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Zusammenfassung

In Diamanten enthaltener Sticksto und eine in nächster Nachbarschaft bendliche Fehlstelle bilden sogenannte Sticksto-Fehlstellen-Zentren (NV-Zentren).
Dies kann von Natur aus im Diamanten enthalten sein oder künstlich über
Implantation erzeugt werden. Genutzt werden können solche Zentren z.B. als
kleine Magnetfeldsensoren oder, wenn sie präzise erzeugt werden können, als
Quantengatter im Bereich der Quanteninformatik. Das Ziel dieser Arbeit war
es den existierenden Aufbau des Experimentes zu erweitern und zu optimieren.
Dafür wurde sich allgemein mit NV-Zentren, kinematischen Kopplungen, Methoden zur Messung bestimmter Eekte in NV-Zentren und Kommunikation
zwischen den Messinstrumenten beschäftigt. Auÿerdem wurden Messungen an
einzelnen NV-Zentren durchgeführt.
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1. Einleitung
Diamanten sind auÿerhalb der Wissenschaft meist nur bekannt als wertvolle kleine
Steine, welche sehr schön glänzen. Eventuell ist noch bekannt, dass sie sehr hart und
aus Kohlensto sind. Weniger bekannt ist hingegen, dass ein Diamant auch farbig
sein kann. Die farbige Erscheinung kann durchsichtig, aber auch milchig trüb sein
oder sogar bis ins Schwarze gehen. Diese Eigenschaften lassen sich auf atomarer
Ebene durch Substitutionsatome, Fehlstellen oder andere Gitterfehler erklären.
Ein schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts untersuchter Fehler in der Kristallstruktur von Diamant ist das Sticksto-Fehlstellen-Zentrum (engl.: nitrogen-vacancy
center) oder kurz NV-Zentrum. Zu Beginn war nicht bekannt, ob es sich um ein
Sticksto-Sticksto- oder ein Sticksto-Fehlstellen-Zentrum handelt. In den 70er
Jahren fand man jedoch heraus, dass letzteres die korrekte Vermutung war [DH76].
Aufgrund der Tatsache, dass die umgebenden Atome des Diamantgitters nicht mit
dem NV-Zentrum wechselwirken, ist dieses auch schon bei Raumtemperatur gut
zu untersuchen. Ein solches Zentrum lieÿe sich unter bestimmten Umständen als
Quanten-Bit (Qubit) nutzen und stellt somit einen Kandidaten für Quantencomputer dar.
Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung in der Magnetometrie, da das Zentrum
sensitiv für Magnetfelder ist. Durch das Nutzen von NV-Zentren in AFM-Tips, lassen sich magnetische Felder im Bereich von einigen Nanometern abbilden. Ist die
Orientierung des NV-Zentrums bekannt, so lässt sich rückschlieÿen, wie das Magnetfeld ausgerichtet ist (und andersherum). Dies erönet auch die Möglichkeit das
NV-Zentrum als Gyroskop zu nutzen.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird beschrieben, wie ein NV-Zentrum charakterisiert ist
und wie es sich manipulieren lässt. Auÿerdem wird sich mit der Theorie zur Kinematischen Kopplung und dem Tilt-Tip-Tisch beschäftigt. Danach wird auf Änderungen
im Aufbau des Experimentes eingegangen und warum diese Änderungen zustande
kamen. Im dritte Teil geht es dann um Änderungen des Kontroll-Programms, gefolgt von den durchgeführten Messungen und den Auswertungen der Daten. Abgeschlossen wird mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf
geplante weiterführende Messungen.
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2. Grundlagen zum allgemeinen
Verständnis
In den folgenden Kapiteln wird kurz auf die Funktion von NV-Zentren und deren
Manipulation eingegangen. Dies ist eine Zusammenfassung und die genaueren Ausführungen sind der vorangegangenen Bachelorarbeit [Thi17] zu entnehmen.

2.1. Das NV-Zentrum
Das NV-Zentrum besteht aus
zwei koppelnden Defekten in
Diamat: der Verunreinigung
durch ein Stickstoatom und einer Fehlstelle im Gitter. Das
eigentliche NV-Zentrum wird
durch die drei Valenzelektronen der Kohlenstoatome und
die zwei des Stickstos gebildet.
Diese Konstellation bildet das
sogenannte NV0 -Zentrum. Bei
der Anwesenheit eines weiteren
Elektrons aus dem Diamantgitter wird ein NV− -Zentrum gebildet. Dies ist in Abbildung 2.1
dargestellt.
Im Folgenden wird nur das NV−
Zentrum betrachtet, da dieses Abb. 2.1.: Darstellung eines Diamantengitters mit
die grundlegenden Eigenschafeinem NV-Zentrum (NV0 ). In schwarz
ten zur Nutzung als Quantensind die Kohlenstoatome, in grün das
system erfüllt. Auÿerdem ist
Stickstoatom und in blau die Valenzdies der am häugsten vorlieelektronen dargestellt.
gende Ladungszustand eines NV-Zentrums.
2.1.1. Energiezustände und Übergänge

