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Zusammenfassung

Um auf Siliziumsubstraten kultivierte (oder nachträglich aufgebrachte) KohlenstoUnanoröhren für weitere Un-
tersuchungen zu lokalisieren, wird in der Arbeitsgruppe, in der ich mein Forschungspraktikum absolvierte, unter
anderem Photolumineszenzmikroskopie eingesetzt. Bisher wurde das Fluoreszenzlicht mit einem Spektrometer mit
einem Array aus Halbleiterphotodioden detektiert. Dies hatte den Nachteil, dass mitunter sehr große Aufnahmezei-
ten erforderlich waren, um bei schwacher Fluoreszenz dennoch ein zufriedenstellendes Bild zu erhalten. Trotzdem
waren die Ergebnisse nicht immer optimal.

In diesem Bericht wird ein während des Praktikums begonnener Versuch beschrieben, den Detektor durch eine
hochempVndliche Lawinenphotodiode zu ersetzen und dadurch sowohl die Aufnahmezeiten stark zu reduzieren,
als auch die Aussagekraft der Bilder zu steigern. Angestrebt ist eine Verkürzung der Akquisitionszeit pro Pixel von
mehreren Sekunden auf weniger als 100ms.

Die Arbeiten konnten im Rahmen des Praktikums nicht abgeschlossen werden, sodass dieser Bericht einen Zwi-
schenstand darstellt.
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1 Einleitung

1.1 KohlenstoUnanoröhren

KohlenstoUnanoröhren (engl. carbon nano tube (CNT )) kön-
nen (formal) als aufgerollte Graphenlagen betrachtet wer-
den. Die Art und Weise dieses „Aufrollvorgangs“ ist keines-
wegs eindeutig vorgegeben, sondern lässt insbesondere fol-
gende Freiheitsgrade oUen:

• Länge

• Durchmesser

• „Rollrichtung“

• Ausformung des Röhrenendes

Außerdem ist es möglich – und in der Regel sogar
wahrscheinlich – dass sich die Wandung der Röhre nicht
aus einer einzelnen, sondern aus mehreren gestapelten La-
gen aufbaut. Diesfalls spricht man von zwei- oder mehr-
(engl. multi wall carbon nano tubes (MWCNT )), anderen-
falls von einwandigen KohlenstoUnanoröhren (engl. single
wall carbon nano tubes (SWCNT )). Da MWCNT im Allge-
meinen nicht Wuoreszieren, werden sie hier nicht weiter the-
matisiert.

Die Länge einer CNT liegt um einige Größenordnun-
gen über dem Durchmesser, weshalb ein quasi eindimensio-
nales Gebilde vorliegt. Für die hier diskutierte Fluoreszenz
(langer Röhren) ist die Länge nicht relevant; ebensowenig
die Ausformung der Endkappen.

Die Kombination von Durchmesser und „Rollrichtung“
kann in einem für eine speziVsche Röhrenform eindeuti-
gen Paar aus Indizes (n,m) angegeben werden. Eine Li-

nearkombination ~R = n~R1 +m~R2 der Basisvektoren ~R1

und ~R2 des primitiven Graphengitters erzeugt den abgeroll-
ten Umfangsvektor der Röhre. Da es mathematisch mehre-
re identische Sätze an Indizes zu ein und derselben Röhre
gibt, wird konventionsgemäß jenes Tupel angegeben, für das
0 ≤ m ≤ n gilt [15].

Für den Fall dass m = 0 ist, ist die Röhre achiral und
wird als helikal (engl. zig-zag) bezeichnet. Ist n = m, ist
die Röhre ebenfalls achiral und wird als nicht helikal (engl.
armchair) bezeichnet. Anderenfalls ist die Röhre chiral heli-
kal [6]. Für die elektronischen Eigenschaften ist die Struktur
einer SWCNT der entscheidende Faktor [15, 14].

1.2 Elektronische Eigenschaften von SWCNT

Während die elektronische Zustandsdichte (engl. density of
states (DOS )) in gediegenen Metallen sehr stetig etwa mit

a)

b)

c)

Abbildung 1: Verschiedene Typen von SWCNT: (a) achiral helikale „z ig-
zag“ (6,0), (b) chiral helikale (6,2) und (c) achiral nicht helikale „arm-
cha ir “ (6,6) Röhre.

der Quadratwurzel der Energie zunimmt [12, Gl. 6.20], wei-
sen CNT – die vielleicht sogar das extremste Beispiel eines
anisotropen Gebildes sind – eine keineswegs stetige DOS
auf. Die quasi eindimensionale Struktur führt zu ausgepräg-
ten Spitzen; sogenannten van Hove Singularitäten (Abb. 3).
Zwischen der letzten Singularität des Valenz- und der ers-
ten des Leitungsbands klaUt außerdem eine Bandlücke (engl.
band gap). Es hängt von der Struktur der Röhre ab, ob die
DOS in der Bandlücke

1. klein, aber echt größer Null und die Röhre damit ein
metallischer Leiter ist. Dies ist bei allen SWCNT der
der Fall, bei denen n−m = 3a mit a ∈ N0 gilt [11].

2. über eine endliche Energiespanne hinweg Null ist,
was der Röhre halbleitende Eigenschaften verleiht.
Dieser Fall wird entsprechend dann erwartet, wenn
(n−m)%3 6= 0.

Die Peaks in der DOS werden üblicherweise mit den
Buchstaben v (im Valenzband) bzw. c (Leitungsband) be-
zeichnet. Dabei erhalten die beiden unmittelbar an die
Bandlücke angrenzenden Peaks den Index 1 und es wird
symmetrisch nach außen hochgezählt (siehe Abb. 3).



4 1 EINLEITUNG

Abbildung 2: Gitter der Vktiven Graphenlage mit will-
kürlich gewähltem Koordinatenursprung (0,0) und den
zu den in Abb. 1 vorgestellten drei Beispielen unter-
schiedlicher Röhrenstrukturen führenden Linearkombi-
nationen der primitiven Gittervektoren ~R1 und ~R2 . ~R1
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Abbildung 3: Nach der Graphennäherung [15, 14] berechnete elek-
tronische Zustandsdichte pro C–C-Bindung (der π-Elektronen) der
(6, 2)-SWCNT mit halbmetallischen Eigenschaften. Berechnet mit einem
Hückel Potential von 2.5 eV. Die van Hove Singularitäten im Valenz- (grau
hinterlegt) bzw. Leitungsband sind mit v bzw. c bezeichnet. Die tatsächli-
che DOS einer SWCNT kann von dieser idealisierenden Annahme erheb-
lich abweichen [10].

1.3 Fluoreszenz von SWCNT

Wird eine SWCNT mit Licht bestrahlt, dessen Photonen we-
nigstens die Energie der Bandlücke tragen, können Elektro-
nen vom Valenz- in das Leitungsband gehoben werden. Es
entsteht dadurch ein „Loch“ im Valenzband. Das Paar aus
(realem) Elektron und (Vktivem) Lochteilchen wird formal
als Exitron beschrieben.

Im Beispiel der in Abb. 3 gezeigten (6, 2)-Röhre könn-
te etwa ein Photon mit hν ≈ 15 eV1 ein Elektron aus dem
Bereich zwischen v3 und v2 in den Bereich zwischen c2 und
c3 befördern. Da man sich vorstellt, dass Elektron und Loch-
teilchen die Wiedervereinigung anstreben, tauschen sie mit
anderen Teilchen ihre Plätze, bis sich zunächst das Lochteil-
chen im v2 und das Elektron im c2 Spike beVnden. Da die
DOS hier keine Unterbrechung zeigt, geht die Annäherung
weiter, bis die beiden Teilchen die Positionen bei v0 und c0
besetzen. Diese Relaxationen sind strahlungslos und erfol-

1Dies entspräche einer Wellenlänge um die 85 nm, also extremem Ultra-
violet. Eine (6, 2)-Röhre hätte mit dem im Labor vorhandenen Equipment
(siehe Kap. 2.1) daher auch nicht gesehen werden können [11].

gen sehr schnell (< 10−10 s [13]).

Der weitere Verlauf hängt nun von der Art der Röhre
ab. Hat sie metallische Eigenschaften, so wandert das Paar
auch durch die Band„lücke“ hindurch und das Exitron ver-
schwindet sofort wieder. Sämtliche aufgenommene Energie
wäre nun z.B. in Schwingung der Röhre abgebaut worden.
Für einen Beobachter scheint eine metallische Röhre also
dunkel (nur Absorption).

Ist die SWCNT dagegen – wie in Abb. 3 dargestellt –
halbleitend, so können die beiden Teilchen einander energe-
tisch vorerst nicht näher kommen, als

∆E1,1 = E(c1)− E(v1) (1)

Der letzte Schritt zur Abregung über die Bandlücke
hinweg muss also strahlend erfolgen. Wenn bei der Anre-
gung die Spinmultiplizität (engl. spin multiplicity) nicht ver-
ändert wurde (was durch die einfachen Auswahlregeln ge-
fordert und daher in der Regel der Fall ist), erfordert der
Rücksprung auch keine Rück-Umkehrung des Spins (engl.
spin Wip). Diesfalls spricht man von Fluoreszenz . Auch die-
ser Übergang vollzieht sich relativ rasch. (Halbwertszeit des
Exitrons ≈ 10−9 s [13].)

Ist dagegen ein Spin-Flip erforderlich, spricht man von
Phosphoreszenz, die auf wesentlich größeren Zeitskalen von
10−7 . . . 10−5 s abläuft [13].

Da vor der Emission bereits ein Teil der absorbier-
ten Energie abgebaut wurde, ist das emittierte Photon
energieärmer als das ursprünglich absorbierte. Im Fall der
(6, 2)-Röhre würde ein Photon mit ca. 5 eV (250 nm) emit-
tiert. Das heißt

λAbsorption ≤ λFluoreszenz (2)

Gleichheit würde etwa gelten, wenn genau mit einer
der Breite der Bandlücke entsprechenden Energie angeregt
worden wäre. Grundsätzlich sind auch strahlende Übergän-
ge über größere Distanzen als die Bandlücke denkbar. Da
strahlungslose Abregungsprozesse aber wesentlich schneller
ablaufen, dominieren sie im Allgemeinen.
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Abbildung 4: Ein sogenanntes Jablonski Diagramm zur Beschreibung der
Fluoreszenz . (a) Anregung aus dem Valenz- in das Leitungsband mit der
Wellenlänge λabs. (b) Sehr schneller strahlungsloser Rückfall in den unterst
möglichen Zustand des Leitungsbands, der sich dadurch geringfügig anrei-
chert. (c) Etwas langsamerer strahlender Übergang in das (oberst mögliche
Niveau des) Valenzbands unter Aussendung von Licht der Wellenlänge
λW. > λabs.. Für alle eingezeichneten Übergänge gilt: ∆s = 0 (Spinreten-
tion).

