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Zusammenfassung
Bei NV-Zentren handelt es sich um hervorragende Kandidaten für Quanteninformationssysteme. Ihre Anwendungsgebiete reichen von der Quanteninformationsverarbeitung und -speicherung, bis hin zum Einsatz als Einzelphotonenemitter, oder als Messinstrument für elektrische und magnetische Felder auf kleinsten
räumlichen Ausdehnungen.
Die große Besonderheit von NV-Zentren ist, dass quantenmechanische Effekte
selbst bei Raumtemperatur zugänglich sind. Diese Besonderheit verdanken die
Punktdefekte den besonderen Eigenschaften des Diamant.
In dieser Arbeit wird gezeigt, wie mit Hilfe eines Konfokalmikroskops Mikrowellenspektroskopie an NV-Zentren durchgeführt werden kann. Dazu zählt der
Aufbau des Experiments, der Entwurf eines PCB-Waveguides als Herzstück des
Experiments und nicht zuletzt die Steuerung und Justage des Experiments.
Durch die Mikrowellenspektroskopie ist es unter anderem möglich, äußere Magnetfelder sehr präzise zu vermessen, indem quantenmechanische Effekte berücksichtigt werden.
Ein weiteres Augenmerk liegt in der Anwendung von composite pulses. Mögliche Anwendungen werden am Beispiel von variabel optimierbarer Rabi-Oszillation
veranschaulicht. Darüber hinaus bieten composite pulses ein großes Potential zur
optimalen Kontrolle von Quantensystemen für dieses und weitere Projekte.
Abschließend wird eine mögliche Methode zur Ausrichtung des äußeren Magnetfelds thematisiert, denkbare Magnetfeldanordnungen vorgestellt und in numerischen Simulationen untersucht.
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Abstract
NV centres are excellent candidates for quantum information systems. Their applications range from quantum information processing and storage, to use as a single
photon emitter, or as a measuring instrument for electrical and magnetic fields in
the smallest spatial dimensions.
The great feature of NV centres is that quantum mechanical effects are accessible
even at room temperature. This special feature owes the point defects to the special
properties of diamond.
In this thesis, it is demonstrated how microwave spectroscopy can be performed
on NV centres with the aid of a confocal microscope. This includes the setup of the
experiment, the design of a PCB waveguide as the centrepiece of the experiment
and not least the control and adjustment of the experiment.
Among other things, microwave spectroscopy makes it possible to measure external magnetic fields very precisely by taking into account quantum mechanical
effects.
Another focus of this thesis is the use of composite pulses. Possible applications
are illustrated using the example of variably optimized Rabi oscillation. In addition, composite pulses offer great potential for optimal control of quantum systems
for this and other projects.
Finally, a possible method for aligning the external magnetic field is discussed,
possible magnetic field arrangements are presented and investigated in numerical
simulations.
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1 Einleitung
Seit seiner Entdeckung übt der Magnetismus eine anhaltende Faszination auf die
Menschheit aus. Bis ins Jahr 624 v.Chr. gehen erste bekannte Aufzeichnungen über
Magnetsteine zurück. Erste Erwähnung eines funktionsfähigen Kompasses gab es
bereits vor über 800 Jahren. Von da an vergingen viele Jahrhunderte, bis es James
Clerk Maxwell im Jahr 1864 mit seinen berühmten Maxwellgleichungen gelang, das
Wechselwirken von Elektrizität und Magnetismus zu erklären. Letztendlich war die
Entwicklung der Quantenmechanik notwendig, um magnetische Eigenschaften von
Substanzen auf mikroskopischer Ebene verstehen zu können. Über die Jahrhunderte wurden zahlreiche Messmethoden und -apperaturen entwickelt, um magnetische
Felder sowohl qualitativ als auch quantitativ zu studieren. Allerdings zeigt sich,
dass viele Messinstrumente, wie etwa Hallsonden, für die präzise Vermessung von
Magnetfeldern auf kleinster räumlicher Ebene ungeeignet sind.
In dieser Arbeit wird unter anderem gezeigt, wie durch die Berücksichtigung
quantenmechanischer Effekte solche Messungen möglich sind. Hierbei wird die
Empfindlichkeit der Energiestruktur des Stickstoff-Fehlstellen-Zentrums (engl. nitrogenvacancy (NV) colour centre) in Diamant auf äußere Magnetfelder ausgenutzt. Da
Diamant keine nennenswerten Reaktionen mit biologischem Gewebe zeigt, hat diese Methode möglicherweise das Potential, Magnetfelder und andere physikalische
Größen wie Temperatur, elektrische Feldstärke, etc. in biologischen Systemen zu
studieren und unser Verständnis der Vorgänge in lebenden Zellen damit zu erweitern. Durch den Einsatz eines quantenmechanischen Systems als Magnetometer
leistet die Quantenmechanik einen weiteren Erkenntnisbeitrag zum Magnetismus.
Diese Arbeit liefert die Grundlagen für den Einsatz von NV-Zentren als Qubit
und darauf aufbauend als Magnetometer in Abschnitt 2. In Abschnitt 3 wird der
Aufbau des Experiments zur Mikrowellenspektroskopie mittels Konfokalmikroskopie an NV-Zentren thematisiert. Die Auswertung der Ergebnisse des praktischen
Experiments und von numerischen Simulationen werden im Abschnitt 4 vorgestellt
und der letzte Abschnitt 5 widmet sich den weiteren Möglichkeiten des Projekts
und zieht ein Fazit zu dieser Arbeit.
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2 Theoretische Grundlagen
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der physikalischen
Eigenschaften von Stickstoff-Fehlstellen-Farbstoffzentren (engl. nitrogen-vacancy
colour centre) oder kurz NV-Zentren, die sich in Diamanten finden lassen.
Um die genannten Eigenschaften verstehen zu können, wird zunächst die Struktur von Diamanten thematisiert, die charakteristische Energiestruktur besprochen
und anschließend die Anwendungsmöglichkeiten in der Quantentechnologie aufgezeigt, die sich durch die einzigartigen Eigenschaften des Diamant ergeben.

2.1 Das NV-Zentrum in Diamant
Bei dem Stickstoff-Fehlstellen-Farbstoffzentrum (im Folgenden nur noch als NVZentrum bezeichnet) handelt es sich um eine Verunreinigung des reinen Kohlenstoffs in Diamant, ein sogenannter Defekt. Das NV-Zentrum kann elektrisch negativ geladen ([NV]− ), neutral ([NV]0 ), oder auch positiv ([NV]+ ) geladen sein. Da
sich in dieser Arbeit nur auf das negative geladene [NV]− -Zentrum bezogen wird,
ist im Folgenden mit NV-Zentrum dieses gemeint. In Abschnitt 2.1.2 wird der
Einfluss der elektrischen Ladung des Defekts auf die Energiestruktur beschrieben.
2.1.1 Kristallstruktur von Diamant
Diamant ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Stoff. Zum einen ist Diamant der härteste uns bekannte, natürliche Stoff. Zum anderen besitzt er eine der
höchsten Wärmeleitfähigkeiten aller bekannten Stoffe, die nur von anderen Kohlenstoffanordnungen (wie Graphen) übertroffen wird. Diese beiden Eigenschaften
sowie die Tatsache, dass Diamant über eine sehr große Bandlücke von etwa 5,4 eV
bei 0 K verfügt und damit im sichtbaren Spektrum absolut transparent ist, sind
dafür Verantwortlich, dass sich NV-Zentren hervorragend für quantenmechanische
Beobachtungen bei Raumtemperatur eignen.
Bei der Kristallstruktur von Diamant handelt es sich um ein kubisch-flächenzentriertes Gitter (engl. face centered cubic kurz fcc) mit der dazugehörigen
Basis {(0, 0, 0), (1/4, 1/4, 1/4)}. Die genannte Struktur ist in Abbildung 1a abgebildet. Dabei entspricht jeder Punkt des Kristalls einem Kohlenstoffatom.
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(b)

Abbildung 1: (a) Einheitszelle des Diamantgitters. Dargestellt sind die Kohlenstoffatome (schwarz) innerhalb einer Einheitszelle und deren kovalente
Bindungen (gelb) zu den jeweils nächsten vier Kohlenstoffatomen.
Jedes Kohlenstoffatom bildet somit das Zentrum eines Tetraeders
mit vier benachbarten Kohlenstoffatomen als deren Spitzen.
(b) Struktur des NV-Zentrums. Ein Kohlenstoffatom ist durch ein
Stickstoffatom N (blau) ersetzt und ein weiteres, direkt benachbartes fehlt vollständig: Fehlstelle V (blass).
Im Falle eines NV-Zentrums ist ein Kohlenstoffatom durch ein Stickstoffatom
ersetzt und ein weiteres, benachbartes Kohlenstoffatom fehlt (Fehlstelle). Dies ist
in Abbildung 1b dargestellt. Dieser Defekt im Diamantgitter hat zur Folge, dass der
Diamant nicht mehr vollständig transparent im sichtbaren Spektrum ist. Allgemein
haben Verunreinigungen des Diamanten, durch Einschlüsse von Fremdatomen oder
Kristallgitterdefekte eine Färbung bzw. Trübung des Diamanten zur Folge. So
kann bei einer hohen Verunreinigung (≈ 200 ppm) mit Stickstoff ein gelb/oranger
Farbeindruck des Diamanten entstehen, der mit bloßem Auge sichtbar ist. Mit
mikroskopischen Verfahren ist es möglich, einzelne solcher sogenannter Farbzentren
optisch aufzulösen. Auf das mikroskopische Verfahren wird näher in Abschnitt 2.2
eingegangen.
Allgemein ist zu sagen, dass für die Belange dieser Arbeit ein sehr reiner Diamant von Vorteil ist, der verhältnismäßig wenige NV-Zentren enthält. Dies hat
den Vorteil, einzelne Farbzentren untersuchen zu können, ohne dass sich mehre-
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Abbildung 2: Das Energieschema des NV− -Zentrums, in Mitten der Bandlücke des
Diamanten, besteht aus zwei Triplettzuständen - dem Grundzustand
3
A2 und dem angeregten Zustand 3 E - und zwei Singulettzuständen 1 E und 1 A in deren Mitte. Dabei ist die relative Position der
Singulettzustände zu den Triplettzuständen nicht genau bekannt,
sehr wohl jedoch die Energiedifferenzen der jeweiligen Zustände zueinander. Die Triplettzustände weisen eine Nullfeldaufspalltung von
2, 87 GHz im Grundzustand und 1, 42 GHz [DMD+ 13] im angeregten
Zustand auf.
re Überlagern und sich dadurch sowohl optisch, als auch in ihrer Energiestruktur
gegenseitig stören.
2.1.2 Energiestruktur des NV-Zentrums
Wie bereits angesprochen besitzt Diamant eine außergewöhnlich große Bandlücke,
die ihm seine transparenten Eigenschaften verleiht. Wenn Verunreinigungen im
Diamanten vorliegen ändert sich diese Energiestruktur. Ähnlich wie bei der Dotierung eines Halbleiters entstehen zusätzliche Energieniveaus innerhalb der Bandlücke zwischen Valenzband und Leitungsband. Dies veranschaulicht Abbildung 2.
Allerdings zeigt sich, dass die Energiestruktur eines NV-Zentrums deutlich komplizierter ist als bei einer einfachen p- bzw. n-Dotierung eines Halbleiters, bei dem
- im einfachsten Fall - nur ein Akzeptor- bzw. Donatorniveau entsteht. Bemerkenswert ist, dass sich die Energieniveaus des NV-Zentrums inmitten der Bandlücke
befinden und somit weitestgehend von Wechselwirkungen mit Valenz- oder Leitungsband isoliert bleiben, selbst bei Raumtemperatur. Dies hat zur Folge, dass
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ẑ = |0i
|ψi

ŷ
x̂

|1i
Abbildung 3: Die Blochkugel ist eine mögliche Visualisierung eines einzelnen
Qubits. Die Eigenzustände |0i und |1i sind, wie üblich, entlang der
z-Achse gewählt. Ein beliebiger Zustand |ψi kann jeden Punkt der
Kugeloberfläche mit Radius R = 1 annehmen. Sämtliche unitären
Operationen bewegen den Zustand lediglich auf der Kugeloberfläche, da sie normerhaltend sind.
das NV-Zentrum ein, gegen äußere Störungen, sehr robustes Zweiniveau-System
darstellt, was es beispielsweise für den Einsatz als quantenmechanisches Bit (kurz
Qubit) prädestiniert.
2.1.3 Das NV-Zentrum als Qubit
Im Folgenden sollen die Eigenschaften von Qubits erläutert und eine mögliche
Implementierung von NV-Zentren als solche dargestellt werden. Auch wenn in dieser Arbeit und dem Projekt insgesamt der Fokus nicht auf Quanteninformation
liegt, ist es dennoch notwendig, die grundlegenden Vorgehensweisen der Quanteninformationsverarbeitung zu kennen, da diese beispielsweise auch bei der präzisen
Vermessung von äußeren Feldern Anwendung finden. Näheres zu diesem Projektziel in der Auswertung (Abschnitt 4.2) und im Ausblick (Abschnitt 5).
Im Gegensatz zu einem klassischen Bit, das lediglich die Werte 0 oder 1 annehmen kann, sind bei einem Qubit Überlagerungen von beiden Werten möglich man spricht von einer Superposition. In der Dirac’schen Schreibweise bei denen |.i
einen quantenmechanischen Zustand symbolisiert, der sich mathematisch ähnlich
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wie ein Vektor verhält, kann ein beliebiges Qubit |ψi folgendermaßen geschrieben
werden:
|ψi = α |0i + β |1i