Im Grunde besteht das NV-Zentrum aus vier Energieniveaus: zwei Triplett-Zuständen
(Grundzustand 3 A2 und angeregter Zustand 3 E ) und zwei metastabilen Zuätanden
(1 E und 1 A). Bei den Triplett-Zuständen sind Magnetquantenzahlen von ms = 0, ±1
möglich. In Abbildung 2.2 ist schematisch das Termschema eines NV− -Zentrums mit
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den entsprechenden Wellenlängen der Übergänge dargestellt. Die Pfeile stellen erlaubte elektrische Dipolübergänge dar. Auch wenn der Abstand der beiden TriplettNiveaus 637 nm entspricht (Null-Phononen-Linie), wird zur Anregung ein 515 nm
Laser genutzt, da es sich um einen induzierten Frank-Condon-Übergang handelt
[Ver14].
3

+1
0

E -1

E
1
A
1

1042 nm
637 nm

3

+1
0

A2 -1

Abb. 2.2.: Schematische Darstellung des Termschemas eines NV− -Zentrums. Die roten Pfeile zeigen direkte Dipolübergänge zwischen den Triplett-Niveaus.
Mit den blauen Pfeilen sind die wahrscheinlichsten Dipolübergänge markiert.
Bei der Anregung ist zu beachten, dass der optische Übergang zwischen den TriplettNiveaus spinerhaltend ist. Somit ist nur ein Übergang von |3 A2 , ms = 0i nach
|3 E, ms = 0i (respektive ms = ±1) möglich. Dasselbe gilt auch für die Relaxation.
Dies kann aber auch über die metastabilen Zustände 1 E und 1 A als Interkombination
(engl. intersystem crossing) stattndet. Dieser Übergang hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 30% und ist nicht spinerhaltend. Somit ist es möglich das NV-Zentrum
durch Pumpen (längeres Einstrahlen des Lasers) mit hoher Wahrscheinlichkeit in den
Zustand |3 A2 , ms = 0i zu polarisieren (initialisieren).
Der Zustand |3 E, ms = 0i hat eine Lebensdauer von etwa 12 ns, bis das NV-Zentrum
wieder in den Grundzustand übergeht [BZG+ 08]. Der Zustand |3 E, ms = ±1i hat eine Lebensdauer von nur 7.8 ns [BZG+ 08], jedoch liegt die Lebensdauer des Zustandes
1
E bei etwa 250 ns [SCLD14] und somit mehr als eine Gröÿenordnung über denen
der anderen Zustände.
Die Nullfeldaufspaltung der Triplett-Nivaus liegt im GHz-Bereich und kann somit
sehr leicht unabhängig von den elektronischen Niveaus angeregt werden.
2.1.2. Kernaufspaltung im NV-Zentrum

Die Grundaufspaltung der beiden Triplett-Zustände im NV-Zentrum ist im Grunde leicht zu beschreiben. Es ist die Aufspaltung zwischen ms = 0 und ms = ±1
(Nullfeldaufspaltung). Wie auch bei Atomen und Molekülen lassen sich die Niveaus mit Hilfe eines Magnetfeldes weiter aufspalten, die sogenannte Zeemanaufspal-

2 Grundlagen zum allgemeinen Verständnis

5

tung. In Kapitel 2.2.3 wird hergeleitet, wie sich die Energieniveaus abhängig von
der genutzten Magnetfeldstärke und dem Winkel zwischen NV-Achse und Magnetfeld verschieben. Es ist zu erwarten, dass die Energieniveaus des NV-Zentrum mit
den umgebenden Kernen der Atome (Sticksto und Kohlensto) durch magnetische
Dipol-Dipol-Wechselwirkung wechselwirken. Diese Wechselwirkung reicht noch einige Nanometer weit [MKL+ 12]. Die durch die Kernspins entstehende Aufspaltung
wird als Hyperfeinstruktur bezeichnet, diese hängt jedoch von den Isotopen der
Atome ab. Die häugsten natürlichen Isotopen sind 12 C (98.9%) und 14 N (99.63%)
[Neu11].
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Anstelle des 14 N (I = 1) sich ein 15 N
(I = 1/2) im Gitter bendet. In Abbildung 2.3 sind die elektronische Zeemanaufspaltung, sowie die Hyperfeinaufspaltung von 14 N und 15 N dargestellt.

Hyperfein 14 N

Zeeman
+1

-1

0

2.8

MHz

4.6

MHz

2.8

MHz

4.6

MHz

5.1

MHz

Hyperfein 15 N
0
-1

3.1

MHz

3.1

MHz

+1
0
+1
-1

0

-1/2
+1/2

+1/2
-1/2

1/2

±
±

1

Abb. 2.3.: Darstellung der Zeemanaufspaltung, sowie der Hyperfeinaufspaltung von
14
N und 15 N (orientiert an [Neu11], Werte nach [RRT+ 06])
Bei 14 N (Kernspin I = 1) spaltete der ms = 0 Zustand in ein Doublet mI = ±1, 0
und der ms = ±1 in ein Tripplet mI = ±1, ∓1, 0 auf. Dies führt zu den in Abbildung
2.3 dargestellten Übergängen, welche eine Energiedierenz von 2.2 MHz haben. 15 N
hat jedoch einen halbzahligen Kernspin (I = 1/2), wodurch sich ms = ±1/2 nur in
ein Doublet mI = ±1/2, ∓1/2 aufspaltet. Der Zustand ms = 0 bleibt entartet, was
zu Übergängen mit einer Dierenz von 3.1 MHz führt.
Etwas schwieriger wird die Darstellung, wenn sich um die Fehlstelle herum ein (oder
mehrere) 13 C benden. Hier hängt die Art und Gröÿe der Aufspaltung stark von
der Entfernung der Isotope zur Fehlstelle ab. 14 C besitzt einen Kernspin von I = 0
und führt somit zu keiner Wechselwirkung mit dem NV-Zentrum. 13 C hat einen
Kernspin von I = 1/2, welcher zu den Zuständen mI = −1/2, +1/2 führt. Wie auch
bei 15 N bleibt der Zustand ms = 0 jedoch entartet. Allgemein lässt sich sagen, dass
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die Aufspaltung in erster Linie vom Abstand des 13 C zur Fehlstelle abhängt. Die
Aufspaltung liegt zwischen 0 MHz (weit entferntes 13 C) und 126 MHz (13 C nächster
Nachbar zur Fehlstelle) [Mü16].