Diese Feststellung kann ungültig werden, wenn die
Übergänge auch zwischen den Spikes innerhalb eines Bands
nur schwer möglich sind2.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Fluo-
reszenz ein quantenmechanisches Phänomen ist, bei dem
ein StoU (Molekül) Licht einer Wellenlänge absorbiert und
einen Teil davon intern abbaut. Die verbliebene Energie
wird kurz darauf als Licht etwas größerer Wellenlänge wie-
der emittiert. Ob eine KohlenstoUnanoröhre Wuoresziert,
hängt davon ab, ob sie eine vollständig unterbrochene Band-
lücke (d.h. halbmetallische Eigenschaften) aufweist. Dies ist
von der Struktur abhängig und bei jenen Röhren der Fall, für
deren Strukturvektor (n,m) gilt: (n−m)%3 6= 0. Von den
in Abb. 1 bzw. 2 dargestellten SWCNT Wuoresziert demnach
nur die chiral helikale (6, 2)-Röhre.

1.4 Photolumineszenzmikroskopie

In der Photolumineszenz (PL; engl. photoluminescence) Mi-
kroskopie wird der beschriebene EUekt genutzt, um Wuores-
zierende Moleküle auf einer kaum Wuoreszierenden Ober-
Wäche darzustellen. Dazu wird die OberWäche in einem fei-
nen Raster mit einem Laser mit genau deVnierter Wellen-
länge λabs. angeregt und das zurückgeworfene Licht aufge-
fangen. Ein optischer Filter trennt den reWektierten Laser
ab, sodass nur die größeren Wellenlängen λW. zurückblei-

2Ein Beispiel dafür (für das der BegriU van Hove Singularität allerdings
falsch wäre), wäre ein einfaches Molekül mit kaum koppelnden Schwin-
gungsmoden. Ein vom elektronischen und vibronischen Grundzustand in
den ersten angeregten elektronischen und den v-ten Schwingungszustand
angeregtes Molekül kann prima facia in jeden Schwingungszustand des
elektronischen Grundzustands zurückfallen. Der größtmögliche Sprung ist
aber auch hier direkt zurück in den elektronischen und vibronschen Grund-
zustand, sodass Gleichung 2 nach wie vor Gültigkeit besitzt.

ben. Diese werden mit einem empVndlichen Detektor ana-
lysiert. Falls erforderlich kann das Restlicht auch noch spek-
tral zerlegt werden, um charakteristische Fluoreszenzmuster
verschiedener Moleküle unterscheiden zu können. Eine Auf-
tragung der (Gesamt-)Intensität3 I des Fluoreszenzlichts als
Funktion des Orts ergibt ein zweidimensionales Skalarfeld
I(x, y), das ein Wächiges Spektrum (engl. image) der unter-
suchten OberWäche darstellt.

Zur Lokalisierung von CNTs ist PL-Mikroskopie be-
sonders interessant, da diese viel zu klein sind, um mit
demAuWösevermögen abbildender Optik erkannt werden zu
können. Mit einem PL-Mikroskop ist es möglich, im Rahmen
der jeweiligen AuWösung stärker von schwächer Wuoreszie-
renden Stellen (im Falle digitaler Verarbeitung Pixel) zu un-
terscheiden. Fluoresziert die Röhre stark genug um das ge-
samte Pixel gegenüber seiner Umgebung signiVkant aufzu-
hellen, kann im Rahmen der (natürlich nach wie vor beste-
henden) Unschärfe eine Positionsangabe gemacht werden,
ohne mit dem AuWösevermögen an die tatsächliche Größe
des Objekts (der CNT) heranreichen zu müssen.

2 Experimenteller Teil

2.1 Vorhandener Versuchsaufbau

Für die PL-Mikroskopie war bereits ein fertiger und seit
mehreren Jahren im Gebrauch beVndlicher Aufbau vorhan-
den [4, 11], der in den Abbildungen 5 und 6 schematisch
dargestellt ist. Eingekreiste ZiUern im Rest dieses Texts be-
ziehen sich immer auf die entsprechenden Nummern in die-
sen Abbildungen.

Zur Anregung der Fluoreszenz dienen drei Laser, die
alle mit einem grünen Ar+-Laser 1© gepumpt werden. Die
Leistung des Pumplasers (genauer: der Strom der Gasentla-
dung zur Pumpung desselben) kann zu einem gewissen Grad
variiert werden. Die maximale elektrische Leistungsuafnah-
me beträgt ca. 20 kW, was eine Wasserkühlung erforderlich
macht. Ar+ Ionen emittieren Laserlicht mehrerer Wellen-
längen im grünen Bereich. Diese werden gesammelt ver-
wendet. Eine Monochromatisierung Vndet nicht statt. (In-
tensivste Linie bei 489 nm [13].) Noch im Pumplaser beVn-
det sich eine verstellbare Blende 2©mit der die Lichtleistung
ebenfalls gedrosselt werden kann.

Der Pumpstrahl könnte zwar auch direkt in das Mi-
kroskop eingespiegelt werden (linkester Strahlengang in
Abb. 5), jedoch ist es in der Regel nötig, einen Infrarot
(IR) Laser zu erzeugen. Dazu stehen zwei Titan:Saphir-

3Wie in der Spektroskopie leider üblich, ist hier nicht die Intensität im
physikalischen Sinn von MT−3 gemeint, sondern vielmehr eine (spek-
trale) Photonenrate pro Fläche, also (L−1) NT−1 L−2. Da derart üblich,
wird in diesem Text also auch spektrale Intensität, Iλ = d(Nγ/A) /dλ,
für eine spektrale Photonenrate pro Fläche und (integrierte) Intensität,
I =

∫
Iλdλ, für eine Photonenrate pro Fläche verwendet.
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Laser 3a© & 3b© zur Verfügung (im Folgenden: TiSa1 und
TiSa2). Diese bestehen aus einem Saphir (Al2O3) Kristall,
der mit Ti3+ Ionen dotiert ist. Dieses System hat eine Viel-
zahl an möglichen Laser-Übergängen im nahen IR.

TiSa1 und TiSa2 verfügen über kleine Elektromotoren,
mit denen die Wellenlänge quasi kontinuierlich eingestellt
werden kann4. Die Motoren können über ein in LabVIEW
geschriebenes Interface vom PC aus gesteuert werden. Es
dauert ungefähr 1. . . 10 s, um eine neue Wellenlänge anzu-
fahren.

Zusätzlich ist ein Rhodamin-FarbstoYaser 4© vorhan-
den, mit dem ich jedoch nicht gearbeitet habe.

Am Ende passiert der Laserstrahl noch ein verstellba-
res Filterrad 5©, mit dem die tatsächliche Lichtleistung ein-
gestellt werden kann. Das Filterrad kann ebenfalls über das
oben genannte Interface angesprochen werden. Dem Fil-
terrad nachgeschalten ist außerdem noch ein Flüssigkris-
tall 6©, dessen Transmittivität durch Anlegen einer elek-
trischen Spannung verändert werden kann. Dieser Kris-
tall wird als Feinjustierung verwendet, um die eingestellte
Lichtleistung während der Messung konstant zu halten.

Da der Sensor zur Überwachung der Intensität (siehe
unten) nicht kalibriert ist, und die absolute Anregungsstär-
ke für das Experimant auch keine Relevanz hat, wird die La-
serstärke intern mit einer relativen Skala von „0“ bis „100“
beschrieben.

Zusammengefasst hat der so erzeugte Laserstrahl 7© al-
so folgende Eigenschaften: (i) quasi kontinuierlich einstell-
bare Wellenlänge und (ii) regulierbare Stärke mit gewähr-
leisteter Kontinuität.

Er wird über einen halbdurchlässigen5 Spiegel 8© in
den Strahlengang des Mikroskops eingekoppelt. Direkt hin-

4Abstimmen der Wellenlänge (engl. wavelength tuning) von La-
sern. Viele Festkörperlaser (engl. solid state laser) besitzen nicht nur einen,
sondern eine ganze Reihe potentieller Laser-Übergänge, die gewollt oder
ungewollt aktiviert werden können. Damit eine Spektrallinie aber tatsäch-
lich im Laserspektrum aufscheint, genügt es nicht, dass der entsprechende
Übergang prinzipiell eine Besetzungsinversion (engl. population inversion)
ausbilden kann, vielmehr muss auch der Laser-Resonator (engl. laser cavi-
ty) in der Lage sein, die Frequenz zu verstärken, d.h. es muss eine „vernünf-
tige“ Mode geben, in der die Eigenfrequenz des Laser-Resonators einem
rationalen Vielfachen der zu verstärkenden Frequenz entspricht.
HäuVg liegt der Resonanzbereich des Laser-Resonators so, dass viel mehr

Moden verstärkt werden, als gewollt ist. Diesfalls kann ein dispersives Ele-
ment in den Resonator eingebracht werden, das ungewollte Frequenzen ab-
schwächt oder ablenkt. Übrig bleibt die gewünschte Wellenlänge. Dieses
Verfaheren wird als mode selection bezeichnet.
Alternativ – falls die Geometrie des Laser-Resonators nur wenige (ei-

ne) Mode(n) erlaubt – kann auch deren optische Länge verändert werden.
Dadurch können die am besten verstärkten Frequenzn (die am besten ver-
stärkte Frequenz) kontinuierlich vorgegeben werden. Lasing kann natürlich
trotzdem nur bei vorhandenen Übergängen stattVnden. In unserem Expe-
riment wurde diese, als mode shifting bezeichnete, Variante angewandt.
Siehe auch Referenz [9].

5„Halbdurchlässig“ ist in diesem Text als Unterschied zu „vollreWek-
tierend“ bzw. „transparent“ zu verstehen und nicht im strengen Sinn von
50%-iger Transmittivität.

ter dem Spiegel beVndet sich ein Photometer, über das der
zuvor genannte Flüssigkristall 6© rückgekoppelt ist.

Das Anregungslicht wird von der Optik des Mikro-
skops auf die OberWäche des zu untersuchenden Sub-
strats fokusiert. Dabei wird in der Regel ein Objektiv mit
100-facher Vergrößerung und einem AuWösevermögen von
ca. 0.3 µm verwendet. Die Probe wird über einen Piezo-
tisch 10© in drei Dimensionen unter dem Objektiv bewegt6.
Zur „Grob“einstellung kann die Höhe (z-Koordinate) des
Mikroskops und die (x, y)-Position des Piezotischs über Mi-
krometerschrauben voreingestellt werden7.

Das Fluoreszenzlicht wird vom selben Objektiv wieder
eingesammelt und in eine Glasfaserleitung 11© eingekoppelt.
Dabei passiert es eine Lochblende (engl. pinhole) 12©, die
nur Licht durchlässt, das exakt auf diese Ebene fokusiert ist,
was gleichbedeutend mit Licht aus dem Fokus des Objektivs
ist. Durch diese (konfokale) Bauweise wird nur ein winziger
Fleck (in allen drei Dimensionen) der Probe aufgenommen,
der dafür sehr gut aufgelöst werden kann.