, |α|2 + |β|2 = 1

(1)

Dabei sind α, β ∈ C die komplexen Wahrscheinlichkeitsamplituden der jeweiligen Zustände. Visualisieren lässt sich ein einzelnes Qubit mit Hilfe der Blochkugel
(Abbildung 3). Mit dieser sind auch Manipulationen des Qubits, wie z.B. RabiOszillation, Elektronenspinresonanz (ESR), etc., anschaulich erklärbar (Näheres
in Abschnitt 2.3). Anhand von Gleichung (1) ist klar zu erkennen, dass dem Qubit
|ψi unendlich viele, unterschiedliche Zuständen zur Verfügung stehen. Zugleich ist
aber auch offensichtlich, dass der Zustand nicht länger deterministisch ist, sondern lediglich eine Aussage über Wahrscheinlichkeiten gemacht werden kann. Das
bedeutet, der zunächst unendlich scheinende Informationsinhalt eines Qubits ist
nicht ohne Weiteres zugänglich.
Eine entscheidende Bedingung die ein Zweiniveausystem erfüllen muss, um als
Qubit verwendbar zu sein, ist, dass die Präparation eines reinen Zustands (|ψi =
|0i bzw. im Allgemeinen für mehrere Qubits |ψi = |000 . . .i) möglich ist. Dies
ist nur eine von fünf Bedingungen die David DiVincenzo formuliert hat [Div00].
Die Präparation des Grundzustands |0i wird bei NV-Zentren durch optical spinpolarisation (OSP) gewährleistet.
2.1.4 Optische Spinpolarisation und ODMR
Bei der optischen Spinpolarisation (OSP) wird durch optisches Anregen vom 3 A2
zum 3 E Niveau sukzessive ausschließlich der |3 A2 , ms = 0i Zustand besetzt und
somit der Spin polarisiert. Das Schema ist in Abbildung 4 dargestellt. Über die
optische Spinpolarisation hinaus, kann mit diesem Verfahren auch auf ms geschlossen werden: Wird nach der Präparation von |ψi = |0i ein Mikrowellensignal eingestrahlt, das der Nullfeldaufspaltung des Grundzustandes entspricht, wird ms von
0 → ±1 geflippt, was einem Übergang von |0i → |1i entspricht. Zu erkennen
ist dies durch einen Rückgang der optischen Fluoreszenz um maximal etwa 30 %
durch das Intersystem-Crossing.
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Abbildung 4: Abgebildet sind die optischen (grün) und infraroten (rot) Übergänge zwischen den elektronischen Zuständen sowie das IntersystemCrossing mit nicht-strahlenden Übergängen (gestrichelt). Zu erkennen ist, dass die optischen Übergänge spinerhaltend sind. Mit etwa
30 %-iger Wahrscheinlichkeit ist ein Intersystem-Crossing möglich
und damit ein Übergang von |3 E, ms = ±1i nach |1 Ai. Nach Aussendung eines infraroten Fluoreszenzphotons ist ein strahlungsfreier
Übergang zum |3 A2 , ms = 0i Zustand am wahrscheinlichsten (unterschiedliche Strichelung). Durch die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für die nicht-strahlenden Übergänge ist somit eine Polarisation des Spins nach ms = 0 über mehrere Anregungszyklen möglich.
Damit ist dieses Verfahren zur permanenten Präparation und gleichzeitiger Auslese mit dauerhaft eingeschaltetem Laser geeignet. Durch das Auftragen der Fluoreszenzintensität gegen die eingestrahlte Mikrowellenfrequenz lassen sich Rückschlüsse auf die magnetische Resonanz ziehen und die Nullfeldaufspaltung beobachten. Dies wird unter dem Begriff optical detection of magnetic resonance
(ODMR) zusammengefasst.
Bei der Nullfeldaufspaltung handelt es sich um die Feinstruktur des NV-Zentrums.
Existiert zusätzlich noch ein äußeres magnetisches Feld, verändert sich die Aufspaltung der Triplettzustände. Umgekehrt lassen sich magnetische Feldstärken durch
das Auswerten von ODMR-Spektren bestimmen (siehe Ausewertung 4.2).
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2.2 Konfokale Fluoreszenzmikroskopie
Im Gegensatz zur konventionellen Lichtmikroskopie wird bei der Konfokalmikroskopie nie die gesamte Probe beleuchtet und beobachtet, sondern nur kleine Segmente, die nacheinander abgerastert werden. Gleichzeitig wird die Intensität des
Lichts, das durch Reflexion bzw. in diesem Fall durch Fluoreszenz entsteht, gemessen. Durch Zusammenfügen der einzelnen Segmente entsteht das Gesamtbild.
Der große Vorteil der Konfokalmikroskopie ist der hohe Kontrast, der erreicht
wird, indem nur Licht aus einem sehr kleinen räumlichen Bereich gemessen wird.
Dementsprechend ist im Idealfall auch das Auflösungsvermögen höher als bei der
herkömmlichen Mikroskopie, allerdings nur geringfügig. Der Nachteil dieser Methode ist die Geschwindigkeit, mit der ein Bild aufgenommen werden kann. Sie hängt
im Wesentlichen von der Rastermethode - das heißt, wie der Fokus verschoben
wird - und der Messzeit pro Segment (Pixel) ab.
Bei der konfokalen Fluoreszenzmikroskopie von NV-Zentren wird die StokesVerschiebung zwischen Absorptions- und Emissionsspektrum ausgenutzt, um zwischen dem reflektierten Laserlicht und der Fluoreszenz unterscheiden zu können.
Dazu wird ein Lowpassfilter in den Strahlengang zwischen Präparat und avalanche
photodiode (APD) eingebracht, einerseits um diese zu schützen und zum anderen
eine Überbelichtung zu vermeiden, da die APD monochrom arbeitet. Näheres hierzu wird im Abschnitt 3 besprochen.
2.2.1 Fluoreszenz der vibronischen Struktur
Die Energieschemata in den Abbildungen 2 und 4 sind sehr stark vereinfacht, da
sie die Wechselwirkung von elektronischen Freiheitsgraden und Schwingungsfreiheitsgraden des Kristalls außer Acht lassen. Da es sich bei dem NV-Zentrum um
einen Defekt im Diamantgitter handelt, haben Gitterschwingungen jedoch einen
nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Energiestruktur.
Prinzipiell stellen die scharfen Linien in Abbildung 2 nur die untere Kante der
entstehenden vibronischen Bänder dar. Bei der Absorption eines Photons mit der
Energie Ein = h · νin kann ein Teil der Energie in Translationsenergie der Atome
Ekin umgewandelt werden. Ein solcher Übergang basiert auf dem Franck-CondonPrinzip und wird daher auch Franck-Condon-Übergang genannt. Die Umwandlung
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ms = 0
3

E

λin = 532 nm

3

±1
0

λout = 600 − 800 nm

ms = 0
±1
A2

∆EStokes

∆EAnti−Stokes

0

Abbildung 5: Der elektronische Grundzustand 3 A2 und der angeregte Zustand 3 E
verschmieren durch die zahlreichen, möglichen vibronischen Zustände zu quasi-kontinuierlichen Bändern. Zu sehen ist die Anregung mit
λin = 532 nm mittels eines Lasers (grün) und die Abregung (Fluoreszenz) mit einem breiten Spektrum von λout = 600 nm bis 800 nm
(rot) sowie die strahlungsfreie Relaxation im 3 E Band (Wellenlinie).
Zu beachten ist, dass lediglich ein möglicher Zyklus eingezeichnet
ist. Ein ähnlicher Pfad ist auch ausgehend von ms = ±1 möglich,
wobei in jedem Fall ms erhalten bleibt.
von Strahlungsenergie zu Translationsenergie entspricht einer Anregung der Gitterschwingung, somit der Erzeugung von Phononen. Nach der Absorption relaxiert
das System zuerst strahlungsfrei in den vibronischen Grundzustand und anschließend durch Emission eines Fluoreszenzphotons in den elektronischen Grundzustand. Es ergibt sich dadurch eine Energiedifferenz zwischen absorbiertem und
emittiertem Photon ∆E = Eout − Ein = h(νout − νin ), die genau Ekin entspricht.
Diese Verschiebung zwischen Absorbtions- und Emissionsspektrum wird StokesVerschiebung genannt.
Der umgekehrte Prozess wird Anti-Stokes-Verschiebung genannt und bezeichnet
in diesem Zusammenhang den Vorgang, dass bei der Relaxation zum elektronischen Grundzustand ein vibronisch angeregter Zustand getroffen wird. Dadurch
vergrößert sich die Energiedifferenz erneut. Der gesamte Prozess ist in Abbildung 5
dargestellt.
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Abbildung 6: Normalisiertes Emissionsspektrum eines Ensembles von NV0 und
NV− -Zentren bei 10 K für verschiedene Intensitäten einer 532 nm
Anregung [MH05]. Der für das NV− -Zentrum interessante Bereich
beginnt etwa bei 600 nm. Zu erkennen ist die besonders prägnanb 945 eV) und das durch die
te Null-Phononen Linie bei 637 nm (=1,
vibronischen Bänder entstehende Spektrum, das bis über den dargestellten Bereich hinausreicht.
Wie wahrscheinlich ein bestimmter Übergang ist, lässt sich mit Hilfe des FranckCondon-Prinzips abschätzen. Das Resultat ist ein relativ breites Emissionsspektrum (Abbildung 6).

2.3 Manipulation von NV-Zentren mittels Mikrowellen
Um das NV-Zentrum als Qubit verwenden zu können, aber auch für andere quantenmechanische Beobachtungen und Anwendungszwecke, ist es notwendig, das NVZentrum - namentlich die Spinquantenzahl ms des Grundzustandes 3 A2 - manipulieren zu können. Da die Nullfeldaufspaltung des Grundzustandes zwischen ms = 0
und ms = ±1 im GHz Bereich (das entspricht Wellenlängen im Bereich von einigen cm) liegt, eignen sich Mirkrowellenpulse, um die gewünschte Zustandsänderung
|3 A2 , ms = 0i → |3 A2 , ms = ±1i herbeizuführen.
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Wird nun Mikrowellenstrahlung mit der passenden Frequenz kontinuierlich eingestrahlt - engl. continuous wave (cw) - ergibt sich der angesprochene Intensitätsrückgang der Fluoreszenz. Mittels Durchstimmen der Frequenz, bei gleichzeitiger
Intensitätsmessung, ergibt sich ein charakteristisches Spektrum, dessen Minimum
bei der Resonanzfrequenz liegt. Dieses ODMR-Spektrum ist einerseits eine gute
Möglichkeit zu überprüfen, ob es sich bei dem detektierten Farbzentrum tatsächlich um ein NV-Zentrum handelt, andererseits eignet es sich auch dazu, äußere
elektrische-, magnetische-, oder auch Spannungsfelder zu untersuchen, indem eine
Verschiebung der Resonanzfrequenz beobachtet wird. Die Aufspaltung des Grundzustandes reagiert sehr empfindlich auf äußere Felder, was sich auch im ODMRSpektrum widerspiegelt.
Die zuvor genannten Aufspaltungen der Energieniveaus basieren auf dem ZeemanEffekt. Vereinfacht gesagt ergibt sich durch diesen Effekt eine Zusatzenergie eines Zustandes durch Anwesenheit von magnetischen Momenten - in diesem Fall
Elektronenspins - die quantenmechanisch nur bestimmte Einstellungen im äußeren
Magnetfeld annehmen können. Diese Einstellmöglichkeiten ergeben sich durch die
Projektion des Elektronendrehimpulses auf die z-Achse lz = ~ · m, mit dem reduzierten Planck’schen Wirkungsquantum ~ und der magnetischen Quantenzahl m.
Das Koordinatensystem ist dabei so gewählt, dass das Magnetfeld in z-Richtung
zeigt. Die resultierende Zusatzenergie ergibt sich zu
∆E = ge · µB · m · B

(2)

e·~
= 9, 274015 · 10−24 J/T [Dem16], dem
mit dem Bohr’schen Magneton µB = 2m
e
Landé’schen g-Faktor ge ≈ 2 und der betraglichen magnetischen Flussdichte B.
Umgekehrt entspricht eine Energieaufspaltung von ∆E = h · ν einer magnetsichen
Flussdichte von

B=

h·ν
.
ge · µB · m

(3)

Auch ohne äußeres Feld liegt eine Aufspaltung des Grundzustandes vor, die auf
das von der Elektronenhülle verursachte Magnetfeld zurückzuführen ist. Dies ist
ein Effekt der Feinstruktur. Auch dieses Feld BNF (Null-Feld), mit ν0 = 2, 87 GHz
und m = 1, kann nun mit Gleichung (3) berechnet werden.
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B = BNF ≈ 0, 1025 T = 1025 G
Liegt zusätzlich noch ein äußeres Feld vor, gilt also
Bges = BNF + B.
Dieses bewirkt eine Aufspaltung bezüglich ms = +1 und ms = −1 symmetrisch um die Resonanzfrequenz, sofern das äußere Magnetfeld entlang der NVSymmetrieachse ausgerichtet ist. Das heißt, mit steigendem äußerem Feld zeigen
sich zunehmend zwei separate Dips im ODMR-Spektrum, die sich bei steigender
Feldstärke voneinander entfernen. Ist das Feld gegenüber dem NV-Zentrum um
einen Winkel θ verschoben, befinden sich die Dips nicht länger symmetrisch um
ν0 , sondern dazu verschoben. Basierend auf [SPM+ 10] kann das äußere Magnetfeld
B, sowie θ allein durch die Kenntnis der absoluten Positionen der beiden Dips (ν1
und ν2 ) wie folgt bestimmt werden:
1
B=
γe
s