2.2. Nutzung des NV-Zentrums im Quantenregime
Im vorherigen Kapitel wurde der Aufbau eines NV-Zentrums genauer betrachtet.
Nun wird genauer auf die Nutzung des Zentrums eingegangen. Auf Grund verschiedener Eigenschaften ist das Zentrum als Quanten-Bit (Qubit) prädestiniert. Auch
wenn sich das Projekt eher im Quantensensing-Bereich, als im QuanteninformatikBereich bewegt, ist es trotzdem von Nöten etwas genauer auf die quantenmechanischen Eigenschaften einzugehen, da die Übergänge ieÿend sind.
Zum allgemeinen Verständnis kann bei der einfachsten Darstellung eines quantenmechanischen Systems begonnen werden, dem Zwei-Niveau-System. Hier besitzt das
System |Ψi zwei Niveaus mit verschiedenen Energien E0 und E1 . Diese lassen sich
auch als Zustand |0i und Zustand |1i bezeichnen. Klassisch kann sich das System
nur im Zustand |0i oder im Zustand |1i benden, quantenmechanisch bendet es
sich jedoch in einem Superpositionszustand.
(2.1)

|Ψi = α |1i + β |2i

Hier bezeichnen α und β komplexe Koezienten, welche die Wahrscheinlichkeitsamplituden der beiden Zustände angeben, denn es gilt |α|2 + |β|2 = 1. Dargestellt
wird ein solches System gerne mit der Bloch-Kugel. Ein Beispiel für eine BlochKugel mit den Zuständen |0i und |1i und den quantenmechanischen Zustand |Ψi
ist in Abbildung 2.4 dargestellt.

|1i

|Ψi

|0i
Abb. 2.4.: Bloch-Kugel mit einem quantenmechanischen Zustand Ψ
Bei der Nutzung von NV-Zentren als Qubit werden diese nicht einzeln genutzt,
sondern in Wechselwirkung miteinander gebracht oder es wird ein 13 C in der Nähe
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des Zentrums genutzt. Letzteres ndet häug Anwendung im Forschungsbereich von
Quantenspeichern.
2.2.1. ODMR Spektroskopie

Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben liegt die Spin-Aufspaltung der Triplet-Zustände
im GHz-Bereich. Um diese Übergänge zu detektieren wird üblicherweise Elektronenspinresonanz (ESR) genutzt. Bei einfacher ESR wird jedoch normalerweise ein
groÿes Ensemble von Spins genutzt. Bei einzelnen NV-Zentren handelt es sich jedoch
um einzelne Spins, hierfür wird eine spezielle Form der ESR genutzt, die optische
Detektion magnetischer Resonanz (ODMR). Dies ist nutzbar, da die Anregung der
Zustände mittels Mikrowellen, die Auslese aber optisch erfolgt. Bei der ODMRSpektroskopie wird zwischen den beiden folgenden Methoden unterschieden:
steht für continuous-wave-ODMR. Dies bedeutet, dass die Mikrowellen
und der Laser kontinuierlich eingestrahlt werden. Zur selben Zeit werden auch
die Fluoreszenz-Photonen gemessen. Wird die Frequenz des Übergangs getroffen, so geht die Fluoreszenz des NV-Zentrums zurück, dieser Rückgang kann
bis zu 30% betragen [JGK+ 19]. Bendet sich das NV-Zentrum im ms = 0
Zustand und wird angeregt, so wird ein rotes Photon emittiert. Bendet es
sich im ms = ±1 Zustand, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein rotes Photon
emittiert wird geringer. Durch Einstrahlung der Mikrowellen, wird das Zentrum (bei passender Frequenz) im Zustand geändert, wodurch die Fluoreszenz
zurückgeht. Die Messzeit hier ist im Bereich von Millisekunden. Aufgrund der
dauerhaften Einstrahlung kommt es jedoch zu einer Sättigungsverbreiterung,
somit ist es nur möglich die Nullfeldaufspaltung aufzulösen [DLR+ 11].

cw-ODMR

nutzt anstelle von kontinuierlicher, gepulste Einstrahlung. Ein
gepulster ODMR Schritt beginnt damit, dass das NV-Zentrum im ms = 0 Zustand polarisiert wird. Auf Grund der Übergangszeit des metastabilen Übergangs von etwa 300 ns sollte diese Zeit allein genügen, das Zentrum zu polarisieren [Neu11]. Meist wird hier jedoch eine Zeit im µs-Bereich gewählt.
Nun wird ein π -Puls mit bestimmter Frequenz genutzt, um den Übergang
ms = 0 → ms = ±1 zu treiben. Je nachdem ob die Frequenz passt, geht das
NV-Zentrum in den Zustand ms = ±1 über. Über einen weiteren Laserpuls
und ein gleichzeitiges Detektieren eines eventuellen Fluoreszenz-Photons lässt
sich der Zustand von ms auslesen. Es ist zu beachteten, dass die Linienbreite und somit das Auösungsvermögen antiproportional zur Einstrahlzeit der
Mikrowellen ist (Fourier-Limit) [DLR+ 11]. Mit dieser Methode ist es möglich
z.B. zwischen 14 N und 15 N zu unterscheiden.