Zuvor muss noch das Fluoreszenzlicht von reWektier-
tem Anregungslicht getrennt werden. Dazu wird ein Lang-
passVlter 13© in den Strahlengang geschoben, der erst ober-
halb der Anregungswellenlänge durchlässig ist. (Dies ist
möglich, da stets λW. > λabs., siehe 1.3.)

Das Licht wird weiter zu einem kommerziellen (Roper
ScientiVc) Spektrometer 14© geführt, in dem es spektral zer-
legt und der IR-Anteil über ein eindimensionales Array aus

6Wobei die z-Koordinate während der Messung bisweilen nicht verän-
dert wird.

7Positionsangaben sind hier relativ zu dem Tisch zu verstehen, auf dem
das Mikroskop aufgebaut ist. Hier wie im Folgenden wird aus der Sicht
eines vor dem Tischmit demMikroskop stehenden Betrachters die „rechts“-
Richtung mit x, „hinten“ mit y und „aufwärts“ mit z bezeichnet.
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Abbildung 5: Vorhandener Versuchsaufbau zur Erzeugung des Anregungslasers. 1© Ar+-Pumplaser (≈ 500 nm) mit variabler Leistung, 2© verstell-
bare Blende, 3a© & 3b© durchstimmbarer TiSa-Laser∗, 4© Rh6G-Laser, 5© Filterrad zur Grobregulierung der Anregungsleistung∗, 6© Flüssigkristall mit
regulierbarer Transmittivität zur Feinregulierung der Anregungsleistung und 7© fertiger Anregungslaser. Mit ∗ gekennzeichnete Bauteile können vom
Steuercomputer aus angesprochen werden. Klappbare Spiegel sind jeweils in beiden Positionen gezeichnet. Alle hier gezeigten Spiegel sind vollreWek-
tierend. (Der Laserstrahl nimmt also immer nur genau einen der nebeneinander eingezeicheten Wege.) Die Farben der Laserstrahlen in diesem Schema
und in Abb. 6 geben die Wellenlängen relativ zueinander richtig wieder, aber entsprechen nicht der absoluten Lichtfarbe, da in meiner Druckerei leider
keine Infrarottinte mehr verfügbr war. Strahlen, deren Wellenlänge nicht immer gleich ist, sind entsprechend der „üblichsten“ Betriebsweise gezeichnet.
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Abbildung 6: Vorhandener Aufbau des PL-Mikroskops. 7© Anregungslaser (siehe Abb. 5), 8© Einkopplung, 9© Photometer, 10© Piezotisch∗, 11© Lichtwel-
lenleiter, 12© Lochblende (engl. p inhole), 13© LangpassVlter, 14© Spektrometer∗, 15© Spiegel zur Umlenkung des Bildes, 16© optische Kamera†, 17© Kalt-
lichtquelle und 18© halbtransparenter Spiegel zur Probenbeleuchtung. Mit ∗ bzw. † markierte Bauteile können vom PC aus aktiv gesteuert bzw. passiv
ausgelesen werden. (Für Details zu 10© siehe Text.) Für optische Bauteile wurde folgender Farbcode verwendet:�. . . transparente,�. . . halbtransparente,
�. . . voll reWektierende und �. . . schwarze Bauteile. Klappbare Spiegel sind immer in beiden Positionen eingezeichnet. Diese Schema basiert auf münd-
lichen Erklärungen bzw. [4]. Da ich das Mikroskop nie geöUnet habe, könnten Einzelheiten unter Umständen anders realisiert sein.
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1024 Indium-Gallium-Arsenid-Halbleiterphotodioden8 (im
Folgenden: InGaAs Dioden) detektiert wird. Der Detektor
wird mittels Wüssigen StickstoUs und einer elektrischen Hei-
zung bei ≈ 170K temperiert.

Während der Messung kann der Piezotisch automa-
tisch unter dem Objektiv bewegt werden. Dadurch ergibt
sich eine Rasterinformation von der OberWäche. Üblicher-
weise wurden Schrittweiten (entsprechend Pixelgrößen) von

8Photodioden wandeln Licht in ein elektrisches Signal um.
Eine Photodiode besteht aus einer Kombination aus einer Elektronen-

überschussverbindung (n-Typ) – die z.B. durch Dotieren von Si mit ei-
nem Gruppe 15 Element erzeugt werden kann – und einem „deVzitären“
(p-Typ) Halbleiter – z.B. einer mit einem Gruppe 13 Element dotierten Si-
Legierung.

In reinem Silizium liegt das Energieniveau, das bei Raumtemperatur
rechnerisch zur Hälfte besetzt sein sollte (Fermi Niveau), in der Mitte der
Bandlücke, existiert also nicht als Zustand. Im n-Typ Halbleiter werden die
Energiezustände relativ zum Fermi Niveau um ∆En abgesenkt und letz-
teres beVndet sich näher am Leitungsband. Im p-Typ dagegen steigt die
Bandenergie um ∆Ep und das Fermi Niveau liegt näher am Valenzband.
Grenzen ein n- und ein p-Typ Halbleiter aneinander, spricht man von ei-
nem p-n-Übergang. Er ist durch eine „Stufe“ in der Ober- des Valenz- bzw.
der Unterkante des Leitungsbands und ein etwa isoenergetisches Fermi Ni-
veau gekennzeichnet.

Das Gefälle in der Bandenergie an der Schnittstelle führt dazu, dass Elek-
tronendichte vom p- in den n-Bereich abWießt. Dadurch entsteht im Inne-
ren des Materials eine PotentialdiUerenz Vint.. Der Bereich, über den sich
diese Ladungstrennung vollzieht, wird als Raumladungszone (engl. deple-
tion layer) bezeichnet. OUensichtlich liegt das Gleichgewicht bei einer La-
dungstrennung, die zu einer PotentialdiUerenz von

Vint. =
∆Ep +∆En

Qe

(3)

führt [18] (Qe. . . Elementarladung).
Diese interne PotentialdiUerenz kann durch Anlegen einer äußeren

Spannung Vext. noch beeinWusst werden. Wirkt Vext. in Richtung von Vint.

(Durchlassrichtung), also +© zu p und −© zu n (engl. forward bias), ver-
ringert sich die EnergiediUerenz zwischen den Bändern der p- und n-Zone.
Anderenfalls, wenn die Spannung in Sperrichtung angelegt wird, +© zu n
und −© zu p (engl. reverse bias), erhöht sie sich und es Wießt trotz Spannung
kein Strom. (Im Folgenden wird nur noch dieser Fall behandelt.)

Schlägt nun ein Photon in die Raumladungszone ein und erzeugt ein
Exitron aus einem Elektron auf der Anodenseite und einem Loch auf der
Kathodenseite, wird das Exitron einen Teufel tun, und wieder in der Raum-
ladungszone rekombinieren. Stattdessen wandert das Elektron entlang des
äußeren Potentials zur Anode und das Lochteilchen zur Kathode. Dadurch
entsteht ein messbarer Strom, der zur Photoneneinschlagsrate (nicht der
Lichtleistung) proportional ist.

Im Idealfall erzeugt ein Photon einen LadungsWuss von einer Elementar-
ladung, in der Praxis jedoch meist weniger. Das Verhältnis aus Signalstrom
dQ/dt und Photonenratedn/dtwird als Quantenausbeute (engl. quantum
eXciency (QE )) bezeichnet.

Wenn auch eine Quantenausbeute von 1 noch zu wenig wäre, um einen
messbaren Strom zu erzeugen, kann der LawineneUekt (engl. avalanche
breakdown) ausgenutzt werden, um auch kleinste Photonenraten zu de-
tektieren. Dioden, die diesen (unter anderen Umständen unerwünschten)
EUekt ausnutzen, werden als Lawinenphotodioden (engl. avalanche photo-
diode (APD )) bezeichnet. Bei dieser Bauart wird eine hohe (mehrere 100 V)
Spannung in Sperrrichtung angelegt. Das führt dazu, dass sich Elektron und
Lochteilchen mit sehr hohen kinetischen Energien zu Anode bzw. Katho-
de bewegen. Die kinetische Energie ist hoch genug, damit die Teilchen –
wenn sie auf ihrem Weg zur Elektrode mit anderen Elektronen „kollidie-
ren“ – Energie auf weitere Elektronen übertragen und so neue Exitronen
erzeugen können. Dieser EUekt setzt sich exponentiell bzw. „lawinenartig“
fort – daher der Name. Bei Dioden, die nicht dafür ausgelegt wurden, be-
deutet ein Avalanche Breakdown unter Umständen einen Kurzschluss und
Zerstörung der Diode durch Überhitzung. Gezielt eingesetzt kann er jedoch
zu einer Signalverstärkung um mehrere Größenordnungen führen, sodass
auch kleinste Lichtmengen noch detektierbar werden. Siehe auch Referen-

0.2. . . 0.5 µm verwendet. Für die Aufnahme eines Spektrums
wurde über einen Zeitraum von einer bis zu zwanzig Se-
kunden gemessen. Da Piezotisch und Spektrometer biswei-
len nicht über den PC koordiniert werden können, wird ei-
ne Schrittrate für den Piezotisch vorgegeben, der dann je-
weils nachdem er eine neue Position angefahren hat, ein
Signal sendet, woraufhin das Spektrometer eine neue Mes-
sung startet.

Leider ist es nicht möglich, den Piezotisch gezielt ei-
ne bestimmte Position anfahren zu lassen. Stattdessen kön-
nen nur rechteckige Flächen abgerastert werden. Die DeV-
nition der Fläche und Geschwindigkeit ist über eine Makro-
sprache und einen vom Hersteller empfohlenen Interpreter
möglich, der die entsprechenden Signale an den Tisch wei-
tersendet. Technisch wäre es auch möglich, dem Tisch über
drei Analogeingänge (x, y, z)-Koordinaten vorzugeben. Al-
lerdings fehlt im Labor die entsprechende Steuerungselek-
tronik.

Eine so durchgeführte Aufnahme ergibt ein zwei-

dimensionales Vektorfeld ~I(x, y). Dabei ist ~I(x, y) ein
1024-dimensionaler Vektor mit

Ii(x, y) =

λi+∆λ∫

λi

Iλ(x, y, λ)dλ (4)

wobei Iλ(x, y, λ) die (Licht-)Intensität auf Pixel (x, y) bei
der Wellenlänge λ und ∆λi die Bandbreite der i-ten Photo-
diode bezeichnen.

Nebst anderer Betriebsmodi wurden bisher die Spek-
tren für jedes Pixel integriert und das zweidimensionale

Skalarfeld ‖~I‖(x, y) in einem Intensitätsplot als Image dar-
gestellt. Dabei konnte auch nur über einen Teil des Spek-
trums integriert werden, falls bekannt war, dass die Fluores-
zenz von Interesse nur in einem bestimmten Wellenlängen-
bereich auftrat.

