Photooxidation aufweisen. Auch könnte das Aufbringen
einer optisch transparenten Schutzschicht, die das Eindiffundieren der Sauerstoff-
moleküle verhindert könnte, untersucht werden.
Ebenfalls wurde das Blinkverhalten, ein spontanes und zufälliges Unterbrechen
der Photolumineszenz der Nanopartikel während der Untersuchungen beobach-
tet und analysiert. Dieses Blinken wird durch die Ionisierung der Nanoparti-
kel verursacht und die Statistik über die An– bzw. Auszeiten folgt dabei einem
Potenzgesetz. Zur näheren Untersuchung der An– und Auszeiten wurden zwei
unterschiedliche Methoden verwendet. Die erste Methode entspricht der in den
zuvor erwähnten Untersuchungen genutzten spektral aufgelösten Photolumines-
zenzspektroskopie einzelner Nanopartikel. Bei der zweiten Methode wird ein gan-
zer Bereich (etwa 4000µm2) der Probe direkt ohne spektraler Information auf
den CCD–Detektor abgebildet. Hierdurch geht zwar die spektrale Auflösung ver-
loren, allerdings können die Gesamtintentsitäten mehrerer Nanopartikel gleich-
zeitig bestimmt werden. Damit erhöht sich die Anzahl an Messdaten, die für das
Aufstellen der Statistik des Blinkverhaltens der Partikel benötigt werden, erheb-
lich. Aus den gesammelten Messdaten ergaben sich als Exponenten m für das
Potenzgesetz (P (t) = A · t−m) Werte zwischen 0,7 und 1,0 für die erste Methode
und zwischen 1,2 und 1,7 für die zweite Methode. Damit wurden, durch die Ver-
wendung der zweiten Methode Werte erhalten die sehr gut mit den publizierten
Werten übereinstimmen [Frantsuzov et al., 2008].
In zukünftigen Messungen könnte auch hier eine Variation der Leistungsdichte
durchgeführt werden, da in der Literatur eine Leistungsabhängigkeit der Anzeit-
statistik angegeben wird. Die Auszeit soll hingegen unabhängig von der einge-
strahlten Leistung sein.
In den Messergebnissen in denen metallbeschichtete Substrate bei tiefen Tem-
peraturen untersucht wurden, konnte zuerst neben einer zweiten Emissionslinie,
die als Phononenreplica identifiziert wurde, eine Veränderung des Blinkverhal-
tens festgestellt werden. Die Anzahl der Auszeiten, also die Zeiten in denen das
Partikel kein Photolumineszenzemission aufweist, wurde drastisch reduziert. Da-
für konnten energetische Sprünge in der Emissionsenergie beobachtet werden,
die Energiedifferenzen zwischen 5ṁeV und 57meV aufwiesen. Dabei wurden die
Sprünge von der Phononereplica gleichermaßen durchlaufen. Diese Sprünge konn-
ten auf Wechselwirkungen mit der Metalloberfläche zurückgeführt werden. Dabei
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koppeln Oberflächen–Plasmonen der Metalloberfläche mit trionischen Zuständen
der Nanopartikel, wodurch das Verhältnis der Lebensdauern für die strahlende
und die nichtstahlende Rekombination zu Gunsten der strahlenden Rekombinati-
on verschoben wird. Aufgrund verschiedener trionischer Zustände (negativ Trion
X− und positiv Trio X+) ergeben sich unterschiedliche Sprungenergien.
Neben diesen Sprüngen konnte noch ein Zustand beobachtet werden, in dem
anstatt einer Emissionslinie zwei Emissionslinien beobachtet werden. Für die-
sen Zustand wurden zwei mögliche Ursachen modellhaft diskutiert. Das erste
Modell geht von eine Art Feinstrukturaufspaltung aus, im zweiten Modell wer-
den innerhalb eines Partikels mehrere zusätzliche Ladungen vermutet, die dann
zu unterschiedlichen Zerfallskanälen führen können. Abschließend konnten die-
se beiden Emissionslinien nicht erklärt werden. Hierzu wären weitere Messun-
gen wünschenswert mit einer verbesserten zeitlichen und spektralen Auflösung,
um eine genauere Analyse der beiden Emissionlinien vorzunehmen. Dazu müsste
die emittierte Intensität der Nanopartikel oder das Detektionsvermögen gestei-
gert werden. Zukünftig interessant wäre außerdem die Möglichkeit von polarisa-
tionsabhängigen Messungen mit denen der Zustand, in dem zwei Emissionslini-
en beobachtet werden, genauer analysiert werden könnte. Eine genaue Kenntnis
über den Abstand zwischen den Nanopartikeln und der Metalloberfläche wäre
zudem wünschenswert, weil einige der hier vorgestellten Effekte eine extreme
Abstandsabhängigkeit aufweisen. Hierdurch ließe sich zum einen möglicherweise
eine zusätzliche Intensitätserhöhung erreichen, zum anderen könnten die Sprung-
zustände in Abhängigkeit vom Abstand untersucht werden. Da die Rauigkeit ein
Faktor für die Wechselwirkung der Metalloberfläche mit den Nanopartikeln dar-
stellt, könnte auch hier eine weitere Untersuchung mit unterschiedlichen Metallen
und Rauigkeiten zu interessanten Einblicken führen. Anstatt einer Metalloberflä-
che könnten auch Nanostrukturen aus Metallen verwendet werden, die z.B. in
der selben Dispersion enthalten sein könnten, oder aber auch vorstrukturiert als
Schicht aufgetragen werden könnten.
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