gepulste ODMR

2.2.2. Rabi Oszillation

Unter Rabi Oszillation wird ein mit einem elektromagnetischen Wechselfeld getriebener oszillierender Populationswechsel in einem Zwei-Niveau-System verstanden.
Es lässt sich annehmen, dass das System eine Energiedierenz von ∆E besitzt. Bei
NV-Zentren wird hier der Triplett-Zustand 3 A2 und davon der mS = 0 und der
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ms = +1 oder ms = −1 genutzt. In Abbildung 2.5 ist die Aufspaltung von 3 A2 ,
sowie die Nutzung von ms = 0 und ms = −1 als Zwei-Niveau-System zu sehen.
+1

2γe B
δ
3

A2

DA

= 2.87

GHz

ωeg

-1

ωM W
0

Abb. 2.5.: Beispiel für Rabi Oszillation des Grundzustandes 3 A2 im NV-Zentrum
zwischen dem Spin-Zustand ms = 0 und ms = −1.
Nach [Fox11, S. 172 .] lässt sich die Dynamik bei Rabi Oszillation wie folgt herleiten,
wobei hier nur die wichtigsten Punkte genannt werden sollen. Ausgegangen wird von
der zeitabhängigen Schrödingergleichung:

i~

∂
|Ψ(t)i = Ĥ |Ψ(t)i
∂t

(2.2)

Im folgenden werden der Grundzustand mit |gi und der angeregte Zustand mit |ei
bezeichnet. Der Hamiltonian lässt sich nun schreiben als:

Ĥ = Ĥ0 + ĤM W = ~ωge |ei he| +

~Ω0 iωM W t
(e
|gi he| + e−iωM W t |ei hg|)
2

(2.3)

 Ĥ0 = ~ωge |ei he| bezeichnet den störungsfreien Teil des Systems.

~ beschreibt den Störungsterm durch die eingestrahlten Mikrowel ĤM W = µ
~ˆ · B
len als semiklassische magnetische Dipolwechselwirkung.
 Ω0 =

µge B0
~

ist die Rabifrequenz bei resonanter Anregung.

Wird Gl. (2.2) und (2.3), sowie der Ansatz |Ψi = cg (t) |gi + ce (t) |ei (vergl. Gl.
(2.1)) genutzt, ergeben
p sich gekoppelte Dierentialgleichungen. Mit der allgemeinen
Ω20 + δ 2 (δ = ωM W − ωeg beschreibt die Verstimmung der
Rabifrequenz Ω =
Mikrowellen zur Resonanzfrequenz) lassen sich die Lösungen für e
cg (t) und e
ce (t) dann
wie folgt schreiben:

|e
cg (t)|2 = 1 − |ce (t)|2
Ω20
|e
ce (t)|2 =
(1 − cos(Ωt))
2Ω2

(2.4)
(2.5)

Anhand des Vorfaktors und der Kreisfrequenz im Kosinus lassen sich zwei Dinge
ableiten:
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1. Nur mit einer resonanten Anregung (δ = 0) wird das System am eektivsten
getrieben. Bei einer nicht resonanten Anregung (δ 6= 0) kommt es einerseits
zu einer Abschwächung der Besetzungswahrscheinlichkeit (< 1). Auÿerdem
erhöht sich auch die allgemeine Rabifrequenz.
2. Eine Erhöhung der Mikrowellenleistung (bei resonater Anregung) führt nicht
zu einer höheren Besetzungswahrscheinlichkeit, sondern lässt diese schneller
oszillieren.
2.2.3. Bestimmung des Magnetfeldes

Nach [BCK+ 08] lässt sich über die Messung der Frequenzen ν1 und ν2 der Spinübergänge ms = 0 ↔ ±1 nicht nur das Magnetfeld, sondern auch die Ausrichtung relativ
zum NV-Zentrum bestimmen.
Es wird ein Hamiltonian bestehend aus einem Zeeman Term, einem Null-FeldAufspaltungs Term und einem Störungs Term aufgestellt:

~ ·S
~ˆ
HZeeman = µB g B


2
2
Hzf s = D · Ŝz − · 1
3


Hdist = E · Ŝx2 − Ŝy2
Htot = HZeeman + Hzf s + Hdist
wobei D und E den Null-Feld-Aufspaltungs Termen, µB dem Bohrmagneton, g dem
~ dem Magnetfeld entsprechen. Ŝx , Ŝy und Ŝz sind die Sping-Faktor (g = 2) und B
~ˆ ist ein Vektor bestehend aus diesen drei Matrizen (mit |S| = 1):
Matrizen und S