Über einen einklappbaren Spiegel 15© kann das Bild
(noch bevor die Lochblende nur einen Ausschnitt übrig
lässt) in eine optische Kamera 16© umgelekt und am Bild-
schrim betrachtet werden. Da der Anregungslaser nur einen
hellen Punkt auf die Probe projiziert, muss die Probe zusätz-
lich beleuchtet werden. Dafür kann das Licht einer „Kalt-
lichtquelle9“ über einen halbdurchlässigen Spiegel 18© einge-
spiegelt werden. In diesem Zustand ist keine Messung mög-
lich. Er wird zur Positionierung der Probe benutzt.

zen [8, 18].
9Mit geringem IR-Anteil – also eigentlich einer hohen Lichttemperatur.

Das Spektrum folgt aber keiner Planck Verteilung.
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Ein Umstand, der bei einer Messung gegebenenfalls
berücksichtigt werden kann, ist, dass das Anregungslaser-
licht selbstverständilich polarisiert ist. Da SWCNT in Längs-
richtung polarisiertes Licht wesentlich besser absorbieren10 ,
sollte die Anregung in dieser Richtung erfolgen. Die ein-
zige Möglichkeit, dies zu erreichen, ist, die Probe im Vor-
hinein entsprechend auf dem Piezotisch auszurichten. Eine
Drehung der Polarisationsebene während der Messung ist
nicht möglich. Allerdings wird für ein anderes Experiment
momentan ein entsprechendes Gerät gebaut.

2.2 Erweiterungen im Zuge des Praktikums

2.2.1 Motivation

Der bisherige Aufbau ist gut geeignet, um an einem be-
stimmten Punkt der ProbenoberWäche ein Spektrum, oder
gar mehrere Spektren für unterschiedliche Anregungswel-
lenlängen, aufzunehmen11.

Für das Aufnehmen großWächiger ‖~I‖(x, y) Histo-
gramme, sogenannter images, ist er dagegen weniger ge-
eignet, auch wenn es bisher keine andere Möglichkeit da-
zu gab. Einerseits sind in dem Spektrometer normale Halb-
leiterphotodioden verbaut, die mitunter zu unempVndlich
sind, um das schwache Fluoreszenzlicht zu detektieren. Ar-

10Absorption. Um Fluoreszenz anregen zu können, muss ein Molekül
Energie absorbieren.
Für die Absorptionsrate in einem Molekül mit diskreten Energieniveaus

gilt die Einstein Gleichung

dNγ

dt
= N

∞∑

i=0

∞∑

j=i+1

Bijρλ(λij)pi (5)

mit der Photonenrate dNγ/dt, der Anzahl der Moleküle N , dem Ein-
steinkoeXzienten Bij für eine Transition aus dem Zustand i in den Zu-
stand j , der spektralen Strahlungsdichte ρλ, der dem Übergang i → j ent-
sprechenden Wellenlänge λij = (Ej −Ei)/h (h. . . Planck’sches Wir-
kungsquantum) und der Wahrscheinlichkeit pi, dass ein Molekül ein Elek-
tron im Zustand i besitzt. Für ein System mit quasi kontinuierlicher DOS
sollte es nicht falsch sein, Gleichung 5 in das entsprechende Integral umzu-
schreiben.
Für EinsteinkoeXzienten stimulierter Prozesse gilt

Bij =
〈µij 〉2

6ε0~2
(6)

mit dem reduzierten Planck’schen Wirkungsquantum ~, der elektrischen
Feldkonstante (engl. electric constant) ε0 und dem Übergangsdipolmoment
〈µij〉 der Transition i → j.
Es ist zu erwarten, dass 〈µij〉 stark von der Ausdehnung des Mole-

küls abhängt, da die Entfernung zwischen den Erwartungswerten der La-
dungsmaxima linear eingehen. Dies kann anschaulich begründen, weshalb
bei der extremen Geometrie von SWCNTs eine stärkere Absorption für
in Längsrichtung polarisiertes Licht zu erwarten ist. Siehe auch Referen-
zen [7, 13, 17].

11Das Ergebnis einer solchen Messung kann in Form eines zweidimen-
sionalen Histogramms dargestellt werden, in dem die eine Achse die An-
regungswellenlänge und die andere die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts
repräsentieren. Die spektrale Intensität des Fluoreszenzlichts bei konstan-
ter Anregungsintensität wird auf der dritten Achse (in der Regel über ei-
ne Farbkodierung) aufgetragen. Ein solches Histogramm wird als map be-
zeichnet und ist für eine bestimmte Röhre charakteristisch.

Abbildung 7: Die angeschlossene APD. Von links nach rechts: Op-
tischer Eingang, Auswahl für RauschVlter, Signalausgang (elektrisch),
Ein/Aus-Schalter, Stromversorgung. Die Photodiode sitzt unmittelbar un-
ter der Messingabdeckung links und wird mit einem zweistuVgen Peltier
Element elektrisch gekühlt. Im Hauptgehäuse beVndet sich nur noch Elek-
tronik (und vermutlich viel Luft).

Abbildung 8:Das I/O-Terminal. Kabel vorne links: Spannungseingangvon
der APD. Kabel hinten rechts: Triggereingang vom Piezotisch. Außerdem
zu erkennen sind die Verbindung mit der I/O-Karte (ganz links) und der
gepatchte Triggerzähler (das zweckentfremdete Erdungskabel). Der eben-
falls zu sehende Endkappenwiderstand (hinter dem APD-Eingang) ist ohne
Funktion und nur zufällig montiert.

rays aus Lawinenphotodioden (engl. avalanche photodiode
(APD )) sind bisweilen noch nicht für den Alltagsgebrauch
verfügbar (siehe auch Fußnote 8). Andererseits ist es mess-
technisch unvorteilhaft, das Signal zuerst auf 1 024 Photo-
dioden (jede mit systematischem Messfehler) zu verteilen,
nur, um derenWerte dann wieder zu addieren. Dieser zweite
Nachteil verstärkt den ersten noch, allerdings steht ihm der
Vorteil gegenüber, die Integrationsgrenzen individuell fest-
legen zu können.

Im Vorfeld des Praktikums wurden daher bereits ei-
ne APD und ein I/O-Terminal mit einer Signalverarbei-
tungskarte für den Steuerungscomputer angeschaUt. Ziel
des Praktikums war es, den Aufbau so zu verändern, dass
das gesammelte Fluoreszenzlicht von dieser einen Diode ge-
messen und das Signal am PC verarbeitet wird. Für die Da-
tenakquise des vorhandenen Spektrometers war eine pro-
prietäre Sofware der Firma Roper ScientiVc verwendet und
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die Daten später mit anderen Programmen nachprozessiert
worden. Dieses Vorgehen war auf die neue Diode jedoch
nicht sinnvoll übertragbar.

Es sollte daher ein gänzlich neues Programm entwi-
ckelt werden, über das die Messung gesteuert und die Daten
in einer verwertbaren Form ausgegeben werden können. Da
der Zeitraum des Praktikums begrenzt war, wurde ein Zeit-
plan aufgestellt, der in Anhang A angefügt ist.

2.2.2 Umsetzung

In diesem Abschnitt wird die Umsetzung von einem
physikalisch-messtechnischen Gesichtspunkt aus beschrie-
ben. Die programmtechnische Umsetzung ist dagegen in
Abschnitt 3 beschrieben.

Die APD der Firma OEC (siehe Abb. 7) war fertig in
einem Gehäuse als Stand-Alone-Gerät geliefert worden und
musste nur noch angeschlossen werden. Leider passte der
vorhandene Lichtwellenleiter nicht sofort auf den optischen
Eingang. Das Verbindungsstück wurde daher von meinen
Kollegen mit einem Bohrer aufgeweitet.

Bei Messungen mit dem Spektrometer wurde häuVg
nicht das gesamte Spektrum integriert, sondern händisch In-
tegrationsgrenzen gewählt, die möglichst nur die Fluores-
zenz der SWCNTs, nicht jedoch des Substrats beinhalteten.
Da die APD nur noch eine integrierte Intensität misst, ist
dies nicht mehr möglich. Daher kommt dem LangpassVl-
ter 13©, den das Licht vor Eintritt in den Lichtwellenleiter
passiert, besondere Bedeutung zu, da er die einzige Mög-
lichkeit darstellt, unerwünschte Frequenzen auszuVltern.

Es waren zwei LangpassVlter mit nominellen Abschnit-
ten bei 1 050 nm bzw. 928 nm vorhanden. Um zu entschei-
den, welcher vermutlich besser geeignet ist, wurde ein Eich-
kristall, dessen Fluoreszenzverhalten einer SWCNT ähneln
soll, durch beide Filter mit dem alten Spektrometer betrach-
tet. Die Spektren sind in Abbildung 9 dargestellt.

Für jeden Filter wurde das Integral

ISi =

1 200 nm∫

λ=1083 nm

Iλ(λ)dλ (7)

betrachtet, das ein Maß für die Störung durch die Fluores-
zenz des Siliziums ist. ISi wurde mit dem Gesamtinteral Iges.
über den Messbereich des Spektrometers verglichen. Es er-
gab sich, dass der Anteil der Störung bei Verwendung des
1 050 nm Filters 43 % und beim 928 nm Filter 26 % betrug.

Inwiefern diese Zahlen vom Eichkristall auf SWCNTs
übertragbar sind, ist ebenso unklar, wie die Aussagekraft
der Größe ISi, da die untere Integrationsgrenze von 1 083 nm
durch das Spektrometer recht willkürlich vorgegeben wur-
de, und die APD bestimmt nicht exakt den gleichen Emp-
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Abbildung 9: Spektrum eines Eichkristalls, der ein ähnliches Fluoreszenz-
verhalten zeigt wie SWCNTs. Einmal geVltert mit einem LangpassVlter mit
nominellem Abschnitt bei 1 050 nm (unterbrochene Linie) und einmal mit
einem mit 928 nm (durchgezogene Linie). Die Fläche bis 1 200 nm beträgt
für den 1 050 nm Filter 43 % der GesamtWäche, im Fall des 928 nm Filters
26 %. Diese Spektren wurden mit dem vorhandenen Spektrometer und ei-
ner Anregung mit 830 nm aufgezeichnet.

Vndlichkeitsbereich hat. Dennoch schien die Wahl des
928 nm Filters vernünftig.

Die APD liefert ein analoges Signal im Bereich von
0. . . 10 V. Es wurde über ein I/O-Terminal (Typ BNC-2110
von National Instruments, siehe Abb. 8) mit einer I/O-Karte
im Steuer-PC (ebenfalls von National Instruments) ver-
bunden. Um die Signale aus der Karte auszulesen, konnte
der Datenakquisitionsassistent DAQ von National Instru-
ments verwendet werden, der das Signal als Datenquelle in
LabVIEW emuliert.