θ = arccos

s

P
3

(4)

2ν03 + 3ν0 P + Q
9ν0 P

(5)

Wobei P und Q gegeben sind durch
P = ν12 + ν22 − ν1 ν2 − ν02

und

Q = (ν1 + ν2 )(2ν12 + 2ν22 − 5ν1 ν2 ).
2.3.1 Rabi-Oszillation
Rabi-Oszillation ist ein Effekt, der in quantenmechanischen Zwei-Niveau-Sys- temen auftritt, wenn das System mit resonanznaher, elektromagnetischer Strahlung
wechselwirkt. Es geht dabei um die Oszillation der Besetzungswahrscheinlichkeit
zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand, die durch das äußere Lichtfeld
angetrieben wird. Da in der Realität keine reinen Zwei-Niveau-Systeme existieren,
gilt es Übergänge zu adressieren, die weitgehend als Zwei-Niveau-System aufgefasst
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werden können und das Rabi-Modell daher ein gutes Konzept darstellt. Dämpfungen des Prozesses, insbesondere durch Dissipation, beeinträchtigen die Oszillation,
was deren Messung erschwert. Meistens wird Rabi-Oszillation bei optischen Übergängen durch Laser getrieben. In der Anwendung dieser Arbeit werden jedoch
magnetische Übergänge adressiert. Dabei wechselwirkt die Magnetfeldkomponente der eingestrahlten Mikrowellenstrahlung mit dem magnetischen Dipolmoment
des Elektronenspins (magnetische Spinquantenzahl ms ).
Ein bemerkenswerter Effekt der Rabi-Oszillation ist, dass eine resonante Anregung nicht zu einer ständigen Besetzung des angeregten Zustandes führt, sondern
vielmehr eine permanente Oszillation, mit der Rabi-Frequenz ΩR , zwischen beiden
Zuständen auslöst. Dies gilt auch für Frequenzen nahe der Resonanz. Dann ergibt
sich eine verallgemeinerte Rabi-Frequenz Ω2 = Ω2R +∆2 , wobei ∆ die Verstimmung
(Abweichung von der Resonanz) bezeichnet. Die zeitabhängige Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustands Pe (t) ist bekannt als
!

Ωt
Ω2
.
|ce (t)| = Pe (t) = R2 · sin2
Ω
2
2

(6)

Offensichtlich ergibt sich damit die Besetzungswahrscheinlichkeit des Grundzustandes Pg (t) = 1 − Pe (t). In Abbildung 7 ist die Besetzungswahrscheinlichkeit des
angeregten Zustandes Pe (Ωt) aufgetragen.
Aus der Kernspinresonanz-Spektroskopie (engl. nuclear magnetic resonance, kurz
NMR) bzw. Elektronenspinresonanz (ESR) ist der Zusammenhang zwischen Rabie~
und der Amplitude
Frequnz, gyromagnetischem Verhältnis des Elektrons γe = 2m
e
des oszillierenden Feldes bekannt:
ΩR = γe · B

(7)

Demnach wird deutlich, dass die Frequenz, mit der das System oszilliert, proportional mit der magnetischen Flussdichte zusammenhängt und somit auch mit
steigender Intensität des eingestrahlten Lichts zunimmt. Dies bedeutet, dass eine höhere Intensität keineswegs die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten
Zustandes erhöht, sondern das System schneller oszillieren lässt.
Der Zustand |ψi eines Systems, das Rabi-Oszillation unterliegt, kann auch vektoriell geschrieben werden:
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∆=0
∆ = 0.5Ω
∆=Ω
∆ = 2Ω

0.8

Pe (t)

0.6

0.4
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0
0

2π
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Abbildung 7: Rabi-Oszillation für verschiedene Verstimmungen ∆. Bei Resonanz
(∆ = 0) gilt Ω = ΩR und Pe (t) erreicht den Wert 1 bei ΩR t = π.
Für Abweichungen von der Resonanz (∆ > 0) ist zu erkennen, dass
einerseits die Wahrscheinlichkeit für die Besetzung des angeregten
Zustandes insgesamt abnimmt, andererseits nimmt die Frequenz Ω,
mit der das System oszilliert, mit steigendem ∆ zu.

|ψi = cg (t) |0i + ce (t) |1i
 

 

0
1
= cg (t)   + ce (t)  
0
1

(8)

Wobei |cg (t)|2 = Pg (t) sowie |ce (t)|2 = Pe (t) gilt.
2.3.2 Composite Pulses
Composite pulses (dt. zusammengesetzte Pulse) sind aus mehreren Einzelpulsen
zusammengesetzt. Dies erlaubt es, durch die geschickte Wahl der frei wählbaren Parameter - wie etwa Phase, Pulsdauer, etc. - die Kurve, welche die Beset-
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Abbildung 8: Vergleich von gewöhnlicher Rabi-Oszillation und mit composite pulses optimierten Oszillationsverläufen. Zu erkennen ist, dass es einerseits möglich ist, die Besetzungswahrscheinlichkeit des angeregten
Zustandes über einen Großteil der Periode konstant auf 1 zu halten
(flat top); andererseits ist auch das Gegenteil möglich, bei dem nur
in einem schmalen zeitlichen Bereich Anregung stattfindet und im
sonstigen Bereich die Besetzungswahrscheinlichkeit konstant bei 0
stagniert (flat bottom).
zungswahrscheinlichkeit Pe (t) beschreibt, den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Zum Beispiel lässt sich der Bereich, in dem der Wert 1 erreicht wird, stark
verbreitern. Dadurch entsteht ein sogenanntes flat top (Abbildung 8), wodurch die
Anregung des Systems mittels composite pulses optimiert werden kann.
Anhand von Abbildung 7 ist zu erkennen, dass bei Resonanz zum Zeitpunkt
t = ΩπR ein Übergang von |gi → |ei stattgefunden hat. Einen solchen Puls, der
genau diese (zeitliche) Pulslänge besitzt, wird π-Puls genannt. Nach diesem Prinzip wird klar, dass auch andere Pulslängen, in Vielfachen von π, Zustände flippen
können (wie etwa der genannte π-Puls), oder das System in eine Superposition
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|ψi = √12 (|gi + |ei) befördern können. Dies entspricht einer Pulslänge von π/2
und wird daher auch π/2-Puls genannt. Ein Puls der Länge 2π projiziert den Ausgangszustand mit umgekehrtem Vorzeichne wieder auf sich selbst und ein 4π-Puls
tut dies ebenfalls, allerdings ohne Umkehrung des Vorzeichens. Dieser Umstand ist
auf die Drehgruppeneigenschaften des Hilbertraums zurückzuführen. Um die unitären Eigenschaften des Hilbertraums zu gewährleisten, folgt dieser der speziellen
unitären Gruppe SU(2) und nicht der speziellen orthogonalen Gruppe SO(3),
wie es die Darstellung mittels Blochkugel vermuten lassen könnte. Die Umkehr
des Vorzeichens bei entsprechenden Drehungen ist daher nicht mit der Blochkugel
erklärbar.
Im Rabi-Modell kann prinzipiell jeder Zustand zwischen |gi und |ei (diese eingeschlossen) durch geschickte Wahl der Pulslänge erreicht werden. Gepaart mit
den Vorteilen, die composite pulses mit sich bringen, nämlich, dass sich die Kurve
selbst, mit der sich das System zeitlich entwickelt, angepasst werden kann, zeigen
das enorme Potential von composite pulses bei der Kontrolle von Qubits.
Zur Beschreibung deartiger Pulse, im speziellen von composite pulses, ist es
ratsam, den Puls durch eine 2 × 2-Matrix zu beschreiben, die auf einen beliebigen
Zustand angewendet werden kann (Vergl. Gleichung (8)). Im Folgenden soll der
Einfachheit halber angenommen werden, das keine Verstimmung vorliegt (∆ = 0),
also bei Resonanz angeregt wird. Eine solche allgemeine Matrix U hat folgende
Form [IV11]:




cos(A/2)
i sin(A/2) · e−iφ 
Uφ (A) = 
i sin(A/2) · eiφ
cos(A/2)

(9)

Dabei ist φ die Phase und A die Pulslänge, bzw. im Allgemeinen die Pulsfläche,
definiert durch
A=

Z tf

Ω(t)dt.

ti

Die Übergangswahrscheinlichkeit Pe ist dann gegeben als Pe = |U1,2 (A)|2 = sin2 (A/2),
wie sich durch Projektion von U auf den Grundzustand zeigen lässt:
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c (A)
0
U1,2 (A)
 e
= U(A) · |gi = U(A) ·   = 
cg (A)
1
U2,2 (A)
Der composite pulse entsteht durch Aneinanderreihung mehrerer solcher Pulse.
Ein aus n Einzelpulsen zusammengesetzter composite pulse ergibt sich durch das
Matrixprodukt der Einzelpulse:
U(n) = Uφ1 (A1 ) · Uφ2 (A2 ) · . . . · Uφn (An )

(10)

Dabei ist auch U(n) wieder eine 2 × 2-Matrix, die genau wie die Matrix eines
Einzelpulses interpretiert werden kann, wobei die entsprechenden Matrixeinträge
beliebige Ausmaße annehmen können.
In Abbildung 8 sind beispielhaft die Möglichkeiten, die sich mittels composite
pulses ergeben, dargestellt. Dabei wurden die besonders flachen Bereiche um A = 0
und A = 2π (flat bottom) bzw. um A = π (flat top) erreicht, indem die Randbedingungen so gewählt wurden, dass im jeweiligen Bereich mehrere Ableitungen
gleich Null gesetzt wurden. Die Wahl solcher Randbedingungen liefert mit entsprechenden numerischen Lösungsverfahren die passenden Parameter: die Phasen
φ1 , φ2 , . . . , φn . In beiden Fällen ist eine Sequenz von n = 13 Einzelpulsen nötig,
die in einer geschickten, symmetrischen Reihenfolge - wie von [IV11] präsentiert angeordnet sind.
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3 Das Setup
In diesem Abschnitt wird näher auf den Aufbau und die Komponenten des Experiments eingegangen. Insbesondere der untere Teil des in Abbildung 9 gezeigten
Aufbaus wird nur grob skizziert, da dessen Aufbau bereits Inhalt einer vorangegangenen Arbeit ist (siehe dazu [Thi17]).