0 1 0
0 −1 0
1 0 0
1
i
1
Ŝx = √  1 0 1  , Ŝy = √  1 0 −1  , Ŝz = √  0 0 0  .
2
2
2
0 1 0
0 1
0
0 0 −1
Das Magnetfeld wird über die Winkel θ und ϕ und die Amplitude B beschrieben:


sin(θ) cos(ϕ)
~ = B  sin(θ) cos(ϕ)  .
B
cos(θ)
Zur Berechnung der Eigenwerte des Hamiltonian wurde ein Skript in der Programmiersprache Python geschrieben (siehe Anhang A.1). Zum besseren Verständnis wird
hier nochmals genauer auf die Herleitung eingegangen. Zuallererst wird folgende Determinante berechnet und Null gesetzt:

det (Htot − λ1) = 0

3

⇒ λ −




β2
D
2D3
D3
2
2
+E +β λ−
(D cos(2θ) + 2E cos(2ϕ) sin2 (θ)) − (4E 2 + β 2 ) +
= 0,
3
2
6
27
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wobei β = µB gB . Die Eigenwerte sind dann folgendermaÿen gegeben:

λ0 = E0

λ 1 = E 0 + ν1

λ2 = E0 + ν2

Die Unbekannten in dieser Gleichung sind E0 , B , θ und ϕ, wobei sich θ und ϕ zu
∆ = D cos(2θ) + 2E cos(2ϕ) sin2 (θ) zusammenfassen lassen.
Über die Newton-Identitäten lässt sich die Lösung dieses Polynoms einfach berechnen. Für ein Polynom dritten Grades gilt:
3
3
Y
X
(x − xi ) =
(−1)k ek x3−k
i=1

k=0

P3
k
Mit der Summe der Lösungen des Polynoms pk (x1 , x2 , x3 ) =
i=1 xi und kek =
Pk
i−1
ek−i pi lässt sich für die Koezienten des Polynoms ek sagen:
i=1 (−1)
e1 = p 1

1
e2 = (e1 p1 − p2 )
2

1
e3 = (e2 p1 − e1 p2 + p3 )
3

.
Somit ergeben sich die folgenden Gleichungen mit den Unbekannten E0 , β und ∆:

3E0 + ν1 + ν2 = 0
 3

D
2
2
2
3E0 + 2E0 (ν1 + ν2 ) + ν1 ν2 =
+E +β
3
D
2D3
β2
E0 (E02 + E0 (ν1 + ν2 ) + ν1 ν2 ) = ∆ − (4E 2 + β 2 ) +
.
2
6
27

(2.6)
(2.7)
(2.8)

Gleichung 2.6 liefert E0 , Gleichung 2.7 dann durch Einsetzen β 2 und Gleichung 2.8
schlieÿlich ∆. Die drei Lösungen sind:

1
E0 = − (ν1 + ν2 )
3
1
β 2 = (ν12 + ν22 − ν1 ν2 − D2 − 3E 2 )
3
7D3 + 2(ν1 + ν2 )(2(ν12 + ν22 ) − 5ν1 ν2 ) − 3D(ν12 + ν22 − ν1 ν2 + 9E 2 )
.
∆=
9(ν12 + ν22 − ν1 ν2 − D2 − 3E 2 )
Somit gilt für das zu bestimmende Magnetfeld:
r
h
ν12 + ν22 − ν1 ν2 − D2 − 3E 2
B=
.
µB g
3

(2.9)
(2.10)
(2.11)

(2.12)

Um das Magnetfeld in Tesla zu bestimmen wurde hier noch mit h multipliziert.
Bei NV-Zentren gilt D  E somit lässt sich ∆ vereinfachen zu ∆ ≈ D cos(2θ),
woraus für den Winkel θ folgt:
 
1
∆
θ = arccos
.
(2.13)
2
D
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Abb. 2.6.: Darstellung der Frequenzaufspaltung über der Magnetfeldstärke für 0°,
45° und 90°.

In Abbildung 2.6 ist die Abhängigkeit der Aufspaltung des Magnetfeldes für die
Winkel 0, 45 und 90 Grad dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine lineare Aufspaltung nur mit einem parallel zur NV-Achse ausgerichteten Magnetfeld zu erreichen
ist.

2.3. Tilt-Tip-Tisch und kinematische Kopplung
Zur Stabilisierung und genauen Ausrichtung der Probe wurde ein Tilt-Tip-Tisch
konstruiert. Bevor auf die Konstruktion eingegangen wird, sollen hier die Prinzipien,
auf welchen eine solcher Tisch aufbaut, genauer erläutert werden.

Eine kinematische Kopplung wird unter anderem in der Feinwerktechnik genutzt,
um Objekte wiederholbar genau zu positionieren [HS01]. Sie basiert auf dem Prinzip, dass ein Körper im allgemeinen sechs Freiheitsgrade hat, 3 Translations- und
3 Rotationsfreiheitsgrade. Für jeden dieser Freiheitsgrade muss eine Einschränkung
geschaen werden, um diesen zu eliminieren. Üblicherweise wird eine genau ausgerichtete Ebene benötigt, zur Denition dieser sind drei Punkte von Nöten. Ausgehend von einem Schwerefeld, müssen in diesen drei Punkten dann Auagen geschaffen werden, welche alle Freiheitsgrade eliminieren. In den Bildern 2.7 bis 2.9 sind
drei mögliche Auagen zur Eliminierung von 1 bis 3 Freiheitsgraden gezeigt. Als
Gegenstück dienen kugelförmige Auagen.
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Abb. 2.8.: Auage zur Eliminierung
von zwei Freiheitsgraden

Abb. 2.9.: Auage zur Eliminierung von drei Freiheitsgraden
Die Eliminierung von vier Freiheitsgraden mit einer einfachen Auage, wie sie normalerweise in technischen Anwendungen genutzt wird, ist nicht möglich. Hierfür
muss sich klargemacht werden, dass eine Eliminierung von vier Freiheitsgraden bedeuten würde, dass mindestens ein Rotationsfreiheitsgrad eliminiert werden müsste.
Mit, wie in technischen Anwendungen genutzten kugel- oder punktförmigen Auagepunkten, ist dies jedoch oensichtlich nicht erreichbar.