Das kontinuierliche Signal der APD wird mit einem in-
ternen RauschVlter (wahlweise mit 2.5, 15 oder 34Hz be-
trieben) geglättet12. Um die Intensität an einem Punkt zu
messen, wurde das Signal in Abständen von 10. . . 100ms
(entsprechend mit einer Abtastfrequenz (νsample; engl. samp-
ling rate) im Bereich von 10. . . 100Hz) abgetastet und das
arithmetische Mittel gebildet. Dies wurde zunächst mit ei-
ner Akquisitionszeit (tAQ; engl. acquisition time) von ei-
ner Sekunde (Erfahrungswert aus dem vorhandenen Experi-
ment) versucht, sodass mindestens zehn Messwerte zur Ver-
fügung standen13. Bei einer Messung auf Silizium lag die
Standardabweichung des Mittelwerts von etwa zehn Mes-
sungen deutlich unter einem Tausendstel. Auch über länge-
re Zeiträume war das Signal (der Mittelwert aufeinanderfol-

12Ich habe mich nicht detailliert mit dieser Glättung befasst, sondern le-
diglich ausprobiert, welche Einstellung das zufriedenstellendste Bild liefert.
Auf Basis einer reinen Vermutung könnte ich mir vorstellen, dass während
„eine Lawine abgeht“ (siehe Fußnote 8) die Diode praktisch unempVnd-
lich ist, da ohnehin voller Strom Wießt. Vielleicht wird die Diode erst wie-
der sensitiv, wenn die Lawine abgeklungen ist. Die eigentliche Informati-
on über die Strahlungsintensität steckt also in der Frequenz, mit der die
Lawinen abgehen. Wenn jede Lawine in etwa die gleiche Ladungsmenge
verschiebt, ist die Lawinenfrequenz proportional zum zeitlichen Mittel des
StromWuss’.

13Diesfalls von einer „Integration“ zu sprechen ist wohl kaum gerecht-
fertigt. Leider scheiterte eine höhere Abtastfrequenz bislang an der Daten-
verarbeitung. Siehe Abschnitt 3.4
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gender Stichproben) sehr konstant.

Für wiederholte Messungen an einer Stelle (focused
mode, siehe Appendix A) war nichts weiter zu tun, als in re-
gelmäßigen Zeitabständen den Signalpegel abzufragen, über
eine gewisse Anzahl zu mitteln, und das Ergebnis in ei-
nem laufend aktualisierten Diagramm darzustellen. Zusätz-
lich wird der „Messfehler“ in Form der Standardabweichung
des Mittelwerts ausgegeben. Die Parameter tAQ und νsample

wurden nicht festgelegt, sondern können vom Benutzer in-
teraktiv eingegeben werden.

Der größere Teil der Arbeit entVel auf die Aufnahme
von Images (imaging mode, siehe ebenfalls Appendix A).
Dazu musste die Aufnahme mit der Bewegung des Pie-
zotischs synchronisiert werden. Dem Piezotisch wird ein
Rechteck vorgegeben, das er mit einer wählbaren Schritt-
weite und einer ebenfalls wählbaren Schrittfrequenz abras-
tert. Sobald eine neue Position angefahren ist, sendet er
ein elektrisches Signal (siehe Abschnitt 3 für Details). Die-
ses wird ebenfalls über das I/O-Terminal empfangen und
eine Aufnahme gestartet. Die einzelne Aufnahme funktio-
niert gleich, wie im focused mode. Noch während der Mes-
sung werden die erhaltenen Messwerte in einem laufend ak-
tualisierten Intensitätsplot durch einen Farbcode dargestellt.
Nach dem (planmäßigen oder vom Benutzer erzwungenen)
Ende der Messung können die Daten im ASCII Format ex-
portiert und in herkömmlichen Datenanalyseprogrammen
ausgewertet werden.

Es stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Ak-
quisitionszeit von einer Sekunde viel zu hoch angesetzt
war. In der Tat wurden Images aufgenommen, die auch
mit tAQ ≤ 50ms noch hervorragend aussahen. In diesem
Zusammenhang konnte auch festgestellt werden, dass es
scheinbar unnötig war – wie dies bei Messungen mit dem
Spektrometer gehandhabt worden war – nach dem Anfah-
ren einer neuen Position stets 40ms zu warten, bis der Pie-
zotisch „angekommen“ ist. Während es bei einer Akquisiti-
onszeit jenseits einer Sekunde kaum eine Rolle spielt, 40ms
umsonst zu warten, wäre es bei den nunmehr möglichen
sehr hohen Abtastfrequenz fatal, gleich lange zu warten wie
zu messen.

3 Programmierung

In diesem Abschnitt soll detaillierter auf die programmtech-
nischen Aspekte eingegangen werden.

Auf Wunsch des Arbeitskreis’ und um kompatibel zu
vorhandener Software zu sein, wurde die Anwendung mit
LabVIEW erstellt.

3.1 LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering
Workbench) bezeichnet sowohl eine visuelle Programmier-
sprache, als auch die zugehörige Entwicklungs- und Lauf-
zeitumgebung. LabVIEW ist proprietäre Software und wird
von National Instruments vertrieben. Neben der visuellen
Programmierung ist die DatenWussorientierung das zweite
wesentliche Merkmal von LabVIEW.

Programme werden in LabVIEW virtuelle Instrumente
(engl. virtual instrument (VI )) genannt. Ein VI besteht aus
Funktionen

f : E 7→ A (8)

die durch ein n-Tupel E = (ξ, η, . . . ) von Eingangsdaten
(Argumenten) und ein m-Tupel A = (ρ, τ, . . . ) von Aus-
gangsdaten (Ergebnissen) und eine Abbildung zwischen bei-
den deVniert sind. Die Elemente ξ, η, ρ, τ, . . . können belie-
bige Datentypen, insbesondere auch ihrerseits Tupel belie-
biger Zusammensetzung sein. Entweder E oder A können
auch leer sein.

Einige Funktionen sind bereits in der Sprache vordeV-
niert. Diese intrinsischen Funktionen (engl. primitives) bil-
den die Grundlage für neue VIs. Darüber hinaus können
für jedes VI Ein- und Ausgänge deVniert werden. Das VI
kann dann seinerseits als Funktion in einem anderen VI auf-
gerufen werden. Derartige VIs werden als SubVIs bezeich-
net. Es können beliebig viele SubVIs ineinander geschach-
telt werden. Datenein- und Ausgänge werden als Terminals
bezeichnet.

Eine Besonderheit stellen VIs bzw. Primitives dar, die
entweder nur Eingangs- oder nur Ausgangsterminals besit-
zen. Erstere werden als Datensenken, zweitere als Daten-
quellen bezeichnet.

Programmieren mit LabVIEW bedeutet, Ausgangster-
minals mit Eingangsterminals anderer SubVI zu verbinden.
All dies geschieht rein visuell und ist ausschließlich mit
der LabVIEW Entwichlungsumgebung von National Instru-
ments möglich. Ein SubVI (bzw. ein Primitive) wird als Icon
mit Punkten – welche die Terminals repräsentieren – dar-
gestellt. Zwischen einem Ausgangsterminal und einem Ein-
gangsterminal kann nun eine Linie (ein „Kabel“) gezogen
werden, das den Fluss der Daten repräsentiert. Wie in den
meisten Programmiersprachen, müssen für ein ausführba-
res Programm alle Eingangsterminals (abgesehen von sol-
chen, für die Standardwerte festgelegt wurden, was eben-
falls möglich ist) „angeschlossen“ werden. Die Daten der
Ausgangsterminals müssen dagegen nicht zwingend weiter-
verwendet werden.

Neben VIs gibt es noch Kontrollstrukturen, etwa
Schleifen, die ebenfalls visuell dargestellt werden. Eine
Zählschleife wird beispielsweise durch ein Rechteck darge-
stellt, das einen Dateneingang (die Anzahl der auszuführen-
den Iterationen) und einen Ausgang (den aktuellen Stand
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Abbildung 10: Beispiel für eine Programmsequenz in LabVIEW, die eine
Zahl – hier als numerische Konstante vorgegeben – mit sich selbst mul-
tipliziert. Da die Konstante von Anfang an bekannt ist, und der Primitive
Mult ip l ika t ion von keinen anderen Daten abhängt, würde die Berech-
nung sofort nach Programmstart ausgeführt werden.

der Zählvariable) hat. Alle VIs, deren Symbole innerhalb des
Rechtecks platziert wurden, werden bei jedem Durchgang
ausgeführt.

Besondere Bedeutung haben außerdem Primitives, die
dem Benutzer angezeigt werden. Die Entwichlungsumge-
bung stellt zwei Fenster zur Verfügung, die als Front Pa-
nel und Blockdiagramm bezeichnet werden. Das Front Pa-
nel entspricht der graphischen BedienungsoberWäche, die
der Benutzer später vorVndet. Auf ihm können die sichtba-
ren Elemente platziert werden. Im Blockdiagramm wird der
Programm„code“ entwickelt. Elemente auf dem Front Panel
haben gleichzeitig eine Repräsentation im Blockdiagramm,
über die etwa auf den Wert eines Eingabefelds zugegriUen
werden kann.

Die Ablaufsteuerung folgt in LabVIEW dem Daten-
Wusskonzept. Das bedeutet, dass Programme prinzipiell par-
allelisiert ausgeführt werden und ein Teilprogramm (ein
SubVI) gestartet wird, sobald die Daten für alle Eingangs-
terminals zur Verfügung stehen. Dadurch entsteht insbe-
sondere auch die etwas gewöhnungsbedürftige Situation,
dass während der Entwicklung aktiv darauf geachtet wer-
den muss, das Programm wo nötig explizit zu Sequentiali-
sieren.

Da ein Programmieren rein nach diesem Konzept sehr
aufwändig (wenn nicht sogar unmöglich) wäre, wurden
LabVIEW von Version zu Version neue Funktionalitäten
hinzugefügt, die aus der Welt der textbasierten imperativen
Programmiersprachen entlehnt sind. Etwa Variablen, die an
einer Stelle des Blockdiagramms als Datensenke auftreten
und es erlauben, an einer anderen Stelle eine Datenquelle
mit dem zuvor „versenkten“ Wert zu erstellen oder Referen-
zen auf Objekte14, die anderen Funktionen übergeben wer-
den können.

Während der Programmierer an einem Programm ar-
beitet, wird dies von der Entwicklungsumgebung laufend
„irgendwie“ in Maschinencode übersetzt. Ein LabVIEW Pro-
gramm wird also als compiliertes Programm ausgeführt und
nicht etwa interpretiert. Wie dieses Compilieren im Detail
jedoch aussieht, ist der Dokumentation nicht zu entnehmen.

14Die von mir im Praktikum verwendete Version 7 unterstützt noch kei-
ne explizite Objektorientierung. In der aktuellen Version 2010 soll dies an-
geblich enthalten sein. Referenzen gibt es jedoch auch schon in LabVIEW 7.
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Abbildung 11: Spannungsverlauf während der Übertragung von drei TTL
Pulsen. Abhängig von der Gerätevereinbarung überträgt die abgebildete
Sequenz entweder die Schaltzeitpunkte bei 5, 20 und 40ms (Konventi-
on „steigende Flanke“, engl. r i s ing edge), 11, 32 und 42ms (Konvention
„fallende Flanke“, engl. fa l l ing edge) oder Schaltbefehle zu allen sechs
Zeitpunkten (Konvention „steigende und fallende Flanke“).