3.1 Aufbau
Das Experiment besteht aus zahlreichen optomechanischen Bauteilen, dessen Herzstück der 532 nm Halbleiterlaser bildet. Schematisch dargestellt ist das Experiment
in Abbildung 9. Direkt hinter dem Laser beginnt der Strahlverlauf mit der ersten
λ/2-Platte. Durch die drehbare Verzögerungsplatte kann die Intensitätsverteilung
zwischen abgelenktem und passierendem Strahl am ersten Polarizing Beam Splitter
(PBS) stufenlos eingestellt werden, dadurch muss zum Abschwächen des Strahls
nicht die Spannungsversorgung verändert werden.
Mittels akustooptischen Modulators (AOM) kann der Laser schnell geschaltet
(geblockt) werden und die dadurch entstehenden (störenden) höheren Ordnungen
werden durch die Anordnung von Prisma, D-förmigem Spiegel und Lochblenden
wieder herausgefiltert. Die genaue Konzeption hinter diesem Aufbau ist in [Thi17]
beschrieben.
Der zweite PBS dient dazu, einen Teil des Strahls abzuleiten (BI ) und den
Großteil durchzulassen. Damit das möglich ist, befindet sich davor eine drehbare
λ/4-Platte, mit der erneut das Strahlteilungsverhältnis eingestellt werden kann.
Dies ist notwendig, da die Singlemode Faser nicht polarisationserhaltend ist und
daher die Polarisation, je nach Orientierung der Faser, gedreht wird. Dieser PBS
ermöglicht es, den einfallenden- und den reflektierten Strahl räumlich um 180◦
voneinander zu trennen (BI und BR ). Dies erweist sich als äußert nützlich, um den
Abstand zwischen Objektiv und Probe grob zu justieren. Liegt der Fokus genau
auf der reflektierenden Oberfläche, wird der reflektierte Strahl durch das Objektiv
kollimiert und weist den gleichen Strahlradius wie der einfallende Strahl auf (siehe
Abbildung 10).
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Abbildung 9: Schematische Darstellung des Experiments. Zur Vereinfachung wurde auf die Darstellung aller Linsen, die zur Fokussierung bzw. Kollimation dienen, verzichtet. Der untere Teil des Aufbaus dient dazu,
den Laser in der Intensität steuern zu können (λ/2-Platte in Kombination mit Polarizing Beam Splitter (PBS)) und ihn schnell schalten
zu können (mittels akustisch-optischem Modulator (AOM)). Durch
den zweiten PBS wird der einfallende Strahl (BI ) und der vom Objekt reflektierte Strahl (BR ) voneinander getrennt und damit der
Vergleich der Strahlradien möglich. Im oberen Teil läuft das eigentliche Experiment ab. Dort bildet der PC die zentrale Einheit, die
das Experiment steuert und Daten erfasst. Nicht eingezeichnet ist
der Verschiebetisch sowie dessen Verbindung zum PC. Dieser trägt
den Probenhalter und ermöglicht punktgenaues Abrastern der Probe.
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Der Strahl, der den PBS passiert, trifft nach anschließender Umlenkung auf den
dichroitischen Spiegel. Dessen besondere Eigenschaft ist es, nur einen bestimmten Wellenlängenbereich zu reflektieren. Längere Wellenlängen hingegen passieren
den Spiegel, ohne reflektiert zu werden. Damit wird eine erste Entkopplung von
Anregung (durch grünen Laser) und Fluoreszenz (rötlich) erreicht.
Bei dem Objektiv handelt es sich um ein Objektiv der Marke Leica mit einer
100-fachen Vergrößerung, einer free working distance von 90 µm und einer numerischen Apertur von 1,40 bis 0,70. Das Objektiv benötigt spezielles Immersionsöl,
um eine optimale Lichtausbeute zu erreichen. Anders als in Abbildung 9 dargestellt, befindet sich der Strahlengang durch das Objektiv auf die Probe nicht in
der Tischebene, sondern durch den dichroitischen Spiegel in vertikaler Richtung
(senktrecht zur Tischebene). Über dem Objektiv befindet sich der Probenhalter
samt Diamant, wie in Abbildung 27 (Anhang) zu sehen ist.
Da der dichroistische Spiegel kurzwelliges Licht nur zu 90 - 95 % reflektiert, die
Laserintensität hoch ist und die Probe eine hohes Reflexionsvermögen aufweist,
sind zusätzliche Filter notwendig. Diese lassen nur langwellige (& 594 nm bzw.
& 660 nm) Strahlung durch und für kurzwellige Strahlung weisen sie eine optische
Dichte von 5 - 6 auf. Dies entspricht einer Absorption von mindestens 99,9999 %.
Aufgrund dieses Verhaltens werden diese Filter auch Longpassfilter genannt. Die
Filter dienen zum einen dazu, das übrige Laserlicht (532 nm) zu blockieren, andererseits dazu, Raman Linien erster und zweiter Ordnung herauszufiltern. Diese
entstehen durch inelastische Streuung von Licht mit Atomen oder Molekülen. Diamant hat scharfe Raman-Peaks bei ∼ 576 nm und bei ∼ 620 nm. Daher sind zwei
verschiedene Longpassfilter mit unterschiedlichen Cutoffs notwendig.
Vor den beiden Longpassfiltern ist ein Klappspiegel positioniert, der den Strahl
bei Bedarf auf eine CCD Kamera lenken kann. Dies ist zum Beispiel nützlich, um
die Probe grob zu positionieren. Die Grobausrichtung geschieht mittels Durchlichtmikroskopie. Dazu wird eine handelsübliche Lichtquelle oberhalb des Probenhalters platziert, wodurch auf dem Kamerasensor ein reelles Bild der Probe entsteht.
Direkt hinter dem Longpassfilter wird der Fluoreszenzstrahl in eine Multimodefaser eingekoppelt. Diese führt in die Avalanche Photo Diode (APD). Mit der
APD wird die Fluoreszenzintensität äußerst präzise gemessen. Sogar einzelne Photonen können mit einer APD nachgewiesen werden. Dies ist möglich, durch den
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Abbildung 10: Strahlengang durch Objektiv. Wird der Abstand zwischen Diamant
und Objektiv genau so eingestellt, dass der Fokuspunkt auf der Diamantoberfläche liegt, wird die sich punktförmig ausbreitende Reflexion (rot) durch das Objektiv kollimiert. Das bedeutet: entspricht
der Abstand zwischen Probe und Objektiv genau dem freien Arbeitsabstand (engl. free working distance kurz F W D), wirkt das
Objektiv, je nach Richtung, fokussierend bzw. kollimierend.
lawinenartigen Effekt (engl. avalanche) der Ladungsträgervervielfältigung, ausgelöst durch ein einzelnes Photon, das, basierend auf dem inneren photoelektrischem
Effekt, erste Ladungsträger erzeugt. Daher ist die APD sehr empfindlich gegenüber hoher Lichtintensität und die Abschirmung gegen Streulicht, während des
Betriebs, zwingend erforderlich.
Wird der Longpassfilter entfernt und die Multimodefaser an ein optisches Powermeter angeschlossen, kann der Abstand zwischen Objektiv und Probe optimal
justiert werden, indem dieser so eingestellt wird, dass die Lichtleistung der Reflexion maximal wird. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Fokus exakt auf dem
Grenzübergang liegt. Da sich die implantierten NV-Zentren nur wenige Nanometer unterhalb der Diamantoberfläche befinden, ist diese Vorgehensweise besonders
effektiv.

3.2 PCB Diamanthalterung
Für die Halterung des zu untersuchenden Diamanten wurde eine Leiterplatte, auf
Basis von Rogers PCB laminates Rohlingen, gewählt. Eine solche Halterung ermöglicht das sehr nahe Anbringen der Mikrowellenantenne am Diamanten. Die
Leiterplatte ist mit einer Mikrowellentransmissionslinie, zwei geerdeten Flächen
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(a)

(b)

Abbildung 11: PCB Diamanthalterung. (a) CAD-Zeichnung (Draufsicht, der dem
Objektiv zugewandten Seite). (b) Foto des Halters inklusive SMAKonnektoren, mit eingesetztem Diamanten, aufgelötetem Golddraht und aufgeklebtem Deckglas. Siehe Abbildung 28 (Anhang)
für größere Darstellung.
(ground planes), SMA-Konnektoren an beiden Enden, vier Bohrungen zur Fixierung mittels M3 Schrauben und einer Aussparung für den Diamant versehen. Die
Mikrowellenantenne selbst ist ein dünner Golddraht, der die Transmissionslinien
verbindet. Die CAD-Zeichnung, sowie das mittels CNC-Fräsung hergestellte Exemplar ist in Abbildung 11 abgebildet.
Um eine möglichst hohe Mikrowellenintensität und die damit verbundene BFeldstärke am NV-Zentrum zu erzielen, ist es zwingend notwendig die Distanz
zwischen diesen und dem Golddraht so niedrig wie möglich zu halten wegen der
1/r2 Abhängigkeit des B-Feldes. Daher wird ein besonders dünner Draht von etwa
25 µm Dicke eingesetzt. Außerdem muss die Mikrowollenleistung durch einen zu-
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sätzlichen Verstärker von 4 dBm um 45 dB Typ. angehoben werden, um auf eine
Mikrowellenleistung von einigen Watt an der Probe zu kommen. Mit zusätzlichen
Dämpfungsgliedern kann die Mikrowellenleistung anschließend dosiert werden.
3.2.1 Impedanzanpassung
Um Reflexionen am PCB Waveguide und damit Leistungseinbußen an der Mikrowellenantenne weitgehend zu vermeiden, auch um die empfindliche Elektronik zu
schützen, ist es erforderlich die Impedanz Z0 des Waveguides so anzupassen, dass
sie den in der Mikrowellentechnik üblichen 50 Ω entsprechen. Zudem muss am offenen Ende, gegenüber der Mikrowelleneinkopplung, ein 50 Ω Abschluss angebracht
werden, um Reflexionen am offenen Ende zu unterdrücken.
Um das Impedanzverhalten zu simulieren empfiehlt es sich, auf eines der zahlreichen im Internet verfügbaren Waveguide Impedanz Kalkulator Tools zurückzugreifen. Bei der Konstruktion des Waveguides zeigen sich einige Schwierigkeiten.
Zum einen ist die minimale Dicke einer Fräsung zwischen Transmissionslinie und
Groundplane technisch durch den kleinsten Bohrkopf der CNC-Fräse mit 0,4 mm
vorgegeben, zum anderen kann der Einfluss der Mikrowellenantenne in Form des
Golddrahtes bei einer solchen Simulation nicht berücksichtigt werden.
Wird die Aussparung für den Diamanten vernachlässigt und eine durchgehende
Transmissionslinie angenommen, so müsste diese etwa 5 mm breit sein, um die
50 Ω bei den ansonsten festgelegten Parametern, wie der relativen dielektrischen
Konstante εrel = 3, 38 ± 0, 05 [Cor], zu gewährleisten. Eine derart breite Transmissionslinie würde allerdings zu starken Reflexionen an der Aussparung führen,
an der der Draht angelötet ist. Daher wurde ein Kompromiss eingegangen und die
Breite der Transmissionslinie zu 1,4 mm gewählt, bei kleinstmöglicher Lücke zur
Groundplane von 0,4 mm.
Es zeigt sich, dass trotz der suboptimalen Auslegung des Waveguides, die Reflexionen bis 3 GHz überschaubar sind. Wie Abbildung 12 bzw. 30 (Anhang) zeigt,
weist der gesamte PCB Halter Leistungseinbußen von etwa 2 dB im Mittel gegenüber einem SMA Kabel zur Referenz auf. Die Spanne (Peak to Peak) im Bereich
von 2 GHz bis 4 GHz beträgt außerdem etwa 4 dB statt 2 dB.
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Abbildung 12: Die Abbildung zeigt das Transmissionsverhalten des PCB Waveguides im Bereich von 2 GHz bis 4 GHz. Abbildung 30 im Anhang vergleicht dieses Spektrum mit dem Referenzspektrum, das nur durch
das SMA-Kabel entsteht.

3.3 Steuerung und Justage des Experiments
Herzstück des Experiments bildet der Computer, der mittels eines dedizierten Programms das gesamte Experiment steuert, Messwerte aufnimmt und diese korreliert.
Mit Hilfe des Master Control Programs (kurz MCP) ist es möglich den Verschiebetisch zu steuern, den Laser mittels AOM ein- und auszuschalten, den Mikrowellengenerator zu steuern sowie die APD auszulesen und damit die Intensität zu
messen.
Bevor Messungen gestartet werden können, muss das Experiment justiert werden. Zunächst wird der Probenhalter auf dem Verschiebetisch montiert. Gegebenenfalls muss, je nach verwendetem Halter, die Höhe des Objektivs und damit der
Abstand zwischen Probe und Objektiv grob eingestellt werden. Dies ist möglich,
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indem das Objektiv aus dem Gewinde geschraubt wird und Metallringe, dessen
Dicke genau bekannt ist, entfernt bzw. zusätzliche eingelegt werden. Anschließend
wird das Objektiv wieder eingeschraubt und der Abstand grob mit einer Fühlerlehre bestimmt. Diese grobe Einstellung ist notwendig, da der Verschiebetisch
lediglich einen Arbeitsbereich von 300 µm in alle Raumrichtungen aufweist.
Als Nächstes kann mittels gewöhnlicher Durchlichtmikroskopie die Probe grob
in allen Raumrichtungen ausgerichtet werden. Dazu wird eine Lichtquelle über
dem Halter platziert und der Diamant damit beleuchtet. Der Klappspiegel im
Strahlengang zwischen Verschiebetisch und APD wird hochgeklappt, damit der
Strahlengang auf die CCD-Kamera umgeleitet wird. Auf dem Sensor der Kamera
entsteht so ein reelles, 100-fach vergrößertes Bild des Diamanten, das am PC betrachtet werden kann. Üblicherweise wird zunächst der Abstand zwischen Probe
und Objektiv, das heißt die z-Komponente eingestellt. Dies wird erreicht, indem
die Außenkanten des Diamanten scharf gestellt werden. Anschließend kann an den
Außenkanten entlang gefahren werden (in x- und y-Richtung). Auch der Golddraht, der als schwarzer, horizontaler Balken im Bild erscheint, kann zur Orientierung dienen. Gelegentlich muss die z-Komponente nachjustiert werden, da die
Oberfläche nie komplett plan ist.
Ist die gewünschte Position erreicht, etwa ein Implantationsgebiet oder eine Stelle nahe des Drahtes, kann mit der Feinjustage der Höhe fortgefahren werden. Nun
wird die Lichtquelle (weißes Licht) entfernt, der Klappspiegel wieder heruntergeklappt und ggf. der Longpassfilter vor dem Eincoupler zur APD entfernt. Wie
zuvor beschrieben wird nun der Abstand zwischen Objektiv und Probe eingestellt,
indem die Reflexion des Lasers an der Diamantoberfläche beobachtet wird. Zunächst werden einfallender und reflektierter Strahl verglichen (vgl. Abbildung 10).
Anschließend wird mittels optischem Powermeter die Reflexionsintensität an der
Faser zur APD gemessen. Gegebenenfalls kann dabei auch die Einkopplung selbst
optimiert werden.
Sobald die z-Komponente feinjustiert ist, müssen die Longpassfilter wieder eingesetzt werden, das Powermeter entfernt und die Multimode-Faser wieder an die
APD angeschlossen werden. Abschließen muss alles Streulicht, durch Ausschalten
bzw. Abdecken/Abschirmen, entfernt werden. Erst nach diesem Schritt darf die
APD mit Strom versorgt und eingeschaltet werden.
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Nun ist die Justage des Setups abgeschlossen und Messungen können gestartet
werden. Zu Beginn, empfiehlt es sich einen relativ großen Bereich zu scannen, um
NV-Zentren aufzuspüren. Als Größe der einzelnen Pixel eines größeren Scans haben
sich 100 nm bis maximal 200 nm bewährt. In der Regel werden Scans mit Pixelgröße 100x100 nm durchgeführt. Bei der Betrachtung einzelner Farbzentren kann
die Pixelgröße beliebig verkleinert werden, um eine bessere räumliche Auflösung
zu erzielen. In der Regel wird mit einer Messzeit von 10 ms pro Pixel gearbeitet. Eine höhere Integrationszeit verbessert die Bildqualität deutlich, indem es das
Rauschen mindert und ist besonders bei geringer Fluoreszenz, etwa durch geringe
Laserleistung, empfehlenswert.
Um ein ausgewähltes NV-Zentrum exakt in den Fokus zu rücken, kann ein xyzScan durchgeführt werden. Dabei wird derselbe Bereich in der xy-Ebene nacheinander für verschiedene z-Werte abgerastert. Es entsteht ein Tiefenscan, bei dem
in der Regel gut zu erkennen ist, an welcher Stelle sich das Farbzentrum im Fokus befindet und wo es diesen wieder verlässt. Als Orientierungshilfe wird zusätzlich die Gesamtintensität (summierte Zählrate pro Bild) gegen die z-Koordinate
aufgetragen, dies ist ggf. hilfreich, um das Maximum abzulesen. Allerdings korreliert das Maximum dieser Intensität nicht zwangsläufig mit der exakten Position
des NV-Zentrums. Störeinflüsse, wie ein steigendes Hintergrundrauschen nahe der
Oberfläche können diesen Effekt überdecken.
Indem die Schrittweite in z-Richtung gleich Null gesetzt wird kann der xyz-Scan
außerdem dazu verwendet werden, die zeitliche Stabilität des Setups zu untersuchen. Dabei wird dasselbe Bild mehrfach hintereinander aufgenommen und dabei
stets die Höhe konstant gehalten (erfolgt automatisch). Eventuelle Temperaturdrifts, die sich hauptsächlich durch Verschiebung der Fokusebene widerspiegeln,
können dabei beobachtet werden. Bei größeren Temperaturdrifts, die parallel gemessen werden, ist es möglich, eine Verschiebung der Fokusebene mit diesen zu
korrelieren.
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4 Auswertung
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Messungen am Experiment sowie
eine numerische Simulation vorgestellt und diskutiert. Zuerst werden dazu konfokalmikroskopische Aufnahmen von drei verschiedenen Diamanten gezeigt, anschließend detektierte ODMR-Spektren analysiert und zum Schluss eine numerische Simulation zur Auslegung eines so genannten Halbach-Arrays präsentiert.