Abb. 2.10.: Kelvin Kopplung mit 3-2-1 Konguration
Typische Kopplungsarten sind Kelvin- und Maxwell-Kopplung. Die von Lord Kelvin
entwickelte Kopplung nutze eine 3-2-1 Konguration. In Abbildung 2.10 ist eine mögliche Kelvin-Kopplung abgebildet. Es ist leicht vorzustellen, dass die grüne Auage
die drei Translationsfreiheitsgrade eliminiert. Nun fehlen noch die drei Rotationsfreiheitsgrade. Durch die Nutzung der blauen Auage ist oensichtlich, dass nur noch
die Rotation um die Verbindungsachse der grünen und der blauen Auage möglich
ist. Diese lässt sich durch die rote Auage schlieÿlich noch eliminieren.
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Abb. 2.11.: Maxwell Kopplung mit 2-2-2 Konguration
Etwas weniger oensichtlich ist die nach J. Clerk-Maxwell benannte Kopplung, welche eine 2-2-2 Konguration nutzt. Diese ist in Abbildung 2.11 dargestellt. Die erste
blaue Auage bewirkt eine Eliminierung von zwei Translationsfreiheitsgrade. Durch
eine weitere Auage werden zwei Rotationsfreiheitsgrade eliminiert. Auÿerdem geht
der Translationsfreiheitsgrad auf eine generalisierte Koordinate, welche durch die
beiden Auagen gegeben ist, über. Mit Hilfe der dritten Auage lässt sich noch die
Rotation um die Verbindungsachse der beiden vorherigen Auagepunkte, sowie des
letzte Translationsfreiheitsgrad eliminieren.
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3. Änderungen im Aufbau des
Experiments
Der Grundaufbau des Experiments
ist in der vorrangegangenen Bachelorarbeit [Thi17] inklusive einiger spezieller Bauteile erläutert. In
Abbildung 3.1 ist der schematische
Aufbau des Experiments zu sehen.
Zum Teil sind Elemente abgebildet,
welche im alten Aufbau des Experiments noch nicht vorhanden waren.
Zur Übersicht sind einige Elemente
nicht dargestellt.
Im Folgenden wird nur auf erheblich Änderungen im Vergleich zum
vorherigen Aufbau eingegangen.
Als allererstes ist hier zu sagen,
dass ein anderer Laser mit 515 nm
genutzt wird. Dieser kann direkt
gesteuert werden, sodass der Aufbau mit dem Doppel-Pass durch Abb. 3.1.: Schematische Darstellung des Experiments nach [Thi17], an den akden akustooptischeb Modulator zur
tuellen Aufbau angepasst.
Kontrolle des Lasers nicht mehr von
Nöten ist.

3.1. Entwicklung des Tilt-Tip-Tisches
In 2.3 wurde schon auf die Funktionsweise verschiedener Kopplungs- und Stabilisierungs-Methoden eingegangen, hier wird nun der für das Experiment entworfene
Tisch genauer erläutert.
Die Geometrie des Tisches ist alleine schon durch den X-Y-Kreuztisch (Genauigkeit im zweistelligen µm-Bereich) auf welchem sich der Piezotisch bendet, eingeschränkt. Um später leicht den Winkel der Probe zur Abbildungsebene zu berechnen
und auszugleichen wäre ein gleichseitiges Dreieck die sinnvollste Möglichkeit. Aber
die Gröÿe des Tisches sollte gleichzeitig möglichst klein gehalten werden, da sich
noch einige optischen Bauelemente unter dem Tisch benden müssen.
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Um nun die Höhe der drei Auagepunkte präzise einzustellen, werden Mikrometerschrauben mit einer Verstelllänge von 13 mm genutzt. Sie sind für eine axiale
Last von bis zu 102 N ausgelegt. Sie haben eine Höhe von etwa 50 mm, was beim
Aufbau des Tilt-Tip-Tisches beachtet werden muss. Somit existieren zwei Möglichkeiten zur Anbringung der Mikrometerschrauben, entweder oberhalb oder unterhalb
des Tilt-Tip-Tisches. Die Schrauben wurden unter den Tisch gesetzt, da oberhalb
das Positionierungssystem für den Magneten [Pla20] mit den Schrauben kollidieren
würde.
Die erste Überlegung den Tisch dreieckig zu bauen, wurde verworfen, da dieser zu
groÿ geworden wäre. Die Ausmaÿe des X-Y-Kreuztisch sind ca. 28 cm x 26 cm (die
Mikrometermotoren nicht mit eingerechnet). Bei einem gleichseitigen Dreieck würde
sich somit eine Seitenlänge von etwa 46 cm ergeben. Als guter Kompromiss zwischen
Gröÿe und Positionierung der Auagepunkte wurde der Tisch genauso groÿ wie der
X-Y-Kreuztisch geplant. Hier sind die Mikrometerschrauben nicht mehr in einem
gleichseitigen, sondern einem gleichschenkligen Dreieck angeordnet. Damit sie gut
bedient werden können, wurde vom vorherigen Konzept (alter Aufbau) eines soliden
Sockels Abstand genommen. Stattdessen wurden vier Füÿe entworfen, welche am
Tisch befestigt werden. Ein Bild des unteren Teils des Tisches mit den Füÿen und
den 3 Mikrometerschrauben ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