Dadurch wird es sehr schwer, die Performance eines Pro-
gramms zu optimieren.

Siehe auch Referenzen [16, 2].

3.2 Hardware

Ummit der Hardware zu kommunizieren, wurden verschie-
dene Signale verwendet. Die APD liefert ein analoges Si-
gnal, das heißt eine Spannung im Bereich 0. . . 10 V, die über
die fertige Schnittstelle einfach zu jeder gewünschten Zeit
abgefragt werden kann. Die Übertragung erfolgt über ein
Koaxialkabel. Das Signal ist die PotentialdiUerenz zwischen
äußerem und innerem Leiter. Die Erdung einer der beiden
Leiter wäre prinzipiell möglich, wurde aber nicht vorgenom-
men.

Dagegen verwendet der Piezotisch digitale Signale, um
das Erreichen einer neuen Position anzuzeigen. Das Signal
wird dabei in Form eines sogenannten TTL-Puls’ gesendet.
TTL steht für Transistor-Transistor-Logik, das heißt, dass
sowohl die Signalverstärkung, wie auch die logische Ver-
arbeitung, auf Transistorebene erfolgen. Das Signal selbst
ist ein trapezförmiger Spannungspuls in Höhe von 5V auf
einer ansonsten potentialdiUerenzfreien Koaxialleitung. Je
nach Konvention überträgt die steigende oder die fallende
Flanke (oder beide) die Information. In unserem Fall galt die
Konvention „steigende Flanke“.

Die Anzahl der seit der Initialisierung empfangenen
TTL Pulse wird von der I/O-Karte gezählt und konnte über
den DAQ abgefragt werden. Leider konnte ich keine Mög-
lichkeit Vnden, ein Event zu generieren, sobald ein neuer
Puls empfangen wird. Als Ausweg wurde eine Schleife ein-
gebaut, die jede Millisekunde den Zählerstand abfrägt und
das Programm weiterlaufen lässt, sobald sich dessen Wert
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(a) (b)

Abbildung 12: Vereinfachte Ausschnitte aus dem VI i-scan.vi, zum
Empfang der TTL Pulse. (a) Schleife, die jede Millisekunde den Stand
des Hardwarezählers abfragt und den Wert des Zählers (im Cluster
Status Info) aktualisiert. Diese Sequenz läuft außerhalb jener Schlei-
fe, die das Image Pixel für Pixel aufnimmt. (b) Schleife, die bei jeder Auf-
nahme eines Pixels aktiviert wird. Sie vergleicht den aktuellen Stand des
TTL-Puls-Zählers mit dem zu Beginn der Aufnahme (des Pixels). Sobald
sich die Werte unterscheiden, ist der Tisch in neuer Position, und die Auf-
nahme des nächsten Pixels kann gestartet werden.

um eins geändert hat (siehe Abb. 12).

3.3 Programmarchitektur

Es wurde versucht, die Modularisierungsmöglichkeiten, die
LabVIEW bietet, so gut wie möglich auszunutzen. Wich-
tig erschien vor allem, die Anwendung so unabhängig wie
möglich von der Hardware – die sich in Zukunft ändern
könnte – zu gestalten. Es wurden daher zwei kompakte VIs
geschrieben, die die gesamte Hardwareinteraktion überneh-
men. Innerhalb der anderen VIs treten diese Schnittstellen
als ganz normale Funktionen auf. Sollte sich der Hardwa-
rezugriU in Zukunft ändern, müssen nur sie – die aufgrund
ihrer Einfachheit auch leicht von Dritten zu verstehen sind –
angepasst werden. Diese beiden VIs sprechen die Hardware
ihrerseits über den DAQ von National Instruments an.

single_sampling_point.vi greift einmalig die
momentane Spannung der APD ab und liefert sie als Gleit-
kommazahl zurück, ttl_counts.vi gibt eine ganze Zahl
zurück, die den seit Programmstart gezählten TTL-Pulsen
entspricht.

Das Zusammensetzen (engl. sampling) einelner Mess-
werte und deren statistische Analyse Vndet im VI
single_measurement.vi statt. Es erlaubt verschiedene
Messmodi, von denen allerdings nur die Aufnahme mit fest
vorgegebener Akquisitionszeit und Abtastfrequenz (Opti-
on Time) vollständig implementiert wurde. Falls es in Zu-
kunft möglich sein sollte, den Piezotisch aus LabVIEW her-
aus zu steuern, wäre es sinnvoller, nicht eine bestimmte
Zeit zu messen, sondern solange, bis der Mittelwert mit der
gewünschten Genauigkeit konvergiert (Option Error). Die
Schnittstellen für diesen Messmodus wurden bereits einge-

baut, allerdings ist eine Verwendung momentan noch nicht
möglich. Eine dritte Option (Repetitions) würde das Auf-
nehmen einer bestimmten Zahl von Sampling Points erlau-
ben.

Um die Messdaten zu analysieren, bedient sich
single_measurement.vi der statistischen Funktionen
von array_statistics.vi. Letzteres bietet die Möglich-
keit, von einem Datenarray Mittelwert, Standardabwei-
chung und Standardabweichung des Mittelwerts zu berech-
nen.

Um im focused mode zu messen, ist ein periodisches
Aufrufen von single_measurement.vi und eine graphi-
sche Darstellung der laufenden Ergebnisse erforderlich. Da-
zu wurde das VI focused_mode.vi geschrieben, in dem
Akquisitionszeit und Abtastfrequenz vorgegeben werden
und ein Diagramm mit dem zeilichen Verlauf der Signal-
intensität angezeigt wird.

Für den imaging mode ist zusätzlich eine Syn-
chronisation mit dem Piezotisch erforderlich. Im VI
imaging_mode.vi wird in einer doppelten for Schleife
das SubVI single_measurement.vi aufgerufen und der
Messwert in ein zweidimensionales Datenfeld eingetragen.
Danach wird gewartet, bis der nächste TTL Puls vom Pie-
zotisch empfangen wurde und sodann eine neue Messung
gestartet. Das erste Pixel wird unmittelbar nach dem Start
aufgenommen. Es wird also davon ausgegangen, dass der
Piezotisch bereits zu Beginn in Position ist. Das Schicken ei-
nes händischen TTL Puls’ – wie es beim alten Versuchsauf-
bau notwendig war – entfällt damit.

Die erste lauUähige Version von imaging_mode.vi

hatten noch den Stellenwert von „throw away code“, lief
also weder stabil, noch war sie sauber und für Dritte
nachvollziehbar programmiert. Auch eine Integration als
SubVI in eine übergeordnete Applikation war nicht vor-
gesehen gewesen. Aus diesem Grund wurde begonnen,
das VI neu zu schreiben, wobei i-scan.vi entstand.
i-scan.vi ist darauf ausgelegt, als SubVI betrieben zu
werden. Die prinzipielle Funktionsweise ist vergleicbar mit
imaging_mode.vi. Leider wurde i-scan.vi innerhalb
des Praktikums nicht fertig, sodass alle Messungen mit
imaging_mode.vi durchgeführt werden mussten15.

Für die Endversion der Steuerung sollen i-scan.vi

und eine modiVzierte Form von focused_mode.vi (dann
f-scan.vi16) zusammen mit der von einer anderen Per-
son programmierten Ansteuerung von TiSa1 und TiSa2 in
einer einzigen Anwendung tubefinder.vi zusammenge-
führt werden.

15Nachtr. Anm.: Mittlerwile konnte i-scan.vi fertig gestellt werden.
16Nachtr. Anm.: f-scan.vi ist inzwischen ebenfalls geschrieben.
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3.4 Benchmarks und Probleme

Die Akquisitionszeit konnte wie gewünscht, im Vergleich
zur Messung mit dem alten Array, drastisch gesenkt wer-
den. Für ein Image von 150× 150 Pixel bedeutet eine Ver-
kürzung der Akquisitionszeit von 1 s auf 50ms, dass die Auf-
nahme in 19 Minuten fertig ist, anstatt über 6 Stunden auf
sie warten zu müssen.

Dagegen konnte die Abtastfrequenz nicht beliebig
gesteigert werden. Ursache dürfte eine extrem ineXzi-
ente Datenverarbeitung in LabVIEW (vielleicht im VI
array_statistics.vi) sein. Bei kleiner Akquisitionszeit
und – um dennoch einen akzeptablen Mittelwert bilden zu
können – entsprechend hoch gewählter Abtastfrequenz im
Bereich von einigen 100Hz wurde beobachtet, dass die Da-
tenverarbeitung länger dauert, als die Zeitspanne, die bis
zum planmäßigen Start des nächsten Pixels verbleibt. Da-
durch „überhört“ das Programm den nächsten TTL Puls und
das Bild wird verschoben. Dieser EUekt ließ sich zum Bei-
spiel durch Einstecken eines USB-Sticks während der Mes-
sung reproduzieren (siehe z.B. Abb. 15).

Angesichts einer gemessenen geringen Systemauslas-
tung während der Aufnahme und der Leistungsfähigkeit
moderner PCs bleibt diese Beobachtung jedenfalls merk-
würdig und stellt ein großes Hindernis für eine eXziente
Aufnahme dar.

4 Ergebnisse

Während des Praktikums standen leider keine Substrate
mit aufgewachsenen Nanoröhren zur Verfügung. Es wurden
stattdessen Aufnahmen von einem Siliziumsubstrat – wie es
auch für die Kultivierung von SWCNTs verwendet worden
wäre – angefertigt, wobei eine Stelle betrachtet wurde, an
der eine ca. 25 µm große Markierung aus Palladium appli-
ziert war (siehe Abb. 13). Palladium zeigt nahezu gar kei-
ne Fluoreszenz, während Silizium zwar schwach, aber doch
Wuoresziert (siehe Abb. 9). Es wurde mir gesagt, dass der
Intensitätsunterschied Pd|Si vergleichbar sei mit dem von
Si|SWCNT.

Abbildung 15 zeigt zwei ausgewählte Aufnahmen mit
dem neuen Aufbau. Im Anhang B sind alle gemessenen
Images zusammen mit den jeweils verwendeten Parametern
abgedruckt.

≈10 µm

Si

Pd
�
���

Abbildung 13: Auf Silizium applizierter PalladiumMarker, der zum Testen
der neuen Aufnahmetechnik verwendet wurde. (Freihandzeichnung und
daher nur ungefähr maßstäblich.)
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Abbildung 14: Zum Vergleich eine Aufnahme des ‚A‘ im Marker auf die
alte Art durch Integration des Spektrums von 1 097. . . 1 170 nm. Zu beach-
ten ist, dass die Pixelgröße hier 0.3 µm beträgt, also um die Hälfte größer
ist, als jene für die in Abb. 15 gezeigten Images.
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Abbildung 15: Aufnahmen eines Pd-Markers auf einem Si-Substrat mit dem neuen Aufbau und dem vorläuVgen Aufnahmeprogramm
imaging_mode.vi. Die AuWösung beträgt 150 Pixel mit einer Größe von 0.2 µm in beide Richtungen. Die linke Spalte zeigt ein Image, das mit ei-
ner Akquisitionszeit von 100ms und einer Abtastfrequenz von 100Hz aufgenommen wurde. Dabei wurde eine Intensität des Anregungslasers von 30
undeVnierten Einheiten und eine Anregungswellenlänge von 830 nm verwendet. Der RauschVlter der APD war auf 15 Hz eingestellt. Die Bilder der
rechten Spalte zeigen den selben Marker, allerdings wurde (neben ansonsten identischen Parametern) eine Akquisitionszeit von 40ms, eine Abtastfre-
quenz von 50Hz und eine Laserintensität von „50“ verwendet.