4.1 Optischer Nachweis von NV-Zentren
Betrachtet wird zunächst ein, mittels chemischer Gasphasenabscheidung (engl.
chemical vapour deposition, kurz CVD) synthetisch hergestellter, monokristalliner
Diamant vom Typ Ib (im Weiteren Diamant 1 genannt). Laut Hersteller elementsix (e6.com) beträgt die Bohrkonzentration < 0, 1 ppm und die Stickstoffkonzentration < 200 ppm. Durch die vergleichsweise hohe Stickstoffkonzentration eignet
sich ein solcher Diamant bestens für erste optische Nachweise von Farbzentren, da
diese in großer Anzahl homogen über den gesamten Diamanten verteilt sind. Die
hohe Stickstoffkonzentration ist mit bloßem Auge, durch die stark gelbe Färbung,
erkennbar.
Abbildung 13 zeigt einen ersten Ausschnitt von 8 µm × 8 µm, nahe der Diamantenoberfläche. Zu sehen sind deutliche Strukturen in Form von Punkten unterschiedlicher Helligkeit auf dunklerem Hintergrund. Je heller die Punkte erscheinen,
desto höher ist auch die gemessene Intensität am jeweiligen Ort, wie die jeweils
rechts neben dem Bild stehende Legende anzeigt. Auf den ersten Blick scheinen
die Farbzentren alle in etwa die gleiche Größe von 3 bis 4 Pixeln im Durchmesser zu haben. Dies entspricht 300 bis 400 nm bei der gewählten Einstellung von
.
100 × 100 nm
px
Die unterschiedliche Helligkeit ist vermutlich damit zu erklären, dass durch das
bildgebende Verfahren nicht nur eine Ebene abgebildet wird, sondern eine dünne
Schicht um die Position z = 95, 5 µm. Dadurch sind nicht nur Farbzentren zu
erkennen die genau in der Fokusebene liegen, sondern auch solche, die etwas darüber bzw. darunter liegen und dadurch mit geringerer Intensität strahlen; genauer
gesagt, wird deren Licht weniger effizient eingekoppelt.
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Abbildung 13: Konfokalmikroskopischer Ausschnitt eines Typ Ib Diamanten (Diamant 1) einer Fläche von 8 µm × 8 µm. Zu erkennen ist die hohe
Dichte an Farbzentren und der dadurch nicht optimale Kontrast
zum Hintergrund.
Zu dieser und den folgenden Abbildungen ist zu erwähnen, dass die jeweiligen
Positionen von x, y, z denen vom Verschiebetisch entsprechen und jeweils im Bereich von 0 bis 300 µm liegen können. Darüber hinaus gibt die rechtsstehende
Legende jeweils die Farbbereiche wieder, die für eine entsprechende Zählrate der
APD in Counts per Pixel und pro Messzeit stehen. Je nach Einstellung der Messzeit
kann somit die absolute Zählrate desselben Bildes variieren. Außerdem spielt die
Laserintensität für die absolute Zählrate und damit für die Fluoreszenzintensität
der Farbzentren eine entscheidende Rolle.
In Abbildung 14 ist ein kleinerer Ausschnitt (3 µm×3 µm) desselben Diamanten
(Diamant 1) zu sehen. Der Kontrast zum Hintergrund ist in dieser Abbildung
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Abbildung 14: Kleinerer Ausschnitt von Diamant 1 (3 µm×3 µm) mit optimiertem
Kontrast zum Hintergrund durch Fokussierung auf ein Farbzentren
bei (x, y) = (50 µm, 51 µm).
etwas höher, da die z-Komponente auf ein Farbzentrum, an der Position (x, y) =
(50 µm, 51 µm), optimiert wurde. Dieses erscheint daher am hellsten. Nach wie
vor sind zahlreiche weitere Farbzentren außerhalb der Fokusebene zu erkennen.
Um welche Art von Farbzentren es sich jeweils handelt, ist schwer zu sagen.
Ein NV-Zentrum kann als solches nur durch ein ODMR-Spektrum erkannt werden. Allerdings dürfte der Anteil an NV-Zentren in dieser Art Diamant, durch die
vergleichsweise hohe Stickstoffkonzentration, recht hoch sein. Reine Stickstoffeinschlüsse (ohne Fehlstelle) wirken hauptsächlich absorbierend, wodurch der gelbe
Farbeindruck entsteht [HFN+ 13].
In den Abbildungen 15 (a) bis (d) sind Aufnahmen eines weiteren Diamanten
(im Weiteren Diamant 2 genannt), ebenfalls mittels CVD synthetisch von ele-
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Abbildung 15: Die Abbildungen zeigen konfokalmikroskopische Aufnahmen von
implantierten Farbzentren in Diamant 2. Das Gebiet weist eine ImN+
plantationsdosis von 1010 cm
2 auf.
(a) zeigt einen Ausschnitt von 10×10 µm nahe der Diamantoberfläche. Die gesamten Farbzentren liegen alle etwa in der selben Ebene
und weisen daher etwa gleiche Helligkeit auf. Dadurch, und durch
die Tatsache, dass ein hochreiner Diamant verwendet wird, ergibt
sich der gute Kontrast zum Hintergrund. (b) zeigt einen kleineren
Ausschnitt mit vier Farbzentren am rechten Rand von (a), etwa
bei (x, y) = (132 µm, 107 µm). In (c) und (d) wird das mittlere
Farbzentrum aus (b) näher betrachtet. Zu sehen ist eine Verbesserung des Bildes und Minderung des Hintergrundrauschens durch
Verzehnfachung der Messzeit bei Aufnahme (d) (100 ms pro Pixel).
Des weiteren steigt auch die gemessene Intensität (Zählrate) um
das Zehnfache.
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mentsix hergestellt, zu sehen. Allerdings handelt es sich bei Diamant 2 um einen,
bezogen auf Punktdefekte, hochreinen Diamanten. Der Hersteller garantiert eine
Bohrkonzentration von < 1 ppb und eine Stickstoffkonzentration von < 5 ppb. Die
Konzentration von NV-Zentren wird mit < 0, 03 ppb angegeben.
Die zu untersuchenden NV-Zentren wurden gezielt erzeugt, indem Stickstoff mit
Hilfe eines Beschleunigers bei einer Energie von 5 keV implantiert wurde und der
Diamant anschließend bei ca. 800 - 900 ◦ C ausgeheizt wurde, damit bereits vorhanden Fehlstellen mobil gemacht werden und sich mit dem implantierten Stickstoff
verbinden. Die Energie des Beschleunigers bestimmt die Eindringtiefe und damit
die letztendliche Position der NV-Zentren. Diese befinden sich nur wenige Nanometer unterhalb der Diamantoberfläche, was das Aufspüren derer enorm erleichtert.
Die Methode zum Aufspüren der Diamantoberfläche wurde in Abschnitt 3 hinlänglich beschrieben.
Der deutlich bessere Kontrast zum Hintergrund ist in Abbildung 15a klar zu
erkennen. Einzelne, räumlich klar abgrenzbare, Farbzentren füllen den Ausschnitt
und weisen alle etwa die gleiche Helligkeit auf. Auffällig ist auch, dass alle Farbzentren etwa in einer Ebene liegen, was durch die Implantationsmethode logisch
erscheint.
Abbildung 15b wirft einen genaueren Blick auf vier Farbzentren am rechten
Rand von Abbildung 15a, etwa bei (x, y) = (132 µm, 107 µm). Auch bei näherer Betrachtung ähneln sich die vier Farbzentren sehr. Sowohl Form, Ausdehnung
(Durchmesser), als auch Helligkeit sind gut vergleichbar. Insbesondere die gleiche
Helligkeit lässt darauf schließen, dass die Farbzentren in der selben Ebene, etwa
bei z = 135, 3 µm, liegen.
Die Abbildungen 15c und 15d widmen sich dem mittleren Farbzentrum aus
Abbildung 15b an der Stelle (x, y) = (132, 5 µm, 106, 6 µm). Durch die höhere
ist die Form des Farbzentrums besser zu erkennen. Auch die
Auflösung von 50 nm
px
Ausdehnung ist besser ablesbar. Beim Vergleich der beiden Abbildungen können
zwei Effekte beobachtet werden: Erstens kann der Kontrast zwischen Farbzentrum und Hintergrund durch Erhöhung der Messzeit deutlich verbessert werden,
da das Hintergrundrauschen eine abnehmende Rolle spielt. Zweitens ist zu erkennen, dass die Intensität des Farbzentrums direkt proportional zur Messzeit ist. In
Abbildung 15c wurde mit einer Messzeit von 10 ms pro Pixel gearbeitet. In Abbil-

Normierte Intensität [arb. u.]

4 Auswertung

32

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Messwerte
Gauß-Profil
132100 132200 132300 132400 132500 132600 132700 132800
Position x [nm]

Abbildung 16: Die Abbildung zeigt den eindimensionalen Intensitätsverlauf entlang der x-Achse durch das Zentrum des in Abbildung 15d gezeigten
Farbzentrums. An die Messwerte wurde ein Gauß-Profil der Form
von Gleichung (11) angepasst, um den Durchmesser über die volle
Halbwertsbreite zu ermitteln.
dung 15d hingegen mit dem Zehnfachen, 100 ms pro Pixel. Wie die rechtsstehende
Legende zeigt, hat sich auch die Intensität des Farbzentrums verzehnfacht.
Um eine quantitative Größenbestimmung eines Farbzentrums durchzuführen,
wurde in Abbildung 16 ein eindimensionales Gauß-Profil der Form
g(x) = ae−

(x−xc )2
2·c2

(11)

an die Intensitätsverteilung entlang der x-Komponente durch das Zentrum des in
Abbildung 15d abgebildeten Farbzentrums angepasst. Als ungefährer Durchmesser wird die volle Halbwertsbreite (engl. full width at half maximum) FWHMx =
√
2 2 ln 2 · cx = (366 ± 23) nm angenommen. In y-Richtung ergibt sich der Durchmesser analog zu FWHMy = (314 ± 18) nm. Die Kurvenanpassung in y-Richtung
ist in Abbildung 29 im Anhang zu sehen.
Auffällig, insbesondere bei Messungen über längere Zeiträume, war stets die
Empfindlichkeit des Setups auf Temperaturfluktuationen. Betroffen hiervon ist
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Abbildung 17: Die Abbildung zeigt die Empfindlichkeit des Setups auf Temperaturschwankungen. Erkennbar sind abwechselnd helle und dunkle
konzentrische, quadratische Ringe, die durch den temperaturbedingten Drift der z-Komponente des Aufbaus erklärbar sind.
hauptsächlich die z-Komponente, die sich mit schwankender Temperatur ebenfalls verändert. Die x- und y-Komponente scheinen hiervon nicht, oder zumindest
vernachlässigbar, betroffen zu sein. Konkret bedeutet dies, dass der Fokus eines
Farbzentrums oder eines größeren Ausschnitts, durch thermische Fluktuationen
schnell verloren gehen kann. Eindrucksvoll zu sehen ist dies in den Abbildungen 17
und 32 (Anhang). Dabei sind konzentrische, quadratische Ringe, die abwechselnd
hell und dunkel auftreten erkennbar. Erklärbar sind diese durch die - zu diesem
Zeitpunkt - nicht optimierte Klimatisierung des Labors und die Art und Weise, wie
die Aufnahme erstellt wird. Die Raumtemperatur schwankte in dem Zeitraum der
Messungen etwa mit 40ig minütiger Periodizität um ±1 ◦ C. Derweilen wurde das
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Bild durch Abrastern, beginnend in der Mitte des Bildes, aufgenommen. So entstehen die Ringe, durch permanentes Hinein- und Herausfahren des Fokuspunktes
in bzw. aus der Ebene mit Farbzentren, nahe der Diamantoberfläche.
Farbzentren sind auch in den dunklen Ringen erkennbar, allerdings deutlich
dunkler und verschwommener, wie es bereits aus vorigen Abbildungen mit Farbzentren in verschiedenen Ebenen bekannt ist.
Vermutlich sind die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Objektiv und Probentisch, die nicht miteinander verbunden sind, für dieses Phänomen
verantwortlich. Letztendlich konnte dieser Effekt abgestellt werden, indem der Versuchstisch rundum verschlossen wurde und die separate Temperaturregelung auf
dem Tisch optimiert wurde.