Abb. 3.2.: Unterer Teil des Tilt-Tip-Tisches mit den Füÿen und den 3 Mikrometerschrauben für das Ausgleichen des Winkels.
Um eventuell fehlende Stabilität und Dämpfung durch die niedrigere Masse auszugleichen, wurde die obere Platte des Tisches, an welcher der X-Y-Kreuztisch und
der Piezotisch befestigt werden, nicht aus Aluminium, sondern aus Stahl gefertigt.
Auÿerdem müssen die Auagen beachtet werden, siehe dazu Kapitel 2.3. Als Auflagepunkt werden zwei Passstifte entsprechender Gröÿe genutzt. Damit diese auf
gleicher Höhe und plan zueinander sind, muss die Oberäche der Platte dies ebenfalls sein. Fertigungstechnisch war dies nur machbar, wenn ein magnetisches Material
genutzt wird, um eine entsprechende Maschine nutzen zu können.
Es stellt sich natürlich die Frage, warum nicht einfach entsprechende Kerben in die
Platte gefräst wurden, anstelle der Nutzung von Passstiften. Die genutzten Mikrome-
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terschrauben, haben einen Kopf aus gehärtetem Stahl. Somit sollte die Oberäche,
auf welcher die Köpfe auiegen, auch aus gehärtetem Stahl bestehen, um Abrieb,
Kerben etc. zu minimieren. Hierfür müsste die Platte entweder schon vor der Bearbeitung gehärtet sein oder nach der Bearbeitung gehärtet werden. Beides würde weit
höhere Kosten verursachen, als die Nutzung von Passstiften und deren Befestigung.
In Abbildung 3.3 ist die untere Seite der oberen Platte mit den Passstiften und den
Klemmen zur Befestigung dargestellt.

Abb. 3.3.: Obere Platte des Tisches, auf welcher der X-Y-Kreuztisch und der Piezotisch befestigt werden. Die Passstifte und die dazugehörigen Klemmen
sind ebenfalls erkennbar. Es ist zu beachten, dass die Platte um 180°
gedreht wird, dass die Passstifte und deren Halter nach unten zeigen.
In Abbildung 3.4 ist die obere bewegliche Platte des Tilt-Tip-Tisches auf der am
Tisch zu befestigenden Halterung gezeigt.

Abb. 3.4.: Vollständiger Tilt-Tip-Tisch (die obere Platte liegt nur auf den Spitzen
der Mikrometerschrauben auf). Die Kantenlänge liegt bei etwa 25 cm x
30 cm.
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3.2. Halterung des Objektives
Beim vorherigen Aufbau war es oft sehr zeitraubend, ein erstes sinnvolles Bild von
der Probe zu bekommen, da der Piezotisch nur eine maximale Verschiebestrecke von
300 µm besitzt. Es mussten sehr oft kleine Zwischenringe zwischen Objektiv und
Halterung gesetzt (oder getauscht) werden, damit der Abstand zwischen Probe und
Objektiv stimmte. Hierfür musste jedes mal die Probe und das Objektiv demontiert
werden.
Das Objektiv sollte somit höhenverstellbar
befestigt werden. Hierfür wurde eine Halterung entwickelt, welche mittels Adaptern
Objektive verschiedener Hersteller aufnehmen kann und 15 mm in der Höhe verstellbar
ist. Ein Tausch obengenannter Zwischenringe sollte nun nicht mehr nötig sein.
Auÿerdem ist zu erwähnen, dass die Halterung auch am Tilt-Tip-Tisch befestigt wird,
wodurch diese stabiler und schwingungsärmer ist, als wenn sie allein am Labortisch
befestigt wäre.

3.3. Halterung
für Filter und Spiegel
Um die Photonen, welche von der APD oder
der Kamera aufgenommen werden sollen, zu
ltern, wurden bisher zwei Long-Pass-Filter
genutzt, welche entweder vor der APD oder
vor der Kamera befestigt wurden. Zur Orientierung wurde aber auch die Kamera oder Abb. 3.5.: Höhenverstellbare
die Faser völlig ohne Filter genutzt, welche
Objektiv-Halterung
mit
dann entfernt werden mussten. Um dieses
Objektiv.
Szenario zu vereinfachen wird nun ein Slider
vor der Tubus-Linse genutzt. Dieser bietet die Möglichkeit entweder das ungelterte oder das gelterte Licht zu nutzen. Dies vereinfacht auch das Einkoppeln in
die Multi-Mode-Faser, da hierfür der Reex des Lasers an der Übergangsäche von
Immersionsöl und Diamanten genutzt wird.
Einher mit der Halterung für den Filter geht auch die Halterung für den Spiegel,
welcher das Licht entweder zur Kamera oder zur APD leitet. Wie auch der Halter für
den Filter, soll dieser automatisiert werden. Hierfür wurde ein motorisierter Halter
zum Wegklappen des Spiegels gekauft (Thorlabs Artikelnummer MFF102/M). Um
diesen sinnvoll zu platzieren, muss er kopfüber montiert werden. Deshalb wurde
hierfür eine Halterung entwickelt, welche ein solches Montieren ermöglicht. Bei der
Konstruktion musste darauf geachtet werden, dass sich in der Nähe des Spiegels
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zwei Faserhalter für die Messung mit den APDs, ein Strahlteiler, die Kamera und
einer der Motoren des X-Y-Kreuztisches benden. Ein Entwurf der Halterung ist in
Abbildung 3.6 dargestellt.