Die obere Zeile zeigt weitgehend unbearbeitete Bilder. Dunkle Farbe bedeutet geringe Fluoreszenz. Die Farbskalen des linken und rechten Bildes
unterscheiden sich jedoch und wurden willkürlich gewählt, um einen möglichst guten Kontrast darzustellen. Die untere Zeile zeigt jeweils die gleichen
Aufnahmen wie darüber, jedoch wurden händisch enge Ober- und Untergrenzen festgelegt, außerhalb derer die Farbskalen nicht mehr diUerenzieren,
sowie Punkte gleicher Intensität mit Linien verbunden. Dazu (wie auch zur Darstellung der anderen GraVken) wurde ROOT [3, 5] verwendet.

In der Aufnahme in der rechten Spalte ist nahe 27 µm in x-Richtung deutlich ein Artefakt zu erkennen. Dabei wurde eine Reihe von Schritten
verpasst, als während der laufenden Messung ein USB-Stick angeschlossen wurde.
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5 Diskussion

5.1 Aufnahme

OUensichtlich ist der Pd-Marker selbst bei einer Akquisiti-
onszeit unter 50ms schön zu erkennen. Für kurze (≤100ms)
Akquisitionszeiten scheint des weiteren die RauschVlterein-
stellung mit 15Hz die besten Resultate zu liefern. Inwieweit
dies auf SWCNTs übertragbar ist, ist nicht klar.

Während der EinWuss von Akquisitionszeit und Glät-
tungsfrequenz des RauschVlters zumindest etwas untersucht
wurde, steht dies für die Anregungsleistung noch aus. Mit
Ausnahme des rechten Images in Abbildung 15, das mit ei-
ner Laserstärke von „50“ aufgenommen wurde, wurden alle
anderen Images mit 30 Laserstärken angeregt. Bei der Wahl
der Anregungsleistung ist zudem zu bedenken, dass die spä-
ter zu untersuchenden Proben nicht durch zu starkes Auf-
heizen verändert oder gar zerstört werden dürfen. Anders
als beim System Pd|Si, für das zumindest ich einen umso
besseren Kontrast erwarte, je höher die Anregungsleistung
ist, könnte dies bei SWCNTs auf Silizium auch durchaus an-
ders sein, da das Silizium – anders als das Palladium – ein
Störsignal liefert, das möglicherweise mit steigender Anre-
gungsleistung anders zunimmt, als das gewünschte Signal
der Röhren.

5.2 Darstellung

Die vielleicht wichtigste Frage könnte die nach der Aufar-
beitung der Rohdaten für den menschlichen Betrachter sein.
Solange der Computer lediglich zum Sammeln, nicht aber
zur Auswertung der Information dienen soll – was auf Dau-
er sicher nicht die optimale Lösung ist – sind die Daten in
einer Art und Weise darzustellen, die es dem Auge so ein-
fach wie möglich macht, die gesuchte Struktur zu erkennen.

Dazu dürfte die naheliegende Darstellung als Raster-
bild mit Pixeln unterschiedlicher Intensität zumindest nicht
die beste sein. OUenbar neigt das Auge instinktiv dazu, in
der orthogonalen Pixelstruktur nach rechteckigen Kontu-
ren zu suchen. Werden stattdessen Punkte gleicher Intensi-
tät mit (nunmehr krummen) Linien verbunden und die ent-
stehenden Flächen entsprechend ihrer Intensität eingefärbt,
scheint das Auge eher bereit zu sein, unregelmäßige Kontu-
ren zu erkennen.

Zudem hat es sich bewährt, nicht alle Daten darzustel-
len, sondern eine Schwelle festzulegen, ab derer die Intensi-
tätswerte nicht mehr diUerenziert, sondern mit einheitlicher
Farbe dargestellt werden. Bei den Bildern der unteren Zei-
le in Abbildung 15 wurden die beiden zuletzt diskutierten
Maßnahmen angewandt.

Unter Umständen könnte es auch hilfreich sein, die
Werte nicht linear, sondern in logarithmierter Form darzu-

Abbildung 16: Avantgardistische Darstellungsform des linken Images aus
Abb. 15 als surreale Insel in bizarren Kalksteinformationen. Die z-Achse
zeigt den negativen Logarithmus der auf das Intervall [0, 1] normierten In-
tensität. (Hohe z-Werte bedeuten also geringe Intensität.) Nur Stellen, die
eine gewisse Helligkeit unterschreiten, ragen über die WasseroberWäche
hinaus. Der maximal dargestellte z-Wert liegt mitten im Datenbereich, so-
dass das Hochplateau entsteht. Berechnet mit Mathematica [1], Rechenzeit
ca. 1Min.

stellen.

Es wurde auch am Rande mit exotischeren Aufberei-
tungen experimentiert. Etwa wurde die Intensität als Hö-
henkoordinate interpretiert und eine halbtransparente Ebe-
ne eingezogen, über die nur ein Teil der Figur hinausragt.
Zusätzlich können noch Bereiche, die über eine weitere
Schwelle ragen, abgeschnitten werden. Ein mögliches Er-
gebnis einer solchen Visualisierung ist in Abbildung 16 zu
sehen. Allerdings benötigt das Erstellen einer solchen GraVk
bereits deutlich zu viel Rechenzeit, als dass dies in Echtzeit
geschehen könnte.

Grundsätzlich scheint es kaum möglich, eine optimale
Darstellung generell festzulegen, sodass das Finden geeig-
neter Darstellungsparameter für den Einzelfall ein Prozess
von Versuch und Irrtum bleiben wird. Gerade das „Durch-
schieben“ einer Ebene durch die Daten hat sich bewährt,
ebenso das Durchprobieren unterschiedlich diUerenzierter
KonturauWösungen. Es sollte eine gute Datenanalysesoft-
ware verwendet werden, mit der diese Aufgaben interaktiv
ausgeführt werden können. Nachdem es mehrere sehr leis-
tungsfähige Programme dafür gibt, scheint deren Benutzung
jedoch zielführender, als der Versuch, in LabVIEW ein eige-
nes Werkzeug zu bauen.

In jedem Fall kann festgehalten werden, dass das Her-
umspielen mit unterschiedlichen Darstellungen ein schier
endloses Feld ist, aus dem wieder herauszuVnden mitunter
schwer sein kann.
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6 Nächste Schritte

Als unmittelbar nächster Schritt muss die Software fertig
gestellt und robustiVziert werden. Das hätte eigentlich schon
während des Praktikums abgeschlossen sein sollen (Step 1),
geriet jedoch etwas aus dem Zeitplan.

Ein nächstes sinnvolles Feature – an dem parallel be-
reits gearbeitet wird – ist die Kombination mit der Laser-
steuerung, was einfach möglich ist, da beides LabVIEW
Anwendungen sind. Die Möglichkeit, auf mehreren An-
regungswellenlängen scannen zu können, und die Daten
schließlich zu einem einzigen Bild zu kombinieren (wie etwa
in der Kosmologie Gang und Gäbe), würde gewiss spannen-
de Möglichkeiten eröUnen. Bisweilen wird die PL Mikrosko-
pie häuVg noch dadurch erschwert, die richtige Anregungs-
wellenlänge wählen zu müssen, ohne den genauen Typ der
aufgewachsenen Röhren zu kennen.

Spätestens ab dem Funktionieren dieser Stufe sollten
unbedingt auch möglichst viele echte Präparate gemessen
werden, um den Aufbau unter Realbedingungen zu testen
und gegebenenfalls Designentscheidungen anzupassen.

Der dann nächste Schritt laut Zeitplan (Appendix A)
wäre, die Steuerung des Piezotischs an den Computer zu
übertragen (Step 2). Dazu ist allerdings zusätzliche Hardwa-
re erforderlich.

Nahezu beliebig viel Aufwand kann danach in
die Bildauswertung und -interpretation gesteckt werden
(u.a. Step 3). Ein intelligentes Programm würde nicht die Si-
gnalstärke darstellen, sondern plausible Vorschläge für die
Lage von SWCNTs machen. Ein paar Gedanken, wie daran
herangegangen werden könnte, sind:

• Die Probe wird zweimal (oder auch öfter) abge-
rastert. (Gegebenenfalls mit unterschiedlichen Anre-
gungswellenlängen.) Selbst wenn das Signal einer
einzelnen Aufnahme stark verrauscht ist, sollte die-
ses Rauschen großteils zufällig sein. Der Unterschied
SWCNT|Untergrund dagegen sollte in mehreren Auf-
nahmen zutage treten17.

• Bereiche ähnlicher Intensität werden zusammenge-
fasst. Dabei wird iterativ nach einer Schwelle gesucht,
die zu möglichst „länglichen“ Zonen interessanter In-
tensität führt.

• Als nächstes werden diese Zonen analysiert. Für
SWCNTs kommen nur bestimmte Formen infrage. Zu-
erst können Bereiche aussortiert werden, die nur aus
einzelnen Pixeln bestehen. Diese sind höchstwahr-
scheinlich Rauschen. Große Flecken können ebenfalls
keine Röhren sein. Auf ihnen kann der vorige Punkt
wiederholt werden, um vielleicht doch noch Linien-
strukturen zu erkennen. Löst sich die Fläche dagegen in

17Falls die Anregungswellenlänge stimmt.

einzelne Punkte auf, handelte es sich vermutlich eben-
falls um Untergrund.

• Am Ende gibt das Programm die Lage von (sinnvol-
lerweise durch Splines beschriebenen) Kurven aus, die
den wahrscheinlichsten Lagen etwaiger Röhren ent-
sprechen. Zum Vergleich kann sich der Benutzer das
überlagerte Bild der Aufnahme ansehen und die inter-
essanten Stellen eingehender untersuchen.

• Anhand eines Satzes an Parametern kann ein Indika-
tor für die „Röhrenwahrscheinlichkeit“ gebildet wer-
den. Denkbare Parameter wären neben der (i) oUen-
sichtlichen Intensität, (ii) der Gradient, (iii) die kürzes-
te und die längste Strecke bis zu einem Punkt, an dem
sich das Signal erheblich ändert (Bei einer Röhre sind
die beiden Größen stark unterschiedlich.) oder (iv) die
Abhängigkeit der Intensität von der Anregungswellen-
länge (Ein Rauschen sollte zufällig verteilt sein, wäh-
rend eine Wuoreszierende SWCNT ein Maximum ha-
ben und links und rechts davon in etwa Gauss18förmig
abfallen sollte.).
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tete, um dieses Praktikum zu ermöglichen.

