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Das Experiment allgemein

Durch optische Anregung werden in Halbleiterproben 
gebundene Elektron-Loch-Paare, so genannte Exzitonen 
erzeugt. Diese werden mittels einer druckinduzierten 
Falle eingefangen und dadurch ihre Dichte erhöht. Die 
Proben werden dabei in einem Kryostaten auf weni-
ge Kelvin abgekühlt. Das beim Zerfall der Exzitonen 
emittierte Licht wird räumlich und spektral ausgewertet. 
Hierfür verwenden wir einen hochauflösenden Drei-
fach-Monochromator T64000 von Jobin-Yvon mit einer 
ICCD-Kamera iStar DH740-18U-63 von Andor Tech-
nology als Detektor am Ausgang. Durch den flächigen 
Detektor (1330 x 512 effektive Pixel) ist es möglich, 
ortsaufgelöste Spektroskopie zu betreiben. Weiterhin 
ermöglicht die Gating-Funktion eine Zeitauflösung im 
Nanosekundenbereich, wodurch der zeitliche Verlauf 
von Anregung und Zerfall der Exzitonen studiert wer-
den kann. 

Das Experiment speziell

Aufbau

Im konkreten Experiment ist die Probe der Wahl ein 
Cu2O-Würfel (siehe Abbildung 1(b)) mit einer Kanten-
länge von ca. 5 mm. Die Probe wird in einem Kryo-
staten auf Temperaturen unterhalb von 4 K abgekühlt. 
Der Kryostat besitzt optische Zugänge, so dass mit 
einem fokussierten Laser (in diesem Fall ein von einem 
gepulster Nd:YLF Laser gepumpter Farbstofflaser) Exzi-
tonen im Kristall erzeugt werden können. Die Exzitonen 
haben eine endliche Lebensdauer (einige hundert Na-
nosekunden), während der sie sich durch den Kristall 
bewegen (Diffusion), und rekombinieren anschließend 
unter Aussendung von Licht wieder. Dieses Licht (ge-
nauer: die Probe) wird mit Hilfe verschiedener Linsen 
und Spiegel auf dem Eintrittsspalt des Spektrometers 
abgebildet. Abbildung 1(a) zeigt den schematischen 
Aufbau des Experiments. Auf der Detektorfläche der 
Kamera am Ausgang des Spektrometers erscheint nun 
ein horizontal spektral aufgelöstes Bild des Exzitonen-
lichts. In vertikaler Richtung hat das Spektrometer kei-
nen Einfluss auf das Bild. Hier bleibt es also räumlich 
aufgelöst. Es ist daher möglich, die Intensität der exzito-
nischen Emission in Abhängigkeit von der Energie und 
der vertikalen Position in der Probe zu detektieren.

Abbildung 1: Bild (a) stellt den schematischen Aufbau des Experi-
ments dar. In Bild (b) ist die aus einem großen Kristall geschnittene 
und polierte Cu2O-Probe gezeigt.

 
 