4.2 Mikrowellenspektroskopie (ODMR)
Obwohl die Vermutung nahe liegt, dass es sich bei den beobachteten Farbzentren
um NV-Zentren handelt, da es sich bei Diamant 2 um einen hochreinen, mit NVZentren implantierten Diamanten handelt, kann dies nur durch Mikrowellenspektroskopie belegt werden. Dieser Untersuchung widmet sich dieses Unterkapitel.
Um ein erstes ODMR-Spektrum zu produzieren und damit die Funktionsfähigkeit des Setups nachzuweisen, wird zunächst ein zu Diamant 1 identischer Diamant (im Folgenden Diamant 3 genannt) verwendet. Da in dieser Art Diamant
die Konzentration an NV-Zentren besonders hoch und homogen verteilt ist, ist es
grundsätzlich einfacher, ein NV-Zentrum in unmittelbarer Nähe zum Mikrowellendraht zu finden. Durch die unvorteilhafte Implantierung der NV-Zentren in den
Ecken des Diamanten 2 wäre die Platzierung des Mikrowellendrahtes dort ungleich
schwieriger.
Die Abbildungen 18 (a) - (d) zeigen Aufnahmen von Diamant 3. Abbildung 18a
umfasst einen Ausschnitt von 60 µm × 60 µm. Der Mikrowellendraht mit seiner
Dicke von etwa 25 µm ist als dunkler Bereich, der sich horizontal durch die Mitte
der Aufnahme zieht, erkennbar. Um den Draht herum zeigt sich ein heller Bereich
mit zahlreichen Farbzentren und Strukturen, wie sie bereits von Diamant 1 bekannt
sind.
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Abbildung 18: Die Abbildungen zeigen konfokalmikroskopische Aufnhamen von
Diamant 3. (a) zeigt einen Ausschnitt von 60 µm × 60 µm rund um
den Mikrowellendraht mit einer Dicke von etwa 25 µm in der Mitte.
(b) zeigt einen Intensitätsgradienten, beginnend von dunkel (oben),
durch den Draht am oberen Rand des Bildes, bis hell (unten). (c)
zeigt einen Bereich etwas weiter unterhalb des Drahts, in dem ein
Farbzentrum bei (x, y) = (151, 8 µm, 148, 3 µm) zur Mikrowellenspektroskopie ausgewählt wurde. In (d) ist dieses hochauflösender
und im Fokus abgebildet.
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In Abbildung 18b wird ein Bereich von 10 µm × 10 µm knapp unterhalb des Mikrowellendrahts betrachtet. Zu erkennen ist dieser am oberen Ende der Aufnahme.
Im weiteren Verlauf der Abbildung nach unten nimmt die Intensität kontinuierlich zu. Zu bemerken ist, dass sich die xy-Koordinaten zwischen Abbildung 18a
und den folgenden Abbildungen unterscheiden, da zwischenzeitlich die Position
des Diamanten mittels des händisch verstellbaren Verschiebetischs so verschoben wurde, dass der Mittelpunkt der Aufnahme (dies entspricht den Koordinaten
(x, y) = (150 µm, 150 µm)) knapp unterhalb des Mikrowellendrahts liegt. Dies
lässt sich über das Aussehen des reflektierten Laserstrahls erkennen. Dieser weist
unmittelbar auf und nahe des Mikrowellendrahtes Interferenzeffekte auf.
Wie in Abbildung 18b zu sehen ist, liegt der untere Rand des Drahts etwa bei
der 160 µm Markierung. In Abbildung 18c wurde etwas weiter unten (y-Richtung)
ein Farbzentrum gesucht, das einen akzeptablen Kontrast zum Hintergrund bietet
und möglichst allein steht (runde Form). Dieses ist im oberen, linken Quadranten in Abbildung 18c bei den Koordinaten (x, y) = (151, 8 µm, 148, 3 µm) zu
finden. In Abbildung 18d ist das genannte Farbzentrum noch einmal hochauflösender dargestellt, um es genau anzuvisieren und zu fokussieren (Optimierung der
z-Komponente).
Der Abstand des ausgewählten Farbzentrums zum Draht beträgt etwa (160 −
148, 3) µm ≈ 12 µm, was für eine hohe Feldstärke der Mikrowellenstrahlung bei
dem Farbzentrum sorgen sollte.
Die Nullfeldaufspaltung des Grundzustands des NV− -Zentrums ist durch Messungen aus [DMD+ 13] bekannt und wird mit ν0 ≈ 2, 87 GHz angegeben. Daher
wird der Bereich von 2,7 GHz bis 3,0 GHz gescannt. 300 Datenpunkte haben sich
für diesen Bereich als ausreichend bewährt. Dies entspricht einer Samplerate von
.
1 Sample
MHz
Die Laserintensität wird direkt am Ausgang der Singlemode Faser mittels Powermeter gemessen und zu PL = 147 µW bestimmt. Die Leistung der Mikrowellenstrahlung wird durch zwei Dämpfungsglieder mit −6 dB und −10 dB vor sowie
einem Dämpfungsglied mit −6 dB hinter dem Verstärker auf 27 dBm ≈ 500 mW
begrenzt.
Die Intensität (Zählrate) wurde so normiert, dass die durchschnittliche Fluoreszenz des Farbzentrums bei 1 liegt. Abbildung 19 zeigt das Mikrowellenspektrum
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Abbildung 19: Die Abbildung zeigt das ODMR-Spektrum eines Farbzentrums, das
hierdurch als NV− -Zentrum identifiziert werden kann. Das Signal
wurde auf 1 normiert und an die Messwerte ein Lorentz-Profil angepasst. Erkennbar ist der Rückgang der Fluoreszenz bei 2,87 GHz
um etwas mehr als 15 %.
des in Abbildung 18d abgebildeten Farbzentrums. Klar zu sehen ist der Rückgang
der Fluoreszenz im Bereich um 2,87 GHz um etwas mehr als 15 %. Um dieses
Resultat quantitativ zu untersuchen, wurde zusätzlich ein Lorentz-Profil an das
Spektrum angepasst. Die Parameter der Kurvenanpassung liefern die zentrale Position des Dips bei ν0 = (2, 8707 ± 0, 0003) GHz und eine Halbwertsbreite von
FWHM = (35, 4 ± 0, 9) MHz.
Die Kurvenanpassung zeigt sowohl optisch als auch bei Betrachtung der relativen Fehler der Parameter, dass die gefundene Funktion die Messwerte sehr gut
beschreiben kann. Die Nullfeldaufspaltung liegt genau im erwartetem Bereich und
ist mit den genannten Literaturwerten aus [DMD+ 13] gut vereinbar. Insofern deutet alles darauf hin, dass es sich bei dem untersuchten Farbzentrum tatsächlich um
ein NV− -Zentrum handelt.
Im Folgenden wird der Einfluss eines äußeren Magnetfelds auf das ODMRSpektrum des NV-Zentrums untersucht. Dazu wird ein relativ starker, würfelför-
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Abbildung 20: Die Abbildung zeigt ein ODMR-Spektrum, das eine ZeemanAufspaltung des Grundzustands aufweist. Verursacht wird die Aufspaltung durch ein äußeres Magnetfeld. An die Messwerte ist ein
doppeltes Lorentz-Profil angepasst, um die zentralen Positionen der
Dips und dadurch schließlich die Magnetfeldstärke zu bestimmen.
miger Permanentmagnet einige Zentimeter vom Diamant entfernt an einer der M3
Schrauben positioniert.
Die Parameter der vorherigen Messung werden beibehalten. Das resultierende
Spektrum ist in Abbildung 20 dargestellt. Zu sehen ist nicht länger ein zentraler
Dip, sondern zwei, rund um ν0 verschobene Dips. Um deren Position quantitativ
zu bestimmen, wird ein doppeltes Lorentz-Profil an die Messwerte angepasst.
Die Anpassung liefert die zentralen Positionen der Dips bei ν1 = (2, 8506 ±
0, 0008) GHz und ν2 = (2, 8931 ± 0, 0012) GHz. Mit Hilfe von Gleichung (4) kann
die Magnetfeldstärke am NV-Zentrum berechnet werden. Die magnetische Flussdichte ergibt sich zu B = (18 ± 5) Gauß.
Durch obige Rechnung, anhand des geringen Werts und der hohen Unsicherheit der magnetischen Flussdichte sowie durch die nur schwach ausgeprägte und
asymmetrische Aufspaltung aus Abbildung 20 ist erkenntlich, dass das durch den
Permanentmagneten erzeugte Magnetfeld am Ort des NV-Zentrums nur schwach
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wirkt. Dies hat mit der hohen Entfernung von einigen Zentimetern zu tun. Darüber
hinaus scheint das Magnetfeld hauptsächlich senkrecht zur NV-Achse ausgerichtet
zu sein. Gleichung (5) liefert einen Einstellwinkel von θ & 65◦ , wobei auch dieser
Wert deutlich fehlerbehaftet ist.
Die Vorgehensweise zeigt allerdings, wie ein NV-Zentrum zur Bestimmung der
Magnetfeldstärke genutzt werden kann. Gleichzeitig liefert es auch mögliche Optimierungsmethoden - etwa durch die Berechnung des Einstellwinkels, der anschließend korrigiert werden kann. Insbesondere durch die Minimierung der Halbwertsbreiten und bessere spektrale Auflösung, zusammen mit dem Mindern des Rauschens, können Unsicherheiten minimiert und das Verfahren somit verbessert werden.

4.3 Optimierung des statischen Magnetfelds
Die Auswertungen des vorangegangenen Unterkapitels zeigen, dass bereits ein einzelner Permanentmagnet in einigen Zentimetern Entfernung eine messbare Zeemanaufspaltung des 3 A2 Grundzustandes hervorrufen kann. Allerdings ist auch
ersichtlich, dass sowohl Stärke als auch Ausrichtung des Feldes nicht optimal sind.
Im Folgenden soll ein sogenanntes Halbach-Array zur Bereitstellung des statischen Magnetfelds untersucht werden. Dazu werden verschiedene Varianten einer
solchen Magnetanordnung numerisch simuliert und die Ergebnisse verglichen.
Ein Halbach-Array ist eine spezielle Anordnung von Permanentmagneten, die jeweils um 90◦ bezüglich ihrer Magnetisierungsrichtung zum jeweils nächsten Nachbarn gedreht sind. Dadurch rücken die Feldlinien auf einer Seite des Arrays näher
zusammen, wohingegen sie sich auf der gegenüberliegenden Seite voneinander entfernen. Dies hat im Wesentlichen zwei Effekte zur Folge. Erstens verursacht die
Verformung der Magnetfeldlinien eine Verstärkung der magnetischen Flussdichte
auf einer Seite des Arrays. Gleichzeitig verschwindet diese auf der gegenüberliegenden Seite fast vollständig, indem sich Nord- und Südpol der Permanentmagnete
jeweils abwechseln und die Magnetfeldkomponenten sich somit nahezu aufheben.
Zweitens sorgt die Kompression der Feldlinien auf der verstärkten Seite dafür,
dass die Feldlinien paralleler Verlaufen und das Feld in diesen Bereichen insgesamt
homogener wird.
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Abbildung 21: Die Abbildung zeigt verschiedene Anordnungen von Permanentmagneten [MBSB18]. Dabei sind jeweils die Magnetfeldrichtungen mittels Pfeilen angezeigt. Bei e) handelt es sich um ein eindimensionales
Halbach-Array und bei f) um ein zweidimensionales Halbach-Array.
Zusammengefasst ergibt sich ein verstärktes Magnetfeld mit geringerem räumlichen Gradient. Beides ist für die Verwendung als statisches Magnetfeld bei der
Mikrowellenspektroskopie äußerst von Vorteil.
In [MBSB18] (Vergl. Abbildung 21) werden verschiedene Magnetanordnungen,
unter anderem eindimensionale und zweidimensionale Halbach-Arrays, miteinander verglichen und die Stärke der jeweiligen Felder untersucht. Im Folgenden wird
sich auf die Halbach-Arrays - e) und f) - beschränkt, da diese, laut [MBSB18], die
besten Eigenschaften in Feldstärke und Homogenität aufweisen.
[EHH05] liefert eine analytische Lösung für das magnetische Feld kubischer Permanentmagnete. Das Magnetfeld eines sich im Ursprung des Koordinatensystems
befindenden Permanentmagneten mit konstanter Magnetisierung in y-Richtung
~ = M0 · êy kann komponentenweise wie folgt berechnet werden:
M