18Bzw. eigentlich Cauchyförmig.
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A Outline (Dec. 28, 2010)

Step 1 – Basic Signal Input

Features

• Acquire online signal (intensity) I from the APD in
LabVIEW and implement a method to integrate over
a certain period of time τ to get the average intensity
Iτ = 1

τ

∫
τ

I(t)dt.

• Record and visualize Iτ (t) continuously. This mode
(focused mode) could be used to e.g. focus a point and
manually optimize the machinery setup in real time.

• Record and visualize a pixelized 2-dimensional scalar
Veld Iτ (x, y) for arbitrary boundaries xmin, xmax , ymin,
ymax and pixel size ∆x (imaging mode). On request,
export this information to an exchangeable ASCII for-
mat.

• The imaging mode should support being stopped (and
resumed?) at any point in time and saving the data
acquired so far.

Comments

• Piezo table is still controlled via E-516 – PTZ Control
(macro interpreter). When scanning images the signal
from the piezo table is used as a trigger for LabVIEW
(and hence the APD).

• The (excitation) laser is controlled independently by
the existing LabVIEW application.

Schedule

To be Vnished in December 2010.

Step 2 – Control Complete Set of Devices

Features

• Merge with existing LabVIEW application for laser
control.

• Control piezo table with LabVIEW. Trigger signal is
now generated by the computer, instruments are slaves.
The macro interpreter will be redundant now.

Comments

• An additional (or diUerent?) PCI card is needed to send
analog signals to the piezo table∗. (The existing card
only supports analog input.)

Schedule

Maybe as a HiWi project at some later point; if possible be-
fore summer 2011.

Step 3 – Making the Application Intelligent

Features

• Laser intensity could be adopted automatically in a
way to obtain the best signal† .

• Support imaging using multiple excitation wave-
lengths. The recorded signals could be (i) visualized as
independent channels, (ii) coupled to one overall signal
(iii) used as input for:

• An intelligent algorithm (maybe a neural network) that
tries to tell nanotube signal from background. The dis-
played map then is a Vnished probability plot rather
than a visualization of intensity to be interpreted by
man. Maybe this algorithm could be even superseded
to be sensitive to a certain type of tubes.

• Speed up tube-Vnding by an intelligent raster imaging
mode.

• Add a routine to detect and automatically correct me-
chanical disturbance or thermal dilatation of the sam-
ple‡.

Schedule

Probably never. As soon as possible (maybe in summer
2011).

∗This is not the only possibility to solve this task. But it is the most
convenient one.

†This could be done either by scanning a reference sample once and
choosing optimal laser intensities for diUerent wavelengths (and pixel
sizes?) or—preferably—by running a quick automatic initialization se-
quence before each image request.

‡A simple approach could periodically measure a little number of pixels
at the corners of the region of interest. These give a characteristic pattern
that shouldn’t change. If it does, this indicates sample drift and might be
corrected via linear transform.
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B Alle aufgenommenen Images

In diesem Abschnitt sind alle während des Praktikums mit
dem neuen Aufbau aufgenommenen Images zusammenge-
stellt. Die Farbskalen der einzelnen Images sind individuell
gewählt, um möglichst guten Kontrast zu erreichen. Dunkle
Farbe bedeutet wenig Fluoreszenz. Eine Nachbearbeitung
(Schärfung, Festlegen von Ober- und Untergrenzen, etc.)
fand nicht statt. Die Bilder repräsentieren also Rohdaten.

Im Folgenden gilt:

tAQ . . . . . . . . . Akquisitionszeit
νsample . . . . . . Abtastfrequenz
Plaser . . . . . . . . Anregungsleistung („Laser Power“)
λexc. . . . . . . . . Anregungswellenlänge
νVlter . . . . . . . . Glättungsfrequenz des RauschVlters
∆px . . . . . . . . . Pixelgröße
npx . . . . . . . . . AuWösung
tges. . . . . . . . . . Gesamtdauer der Aufnahme

Integriertes Spektrum zum Vergleich

Zu Beginn des Praktikums wurde der Marker einmal mit
dem vorhandenen Versuchsaufbau aufgenommen.
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Abbildung B.1:

tAQ = 1 000ms νsample = ?
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = ? ∆px = 0.3 µm
npx = (40 × 40) px tges. ≈ 28Min

Dieses Image wurde noch mit dem alten Spektrometer aufgezeichnet.
Dabei wurde die spektrale Intensität über den Bereich von 1 097. . . 1 170 nm
integriert. Das Image ist identisch mit dem in Abb. 14 gezeigten.

Erste Versuche

Bei den ersten Versuchen wurden die Erfahrungswerte
durch das Messen mit dem Spektrometer als Richtschnur
verwendet.
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Abbildung B.2:

tAQ = 1 000ms νsample = ?
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 2.5Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40× 40) px tges. ≈ 28Min
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Abbildung B.3:

tAQ = 500ms νsample = ?
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 2.5Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40× 40) px tges. ≈ 15Min
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Abbildung B.4:

tAQ = 500ms νsample = ?
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 15 Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40 × 40) px tges. ≈ 15Min
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Abbildung B.5:

tAQ = 500ms νsample = 7.5Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 15 Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40 × 40) px tges. ≈ 15Min

Größere Images und der EinWuss des Rausch-
Vlters

Als sich herausstellte, dass die Akquisitionszeit deutlich re-
duziert werden konnte, wurden auch größere Images auf-
genommen und die AuWösung gesteigert. Um den EinWuss
des RauschVlters zu verstehen, wurde das gleiche Image mit
allen drei Einstellungen aufgenommen∗.
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Abbildung B.6:

tAQ = 100ms νsample = 100 Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 2.5 Hz ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ 53Min

Bei ca. 12 µm wurden einige TTL Pulse überhört, was sich durch einen
scheinbaren Drift bemerkbar macht. Bei 15 und 20 µm sind weitere Brüche
zu erkennen.

∗Die EinWüsse der RauschVltereinstellung sind jedoch nach wie vor
nicht vollständig verstanden.
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Abbildung B.7:

tAQ = 100ms νsample = 100Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 15 Hz ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ 53Min

Image identisch mit dem linken Image in Abb. 15.
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Abbildung B.8:

tAQ = 100ms νsample = 100Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 34 Hz ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ 53Min

AuUällig ist das harte Rauschen mit einer leichten Strukturierung in
y-Richtung. In diesem Fall dürfte das Problem die (zu?) hohe Glättungs-
frequenz vom Dreieinhalbfachen der Abtastfrequenz sein.

Insbesondere für νVlter = 34Hz wurden noch weitere
Images aufgezeichnet.
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Abbildung B.9:

tAQ = 100ms νsample = 100 Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 34Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40× 40) px tges. ≈ 4Min
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Abbildung B.10:

tAQ = 100ms νsample = 60 Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 34Hz ∆px = 0.3 µm
npx = (40× 40) px tges. ≈ 4Min
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Noch kürzere Akquisitionszeit und erhöhte
Anregungsleistung
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Abbildung B.11:

tAQ = 40ms νsample = 50 Hz
Plaser = „50“ λexc. = 830 nm
νVlter = 15 Hz ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ 19Min

Dieses Image zeigt, dass eine kurze Akquisitionszeit durch mehr Anre-
gungsleistung mehr als ausgeglichen werden kann. Ob dies bei SWCNTs
auch funktioniert, bleibt zu prüfen. Dieses Image ist das einzige, bei dem
von der bisherigen Praxis, nach jedem Schritt des Piezotischs 40ms zu war-
ten, abgegangen wurde. Allerdings wurde auch hier die Wartezeit nicht
völlig gestrichen, sondern lediglich auf 10ms verkürzt. Image identisch mit
dem rechten Image in Abb. 15.

Sonstiges

Bei diesen beiden Images traten grobe Fehler auf.
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Abbildung B.12:

tAQ = ? νsample = ?
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = ? ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ ?

Beim Aufnehmen dieses Images wurde das verpassen der TTL Pulse zum
ersten Mal beobachtet. Danach konnte das vermeintliche „Driften“ der
Probe erklärt werden.
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Abbildung B.13:

tAQ = 100ms νsample = 100 Hz
Plaser = „30“ λexc. = 830 nm
νVlter = 2.5 Hz ∆px = 0.2 µm
npx = (150 × 150) px tges. ≈ 53Min

Aus ungeklärten Gründen völlig misslungene Aufnahme. . .
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C Blockdiagramme ausgewählter VIs
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Stichwortverzeichnis

Abstimmen der Wellenlänge, 6
Abtastfrequenz, 11
acquisition time, 11
Akquisitionszeit, 11
APD, siehe avalanche photodiode
avalanche breakdown, 9
avalanche photodiode, 9, 10

band gap, 3
Bandlücke, 3
Besetzungsinversion, 6
Blockdiagramm, 13

carbon nano tube, 3
armchair, 3
multi wall, 3
single wall, 3
zig-zag, 3

CNT, siehe carbon nano tube

DAQ, 11
Datenakquisitionsassistent, 11
DatenWussorientierung, 12
Datenquelle, 12
Datensenke, 12
density of states, 3
depletion layer, 9
DOS, siehe density of states

ε0, siehe Elektrische Feldkonstante
Eichkristall, 11
electric constant, 10
Elektrische Feldkonstante, 10

Festkörperlaser, 6
Wächiges Spektrum, 5
Fluoreszenz, 1, 4, 5
forward bias, 9
Front Panel, 13

image, 5
Infrarot, 5
intrinsische Funktion, 12
IR, siehe Infrarot

Jablonski Diagramm, 5

KohlenstoUnanoröhre, 3
achirale, 3
einwandige, 3
helikale, 3
mehrwandige, 3
nicht helikale, 3

LabVIEW, 12
LangpassVlter, 6, 11
laser cavity, 6
Laser-Resonator, 6

LawineneUekt, 9
Lawinenphotodiode, 9, 10
Lochblende, 6

mode selection, 6
mode shifting, 6
MWCNT, siehe multi wall carbon nano tubes

νsample, siehe sampling rate

Objektorientierung, 13

Parallelisierung, 13
photoluminescence, 5
Photolumineszenz, 5
pinhole, 6
PL, siehe Photolumineszenz
population inversion, 6
primitives, 12
Programmarchitektur, 14

QE, siehe quantum eXciency
Quantenausbeute, 9
quantum eXciency, 9

Raumladungszone, 9
reverse bias, 9

sampling rate, 11
Sequenzialisierung, 13
solid state laser, 6
spin Wip, 4
spin multiplicity, 4
Spinmultiplizität, 4
SubVI, 12
SWCNT, siehe single wall carbon nano tubes

tAQ, siehe acquisition time
Treminal, 12

Umkehrung des Spins, 4

van Hove Singularität, 3
VI, siehe virtual instrument
virtual instrument, 12
virtuelle Instrumente, 12

wavelength tuning, 6

Zustandsdichte, 3
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