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Installation: 
Die Kamera in der 
Spektroskopieausfüh-
rung mit 1600x200 
Pixeln ist an einen 
Doppelmonochromator 
des Modells DSP2500 
von Acton angeflan-
scht. Die Montage der Kamera macht 
keine Probleme und verläuft reibungslos. 

Praktische Verwendung der Kamera:

Verbessertes Auflösungsvermögen: 
Die EMCCD-Kamera hat eine Pixelgröße von 
16x16 µm². Eine „klassische“ CCD Kamera hat eine 
Pixelgröße von 26x26 µm². Bei hochauflösender Spek-
troskopie ist das ein entscheidender Vorteil. Da die 
Beugungsbegrenzung der meisten Monochromatoren 
noch sehr viel kleiner ist, kann diese Verkleinerung der 
Detektorfläche direkt in ein verbessertes Auflösungs-
vermögen umgemünzt werden. Nominell ergibt sich 
damit eine Verbesserung um ca. 40%. Für uns war dies 
bei der Photolumineszenz-Spektroskopie an einzelnen 
Halbleiter-Nanokristallen entscheidend. Mit der verbes-
serten Auflösung konnten wir nicht nur schmale Linien-
breiten genauer vermessen, sondern auch Linienmulti-
pletts besser spektral voneinander trennen. 

In der Abbildung ist das Photolumineszenzspektrum 
eines einzelnen epitaktisch hergestellten CdSe-Quan-
tenpunkts gezeigt. Durch die verbesserte Auflösung 
konnten die einzelnen Linienbreiten der im Spektrum 
beobachten Emissionen mit verbesserter Genauigkeit 
bestimmt werden. Zugleich war auch eine genauere 
Bestimmung der Abstände der Linien möglich. 

Damit konnten die beobachteten Emissionslinien, wie in 
der Abbildung angedeutet, den elektronischen Zustän-
den eines solchen Halbleiter-Quantenpunkts zugeordnet 
werden.

Kürzere Integrationszeiten: 
Mit der EMCCD-Kamera sind deutlich kürzere Inte-
grationszeiten/Belichtungsdauern möglich als mit 
der klassischen CCD, ohne daß dabei das Signal im 
Rauschen untergeht. In unseren Anwendungen war 
dies bei der Aufnahme des Blinkverhaltens einzelner 
kolloidaler Halbleiter-Nanokristalle auf Zeitskalen un-
terhalb einer Sekunde wichtig. Beim „Blinken“ handelt 
es sich um den Effekt, dass diese Nanokristalle unter 
gleichmäßiger Beleuchtung eine nicht gleichmäßige, 
unterbrochene Helligkeit der Lumineszenz zeigen. Mit 
der EMCCD-Kamera war es möglich, diesen über eine 
Abbildung auf den Kamerachip direkt zu beobachten.

Die gezeigte Serie von Bildern wurde mit einer Inte-
grationszeit von 0,1 s pro Bild aufgenommen. Bei den 
hellen Punkten handelt es sich um die Lumineszenz 
einzelner kolloidaler CdSe/ZnS-Quantenpunkte. Bei 
den markierten Objekten sieht man deutlich das als 
„Blinken“ bezeichnete Phänomen.
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