Hx (x, y, z) =

M0
4π

2
X


(−1)k+l+m ln z + (−1)m zb

k,l,m=1

+


q
[x + (−1)k xb ]2 + [y + (−1)l yb ]2 + [z + (−1)m zb ]2

(12)
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2
M0 X
[y + (−1)l yb ][x + (−1)k xb ]
(−1)k+l+m
4π
|y + (−1)l yb ||x + (−1)k xb |
k,l,m=1
(
)
|x + (−1)k xb | · [z + (−1)m zb ]
p
× arctan
(13)
|y + (−1)l yb | · [x + (−1)k xb ]2 + [y + (−1)l yb ]2 + [z + (−1)m zb ]2

Hy (x, y, z) = −

M0
Hz (x, y, z) =
4π

2
X



ln x + (−1)k xb

k,l,m=1


q
k
2
l
2
m
2
+ [x + (−1) xb ] + [y + (−1) yb ] + [z + (−1) zb ]

(14)

Dabei nimmt das ferromagnetsiche Material des Permanentmagneten das Volumen V = {|x| ≤ xb , |y| ≤ yb , |z| ≤ zb } ein.
Abbildung 22 zeigt das magnetische Feld eines einzelnen Permanentmagneten
mit xb = yb = zb = 1 und M0 = 1177 kA
. Die Magnetisierung entspricht als Orienm
tierungswert dem Äquivalent der maximalen Flussdichte Bmax = 14.800 Gauß [KMb],
die der Hersteller K&J Magnetics, Inc. angibt. Dargestellt ist die x − y-Ebene bei
z = 0. Neben der Flussdichte (farbliche Abstufung bzgl. der Stärke in Gauß) ist
auch die Richtung des Feldes mittels Pfeilen dargestellt. Der Nordpol des Magneten
befindet sich auf der Oberseite, was daran zu erkennen ist, dass die Feldlinien aus
ihm heraustreten. Der Südpol befindet sich auf der Unterseite, in die die Feldlinien
hineinlaufen.
Der Hersteller gibt eine maximale Oberflächenfeldstärke von 6451 Gauß an [KMb].
Dies deckt sich in etwa mit Abbildung 22. Zum Vergleich ist im Anhang 6.6 die
Visualisierung des Magnetfelds vom Hersteller in Abbildung 31 dargestellt.
Die numerische Simulation dieser und der folgenden Abbildungen erfolgt mit einem eigens erstellten Python-Skript, das im Anhang 6.5 zu finden ist. Um mehrere
Magneten in einem Halbach-Array zusammenzufügen, werden die Feldkomponenten der einzelnen Magneten berechnet und durch Superposition der Einzelfelder
das Gesamtfeld ermittelt.
Da die jeweiligen Magneten nur um ±90◦ bzw. 180◦ gedreht und um feste Werte
entlang der x-Achse (und im zweidimensionalen Fall auch entlang der z − Achse)
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Abbildung 22: Einzelner Permanentmagnet im Ursprung mit Magnetisierung
. Dargestellt ist die x − y-Ebene bei z = 0. Der NordM0 = 1177 kA
m
pol des Magneten befindet sich auf der Oberseite (y-Richtung) und
der Südpol auf der Unterseite. Aus dem Nordpol treten die Feldlinien heraus und in den Südpol hinein. Farblich ist die Stärke des
Feldes in Gauß dargestellt.
verschoben werden müssen, sind die Transformationen ausgehend vom standardmäßigen Magneten, wie in Abbildung 22, durch (einfache) lineare Abbildungen
gegeben. Konkret können die Koordinaten zyklisch- bzw. antizyklisch vertauscht
werden und der Koordinatenursprung um einen absoluten Wert verschoben werden.
So ergeben sich in den Abbildungen 23 (a) bis (c) eindimensionale HalbachArrays mit drei, fünf und sieben Permanentmagneten durch sukzessives Hinzufügen von jeweils zwei Permanentmagneten (einer links und einer rechts). Dabei sind
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Abbildung 23: Die Abbildungen zeigen numerische Simulationen von eindimensionalen Halbach-Arrays. Zusätzlich zum zentralen Permanentmagneten zeigt (a) zwei weitere, jeweils einer rechts und links. Dies setzt
sich in (b) und (c) fort, indem jeweils zwei Magneten hinzugefügt
werden.
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die geometrischen Abmessungen aller Magnete identisch, ebenso ihre Magnetisierung M0 = 1177 kA
.
m
Wie erwartet ergibt sich jeweils auf der Oberseite ein verstärktes Magnetfeld und
auf der Unterseite ein abgeschwächtes Feld. Auf den Oberseiten der Magneten, deren Ausrichtung parallel zur y-Achse ist, ist die größte Verstärkung zu beobachten.
Gleichzeitig scheint das Feld an diesen Stellen auch geringfügig homogener zu werden. Die übrigen Magneten (Ausrichtung parallel zu x) zwingen die Feldlinien "um
die Kurve", hinein in den Südpol des nächsten Magneten. Dort ist das Feld weniger
stark und weniger homogen.
Im Vergleich der Halbach-Arrays zu dem einzelnen Permanentmagnet fällt auf,
dass sich die Feldstärke insgesamt vergrößert hat, allerdings die globalen Maxima
im Inneren der Permanentmagneten liegen, da dort die höchste Inhomogenität
vorliegt und die Feldlinien am stärksten komprimiert werden. Allerdings ist dieser
Bereich nicht zugänglich und daher für die Anwendung nicht zu verwenden. Jedoch
zeigt sich auch im zugänglichen Bereich, wie bereits beschrieben, eine Verstärkung.
Das beste Feld, bezüglich der Homogenität und der Verstärkung, kann durch
ein zweidimensinales Halbach-Array (Vergleich Abbildung 21 (f)) erzielt werden.
Es zeigt sich, dass eine Anordnung von bereits fünf Magneten dazu in der Lage ist,
das Feld etwa um den Faktor zwei zu verstärken und für ein deutlich homogeneres,
weitläufigeres und glatteres Feld zu sorgen. Ein solches zweidimensionales HalbachArray mit fünf Permanentmagneten ist in Abbildung 24 dargestellt.
Diese Anordnung ähnelt der mit drei Magneten in einer Reihe aus Abbildung 23
(a). Zusätzlich zu den drei Magneten in einer Reihe (in x-Richtung) wurden zwei
weitere an den zentralen Magneten, in z-Richtung, angefügt. Die gesamte Anordnung gleicht somit dem inneren Kreuz aus Abbildung 21 (f).
Wie die Simulationen aus Abbildung 23 zeigen, beeinflussen nur die nächst benachbarten Magneten das lokale Feld. So fällt bei der Betrachtung der Form und
Stärke des Feldes oberhalb des zentralen Magneten auf, dass es keine Rolle spielt,
ob weitere Magneten hinzugefügt werden (Abbildung 23 (b) und (c)) oder nur drei
Magneten verwendet werden (Abbildung 23 (a)).
Anhand der gezeigten Simulationen lässt sich demnach sagen, dass für die geplante Anwendung ein zweidimensionales Halbach-Array, wie in Abbildung 24 dar-
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Abbildung 24: Die Abbildung zeigt die numerische Simulation eines zweidimensionalen Halbach-Arrays mit insgesamt fünf Permanentmagneten.
Dargestellt ist das Magnetfeld in der x − y-Ebene bei z = 0. Drei
der fünf Magnete sind eingezeichnet, zwei weitere Befinden sich
(in z-Richtung) vor und hinter dem mittleren Magneten (Vergleich
Abbildung 21 f) - mittiges Kreuz). Deutlich erkennbar ist das verstärkte, homogene Feld oberhalb des mittleren Magneten.
gestellt, absolut ausreichend ist und eine Anordnung mit mehr als fünf Permanentmagneten keine nennenswerten Vorteile hätte.
Die favorisierte Magnetanordnung ist, im Gegensatz zu einem einzelnen Permanentmagneten, in der Lage, ein Feld bereit zu stellen, dass um den Faktor zwei
verstärkt ist und etwa über den Bereich der Grundfläche des zentralen Magneten
gute Homogenität aufweist. Das Feld weist dabei einen Wert von etwa 1 T = 10.000
Gauß nahe der Oberfläche auf, was einen hervorragenden Wert darstellt.
Die für das Projekt bereits beschafften, würfelförmigen Permanentmagneten haben Abmessungen von ca. 1 cm×1 cm×1 cm. Dadurch könnte der gesamte Diamant
ohne Probleme durch das starke, homogene Feld durchdrungen werden. Allerdings
ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Diamant und Halbach-Array so
gering wie möglich gehalten wird.
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5 Fazit und Ausblick
Der überwiegende Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen sowie der technischen Umsetzung von Mikrowellenspektroskopie an NVZentren mittels Konfokalmikroskopie.
Die Auswertung der experimentell gesammelten Daten zeigt, dass es zuverlässig
gelingt, Farbzentren optisch nachzuweisen. Darüber hinaus ist es durch Mikrowellenspektroskopie möglich, Farbzentren über deren ODMR-Spektrum als NVZentrum zu identifizieren. Auch die Zeeman-Aufspaltung des Grundzustands durch
ein äußeres Magnetfeld wurde im ODMR-Spektrum sichtbar.
Dies zeigt, dass das Konzept, NV-Zentren als Magnetometer einzusetzen, funktioniert. Ein direkter Rückschluss vom ODMR-Spektrum auf die Stärke und Ausrichtung des äußeren Magnetfeldes ist möglich.
Diese Arbeit zeigt, dass das Setup des Experiments funktionstüchtig ist. Im
nächsten Schritt diesen Projekts wird ein hochreiner Diamant, wie Diamant 2
(siehe Abbildung 15), mit optimiertem Implantationsverfahren verwendet werden,
um Rabi-Oszillation zwischen magnetischen Zuständen zu studieren. Ein möglicherweise notwendiges starkes Magnetfeld zur Aufspaltung der entsprechenden
Zustände kann durch das in Abbildung 24 vorgestellte zweidimensionale Halbacharray bereitgestellt werden.
Nachdem konventionelle Rabi-Oszillation studiert wurde, kann das mittels composite pulses optimierte Verfahren aus Abschnitt 2.3.2 verwendet werden, um die
Rabi-Oszillation variabel an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.
Das Konzept der composite pulses ist dabei keineswegs auf Rabi-Oszillation beschränkt. Vielmehr ist es in zahlreichen Anwendungen zur optimalen Kontrolle von
Quantensystemen denkbar. Ein vielversprechender Ansatz könnte darin bestehen,
Ramsey-Spektroskopie mittels composite pulses zu optimieren und dadurch höhere
Messgenauigkeit bei weniger Messvorgängen zu erreichen.
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6 Anhang
6.1 Fotos des Experiments

Abbildung 25: Das Foto zeigt die Schrägsicht auf das Experiment.
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Abbildung 26: Das Foto zeigt die Draufsicht auf das Experiment.
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Abbildung 27: Das Foto zeigt den Verschiebetisch samt Probenhalter.
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Abbildung 28: Das Foto zeigt den PCB Probenhalter.
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import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.pyplot import cm
from glob import glob
import shutil
import os
# Set LaTex Font
import matplotlib
matplotlib.rcParams['mathtext.fontset'] = 'stix'
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'STIXGeneral'
matplotlib.rcParams.update({'font.size': 20})

def plot_imagefile(path):
#

Load the data from file and skip the top 3 lines

try:
posX, posY, posZ, counts, pixelY, pixelX = np.loadtxt(path, unpack=True,
skiprows=4)
# get the resolution of the scan
resX = np.max(pixelX).astype(int)
resY = np.max(pixelY).astype(int)
# get the minimum of the pixels (in case that the scanning crashed)
minX = np.min(pixelX).astype(int)
minY = np.min(pixelY).astype(int)
# set the resolution of the ouput image
absMax = np.int(np.max([resX,resY])) + 1
# cast the pixel arrays to integers
pixelX = pixelX.astype(int)
pixelY = pixelY.astype(int)
# make an array filled with zeros
image = np.zeros([absMax,absMax])
# create the image by filling the array with the counts
for j in range(len(counts)):
image[pixelX[j],pixelY[j]] = counts[j]
# create a nice title
mask = counts > 0
posXavg = posX.mean() / 1000
posYavg = posY.mean() / 1000
posZavg = posZ.mean() / 1000
title = "Scan at ({:.3f},{:.3f},{:.3f}) μm".format(posXavg,posYavg,posZavg)
# plot the image

myColorMap = cm.get_cmap('afmhot')
fig = plt.figure(figsize=(12,12))
extents = [posX.min()/1000, posX.max()/1000, posY.min()/1000, posY.max()/1000]
plt.imshow(image,cmap=myColorMap, extent=extents, origin = 'lower')
plt.colorbar()
plt.title(title)
plt.xlabel("Position μm")
plt.ylabel("Position μm")
plt.grid()
# save the image
filename = path[:-4] + '.pdf'
fig.savefig(filename)
print("Saving to ", filename)
filename2 = path[:-4] + '.png'
fig.savefig(filename2)
plt.close()
fig.clear()
except:
print("Faild to read from:", path)
try:
os.mkdir("garbage");
except:
pass
shutil.move(path, "garbage")
return

#select folder
folder = "5 - yellow diamond - succsessfull odmr/"
# get all the .dat fildes in folder
paths = glob(folder + '/' + '*.dat')
for path in paths:
plot_imagefile(path)
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6.3 Größenbestimmung eines Farbzentrums

Normierte Intensität [arb. u.]