Falle

Zur Fallenerzeugung wird mit einer sphärischen Linse 
oder einer Kugel unterschiedlichen Materials (Glas, 
Saphir, Stahl) von oben auf die Probe gedrückt (siehe 
runder Einsatz in Abbildung 1(a)), wodurch sich so-
wohl die Druckkugel als auch die Probe in bestimmter 
Weise verformen (Hertzscher Kontakt). Durch die entste-
hende Verspannung im Cu2O-Kristall wird ein Potential 
geschaffen, das die Energie der Exzitonen verringert. 
Sie wandern also nach Ihrer Erzeugung unterhalb der 
Falle in Richtung des Potentialminimums, welches sich 
wenige Mikrometer unterhalb der Oberfläche befindet, 
auf die gedrückt wird. Auf diese Weise lassen sich sehr 
hohe Exzitonendichten erzielen, die durch einfaches 
Erhöhen der Anregungsleistung nicht möglich wären. 
(Eine Erhöhung der Anregungsleistung hat immer auch 
eine Erwärmung der Probe zur Folge, was auf jeden 
Fall vermieden werden muss.)
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Abbildung 2: Die Bilder (a) bis (d) zeigen die zeitliche Entwicklung des räumlich aufgelösten Spektrums von in einer Druckfalle gefangenen Exzito-
nen. Zwischen den Spektren liegen jeweils 0,2 µs. Bild (e) zeigt das vergrößerte Spektrum (c) mit den entsprechenden Erklärungen der einzelnen 
Spektrallinien.
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Abbildung 2(e) zeigt ein mit der iStar ICCD-Kamera 
aufgenommenes Spektrum. Die Exzitonenzustände 
spalten in Ortho- und Para-Exzitonen auf, wobei nur 
die Ortho-Exzitonen optisch erzeugt werden können. 
Die Para-Exzitonen entstehen bei einem Konversions-
prozess aus den Ortho-Exzitonen. Im (räumlich) mitt-
leren Teil des Spektrums sind deutlich die Linien der 
Para- und Ortho-Exzitonen zu erkennen, wobei die 
Ortho-Exzitonen nicht direkt, sondern über ein Γ-

4- bzw. 
Γ-

3-Phonon zerfallen. Im oberen Drittel des Spektrums, 
wo sich räumlich das Fallenminimum befindet, ist die 
Emission von Ortho- und Para-Exziton zu geringeren 
Energien verschoben. Außerdem ist die Emission, vor 
allem die des Para-Exzitons, hier deutlich intensiver. Es 
wird also klar, dass die Exzitonen zum Fallenminimum 
hin wandern, wobei dieses Minimum energetisch für 
Ortho- und Para-Exziton unterschiedlich ist.

Zeitlicher Verlauf

Die Gating-Funktion der Kamera ermöglicht es, wäh-
rend jeder Periode des Anregungslasers ein sehr 
kleines Zeitfenster (minimal 1,25 ns) an beliebiger 
zeitlicher Position des Pulses zu öffnen und nur wäh-
rend dieses Zeitfensters zu messen. Dadurch kann die 
zeitliche Entwicklung der Emission (auch nach dem 
Ende des Anregungspulses) studiert werden. Dies ist 
in den Abbildungen 2 (a-d) dargestellt. Zwischen den 
Spektren liegen jeweils 0,2 µs. Im ersten Spektrum (a) 
ist nur der Anregungslaser zu erkennen. Im zweiten 
Spektrum (b) sieht man neben dem Anregungslicht 
schon Emission von Ortho- und Para-Exzitonen sowohl 
in als auch außerhalb der Falle. Der Anregungspuls ist 
im dritten Spektrum (c) bereits verloschen. Man erkennt 
also nur noch die Exzitonen. Im vierten Spektrum (d) 
schließlich wird die exzitonische Emission außerhalb 
der Falle schon schwächer, während in der Falle noch 
relativ stark emittiert wird.

Probleme

Die Zusammenführung von Kamera und Spektrometer 
gestaltete sich nicht ganz problemlos. Während die 
mechanischen Schwierigkeiten mittels eines entspre-
chenden Adapters (angedeutet in Abbildung 3) noch 
relativ leicht zu lösen waren, stellte in der Software die 
Konvertierung der waagerechten Achse von Pixelzahl 
in Wellenlänge (bzw. Energie) doch eine mittlere Hürde 
da. Aber auch diese konnte (auch dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Firma LOT-Oriel) schließlich 
bewältigt werden. 

 

Abbildung 3: Montage der Andor ICCD-Kamera am Ausgang des 
Dreifachmonochromators.

Fazit

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die Kombina-
tion aus Andor iStar ICCD-Kamera und dem hochauf-
lösendem Jobin-Yvon Spektrometer als leistungsfähiges 
Werkzeug zur zeit- und ortsaufgelösten Spektroskopie 
bewährt hat. Die Kamera ist jetzt schon seit zwei 
Jahren im Einsatz und liefert einen wichtigen Beitrag zu 
unserer Forschung.
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