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

Messwerte
Gauss-Profil

0.3
106200 106300 106400 106500 106600 106700 106800 106900 107000
Position y [nm]
Abbildung 29: Die Abbildung zeigt den eindimensionalen Intensitätsverlauf entlang der y-Achse durch das Zentrum des in Abbildung 15d gezeigten
Farbzentrums. An die Messwerte wurde ein Gauß-Profil der Form
von Gleichung (11) angepasst, um den Durchmesser über die volle
Halbwertsbreite zu ermitteln.

6.4 Referenzspektrum zum Vergleich des
Transmissionsverhaltens
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(a)

(b)

Abbildung 30: Vergleich der Transmissionsspektren des PCB-Waveguides (a) und
dem Referenzspektrum des SMA-Kabels (b).
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6.5 Python-Code zur Simulation eines Halbach-Arrays
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import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

# Colormap (Contourplot)
from matplotlib.pyplot import cm

# Animation
from matplotlib import animation

# Constants
pi = np.pi
# Dimensions of the magnets
xb = 1
yb = 1
zb = 1
# Magnetisation of a single magnet
M0 = 100

def Hx(x,y,z):
h = 0.0
for k in (1,2):
for l in (1,2):
for m in (1,2):
h += (-1)**(k+l+m) * np.log( z + (-1)**m

* zb + np.sqrt( (x+(-1)**k *

xb)**2 + (y+(-1)**l *yb)**2 + (z+(-1)**m * zb)**2 ) )
return M0/(4*pi) * h

def Hy(x,y,z):
h = 0.0
for k in (1,2):
for l in (1,2):
for m in (1,2):
h += (-1)**(k+l+m) * ((y+(-1)**l * yb)*(x+(-1)**k * xb)) / (np.abs(y+
(-1)**l * yb)*np.abs(x+(-1)**k * xb)) * np.arctan((np.abs(x+(-1)**k * xb)*(z + (-1)**m
* zb))/( np.abs(y+(-1)**l *yb)* np.sqrt( (x+ (-1)**k * xb)**2 + (y+(-1)**l * yb)**2 +
(z+ (-1)**m * zb)**2 )))
return - M0/(4*pi) * h

def Hz(x,y,z):
h = 0.0
for k in (1,2):
for l in (1,2):
for m in (1,2):
h += (-1)**(k+l+m) * np.log(x + (-1)**k * xb + np.sqrt( (x+(-1)**k *
xb)**2 + (y+(-1)**l *yb)**2 + (z+(-1)**m * zb)**2 ))
return M0/(4*pi) * h

Overworked full 3D realisation:
1D Halbach Array - 7 Cubes
x_min, x_max = -8.1,8.1
y_min, y_max = -2.1,4.1
z_min, z_max = -4.1,4.1
step = 0.2
z_layer =

np.int(np.floor((z_max - z_min))/ (2*step) +1)

x_dim = (x_max - x_min)/(y_max - y_min) * 15
y_dim = (y_max - y_min)/(x_max - x_min) * 15

# Create figure
fig = plt.figure(figsize=(20, y_dim))
# Create 2D Axis
ax = fig.gca()
# Create 3D meshgrid
x,y,z =
np.meshgrid(np.arange(x_min,x_max,step),np.arange(y_min,y_max,step),np.arange(z_min,z_m
ax,step))
x_displacement = [0,2,-2,4,-4,6,-6]
y_displacement = [0,0,0,0,0,0,0]
z_displacement = [0,0,0,0,0,0,0]
X1 = x - x_displacement[1]
Y1 = y - y_displacement[1]
Z1 = z - z_displacement[1]
X2 = x - x_displacement[2]
Y2 = y - y_displacement[2]
Z2 = z - z_displacement[2]
X3 = x - x_displacement[3]
Y3 = y - y_displacement[3]
Z3 = z - z_displacement[3]

X4 = x - x_displacement[4]
Y4 = y - y_displacement[4]
Z4 = z - z_displacement[4]
X5 = x - x_displacement[5]
Y5 = y - y_displacement[5]
Z5 = z - z_displacement[5]
X6 = x - x_displacement[6]
Y6 = y - y_displacement[6]
Z6 = z - z_displacement[6]
#

middle

Cube

1. right Cube

3. right Cube

1. left Cube

2. right Cube

2. left

3. left Cube

u = Hx(x,y,z)

-

Hy(-Y1,-X1,Z1)

Hx(X4,Y4,Z4)

+ Hy(Y5, -X5, Z5)

v = Hy(x,y,z)

-

Hy(X4,Y4,Z4)

- Hx(Y5, -X5, Z5)

w = Hz(x,y,z)

+

Hz(X4,Y4,Z4)

+ Hz(Y5, -X5, Z5)

+ Hy(Y2, -X2, Z2)
-

Hx(-Y1,-X1,Z1)

-

+

-

Hy(X3,Y3,Z3)

-

+

Hz(X3,Y3,Z3)

+

Hx(-Y6,-X6,Z6)

+ Hz(Y2, -X2, Z2)
+

Hx(X3,Y3,Z3)

Hy(-Y6,-X6,Z6)

- Hx(Y2, -X2, Z2)

Hz(-Y1,-X1,Z1)

+

Hz(-Y6,-X6,Z6)

# Calculate the field-amplitude
H_abs = np.sqrt( u**2+v**2+w**2 )
# Draw the field-amplitude

in the z = 0 - layer

my_cmap = cm.get_cmap('Reds')
cp = plt.contourf(x[:,:,z_layer],y[:,:,z_layer], H_abs[:,:,z_layer], cmap=my_cmap)
plt.colorbar()
# Draw the vector field in the z = 0 - layer
ax.quiver(x[:,:,z_layer],y[:,:,z_layer],u[:,:,z_layer],v[:,:,z_layer])
# Draw Cubes
for i in (0,1,2,3,4,5,6):
plt.plot([-xb + x_displacement[i], -xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb + y_displacement[i],
-yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], -yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.draw()
plt.savefig("Halbach1D_7_cubes.pdf")

2D Halbach Array - 5 Cubes
x_min, x_max = -4.1,4.1
y_min, y_max = -2.1,4.1
z_min, z_max = -4.1,4.1
step = 0.2
z_layer =

np.int(np.floor((z_max - z_min))/ (2*step) +1)

x_dim = (x_max - x_min)/(y_max - y_min) * 15
y_dim = (y_max - y_min)/(x_max - x_min) * 15

# Create figure
fig = plt.figure(figsize=(20, y_dim))
# Create 2D Axis
ax = fig.gca()
# Create 3D meshgrid
x,y,z =
np.meshgrid(np.arange(x_min,x_max,step),np.arange(y_min,y_max,step),np.arange(z_min,z_m
ax,step))

x_displacement = [0,2,-2,0,0]
y_displacement = [0,0,0,0,0]
z_displacement = [0,0,0,2,-2]
X1 = x - x_displacement[1]
Y1 = y - y_displacement[1]
Z1 = z - z_displacement[1]
X2 = x - x_displacement[2]
Y2 = y - y_displacement[2]
Z2 = z - z_displacement[2]
X3 = x - x_displacement[3]
Y3 = y - y_displacement[3]

Z3 = z - z_displacement[3]
X4 = x - x_displacement[4]
Y4 = y - y_displacement[4]
Z4 = z - z_displacement[4]
#

middle

right Cube

left Cube

front Cube

rear

Cube
u = Hx(x,y,z)

-

Hy(-Y1,-X1,Z1)

+ Hy(Y2, -X2, Z2)

+

Hx(X3, -Z3, -Y3)

+

Hx(X4,

-

Hx(-Y1,-X1,Z1)

- Hx(Y2, -X2, Z2)

-

Hz(X3, -Z3, -Y3)

+

Hz(X4,

+

Hz(-Y1,-X1,Z1)

+ Hz(Y2, -X2, Z2)

-

Hy(X3, -Z3, -Y3)

-

Hy(X4,

-Z4, -Y4)
v = Hy(x,y,z)
-Z4, -Y4)
w = Hz(x,y,z)
-Z4, -Y4)

# Calculate the field-amplitude
H_abs = np.sqrt( u**2+v**2+w**2 )
# Draw the field-amplitude

in the z = 0 - layer

my_cmap = cm.get_cmap('Reds')
cp = plt.contourf(x[:,:,z_layer],y[:,:,z_layer], H_abs[:,:,z_layer], cmap=my_cmap)
plt.colorbar()
# Draw the vector field in the z = 0 - layer
ax.quiver(x[:,:,z_layer],y[:,:,z_layer],u[:,:,z_layer],v[:,:,z_layer])
# Draw Cubes
for i in (0,1,2):
plt.plot([-xb + x_displacement[i], -xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb + y_displacement[i],
-yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], -yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.draw()
#plt.savefig("Halbach2D_5_cubes.pdf")

Animation through z-layers along y-axes:
x_min, x_max = -4.1,4.1
y_min, y_max = -2.1,4.1
z_min, z_max = -4.1,4.1
step = 0.2
step_z = 0.1
number_of_pictures = int((z_max - z_min) / step_z)
z_layer = np.arange(0,number_of_pictures,1)
x_dim = (x_max - x_min)/(y_max - y_min) * 15
y_dim = (y_max - y_min)/(x_max - x_min) * 15
# Create 3D meshgrid
x,y,z =
np.meshgrid(np.arange(x_min,x_max,step),np.arange(y_min,y_max,step),np.arange(z_min,z_m
ax,step_z))

x_displacement = [0,2,-2,0,0]
y_displacement = [0,0,0,0,0]
z_displacement = [0,0,0,2,-2]
X1 = x - x_displacement[1]
Y1 = y - y_displacement[1]
Z1 = z - z_displacement[1]
X2 = x - x_displacement[2]
Y2 = y - y_displacement[2]

Z2 = z - z_displacement[2]
X3 = x - x_displacement[3]
Y3 = y - y_displacement[3]
Z3 = z - z_displacement[3]
X4 = x - x_displacement[4]
Y4 = y - y_displacement[4]
Z4 = z - z_displacement[4]
#

middle

right Cube

left Cube

front Cube

rear

Cube
u = Hx(x,y,z)

-

Hy(-Y1,-X1,Z1)

+ Hy(Y2, -X2, Z2)

+

Hx(X3, -Z3, -Y3)

+

Hx(X4,

-

Hx(-Y1,-X1,Z1)

- Hx(Y2, -X2, Z2)

-

Hz(X3, -Z3, -Y3)

+

Hz(X4,

+

Hz(-Y1,-X1,Z1)

+ Hz(Y2, -X2, Z2)

-

Hy(X3, -Z3, -Y3)

-

Hy(X4,

-Z4, -Y4)
v = Hy(x,y,z)
-Z4, -Y4)
w = Hz(x,y,z)
-Z4, -Y4)

# Calculate the field-amplitude
H_abs = np.sqrt( u**2+v**2+w**2 )
my_cmap = cm.get_cmap('Reds')
for j in range( number_of_pictures ):
# Create figure
fig = plt.figure(figsize=(20, y_dim))
# Create 2D Axis
ax = fig.gca()

cp = plt.contourf(x[:,:,z_layer[j]],y[:,:,z_layer[j]], H_abs[:,:,z_layer[j]],
cmap=my_cmap)
plt.clim(0,120)
cb = plt.colorbar()

# Draw the vector field in the z = 0 - layer
ax.quiver(x[:,:,z_layer[j]],y[:,:,z_layer[j]],u[:,:,z_layer[j]],v[:,:,z_layer[j]])
# Draw Cubes
for i in (0,1,2):
plt.plot([-xb + x_displacement[i], -xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb +
y_displacement[i], yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
plt.plot([xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [yb +
y_displacement[i], -yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)

plt.plot([-xb + x_displacement[i], xb + x_displacement[i]], [-yb +
y_displacement[i], -yb + y_displacement[i]], 'k-', lw=2)
z_pos = z_min + (j * step_z)
plt.title("XY - Plane of a 2D Halbach Array at z = " + str(round(z_pos,3)))
if j < 10:
number = '0' + str(j)
else:
number = str(j)
plt.savefig('animation/animation' + number)
plt.close()
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6.6 Visualisierung des Magnetfelds (Herstellerangabe)

Abbildung 31: Visualisierung des Magnetfelds eines einzelnen Permanentmagneten
vom Hersteller K&J Magnetics, Inc. [KMa] zum Vergleich mit der
numerischen Simulation in Abbildung 22.

6.7 Temperaturstabilität über mehrere Stunden
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Scan at z = 136.596 m
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Abbildung 32: Die Abbildung zeigt die Empfindlichkeit des Setups auf Temperaturschwankungen. Erkennbar sind abwechselnd helle und dunkle
konzentrische, quadratische Ringe, die durch den temperaturbedingten Drift der z-Komponente des Aufbaus erklärbar sind.
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