Abb. 3.6.: Klappspiegel mit dafür entworfener Halterung. Die Halterung hat eine
Höhe von etwa 19 cm.

3.4. Polarisationsbereinigung des eingekoppelten
Strahls
Da die genutzte Single-Mode-Faser, mit welcher der Strahl zum Mikroskop geleitet
wird, nicht polarisationserhaltend ist, muss der Strahl noch bereinigt werden. Dafür
wird eine λ/4-, eine λ/2-Platte und ein PBS (Polarising Beam Splitter) genutzt,
um sowohl lineare, als auch zirkulare Polarisation anzupassen. Nach diesem Aufbau bendet sich eine weitere λ/2-Platte, um die Polarisation sinnvoll einstellen zu
können.

3.5. Bestimmung der Leistung des eingekoppelten
Strahls
Bisher wurde die Leistung des zum Mikroskop geleiteten Lichts darüber bestimmt,
dass die Single-Mode-Faser an ein Messgerät angeschlossen wurde. Zur besseren Ausleuchtung des Objektives wird der Strahl aufgeweitet, wodurch nicht das komplette
Licht zur Probe gelangt. Auÿerdem ändert sich bei jeder Bewegung der Faser die
Polarisation und muss neu eingestellt werden. Mit Hilfe eines Beam Samplers, welcher zwischen der Polarisationsbereinigung und den Dicro-Filter eingebracht wurde,
wird nun ein Teil des Lichts aus dem Strahlengang ausgekoppelt.
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Der Beam Sampler besitzt auf einer Seite eine Antireexbeschichtung. Hierdurch
entstehen zwei reektierte Strahlen, einer mit höherer und einer mit niedrigerer
Intensität. Zur Bestimmung der Leistung wird die höhere Intensität genutzt. Das
Verhältnis vom reektierten zum transmittierten Strahl beträgt etwa 1/20. Über
eine Photodiodenschaltung lässt sich dann die Leistung des ausgekoppelten Strahls
bestimmen. Diese Schaltung soll später ebenfalls mit dem Kontrollprogramm (Kapitel 4) verbunden werden.

3.6. Korrelationsmessung
Zur Korrelationsmessung von NV-Zentren ist es von Vorteil zwei APDs des selben
Typs zu nutzen. Aufgrund der Möglichkeit andere Fasern nutzen zu können, wurden
APDs ohne Faserkoppler gekauft. Im Folgenden sollen verschieden Möglichkeiten
zur Kopplung einer Faser an eine der beiden APDs erläutert werden. Messungen an
NV-Zentren hiermit wurden jedoch noch nicht durchgeführt.
3.6.1. Einkoppeln der Faser in die APD

Bei der Überlegung, wie die Faser am besten in die APD gekoppelt werden könnte
taten sich drei mögliche Methoden auf:
In der vorher genutzten APD war ein Koppler für Faser direkt an der APD befestigt.

1. Direkte Kopplung

Mithilfe eines Achromaten wird das Licht aus der
Faser kollimiert und mit einem zweiten Achromaten wieder fokussiert. Über
einen Spiegel wird das Licht dann auf die aktive Fläche der APD geleitet.

2. Kopplung mittels Spiegel

Über ein Doublet (zwei Achromaten) wird
das Licht der Faser kollimiert und direkt wieder fokussiert. Mit Hilfe eines
Translation Mounts wird dann der Fokus auf die aktive Fläche der APD gerichtet.

3. Kopplung mittels Translation Mount

direkte Kopplung

Zur ersten Idee: die
. Da die zu nutzende Sensoräche der APD
einen Durchmesser von etwa 100 µm besitzt, müsste der Abstand zwischen Faser
und APD unter 0.5 mm betragen. Zusätzlich müsste die Faser ausgerichtet werden,
was zu Schädigungen an der APD oder der Faser führen könnte. Daher wurde diese
Idee verworfen.
Die Nutzung der
gesetzt:

Kopplung mittels Spiegel wurde mit folgenden Bauteilen um-

 FC/PC Faserkoppler (Thorlabs Artikelnummer SM1FC)
 Achromatische Linse (f = 50 mm)
 Lens Tube (Thorlabs Artikelnummer SM1M25)
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 SM1 external-external Adapter (Thorlabs Artikelnummer SM1T10)
 Achromatische Linse (f = 80 mm)
 High-Precision Zoom Housing (Thorlabs Artikelnummer SM1ZM)
 Cage Right-Angle Kinematic Mirror Mount (Thorlabs Artikelnummer
KCB1C/M) + Spiegel
Der Faserkoppler wurde in dem Lens Tube montiert und die erste achromatische
Linse so in den Tube geschraubt, dass ein kollimierter Strahl entsteht. Nun wurde
das Zoom Housing, in welchem die zweite Linse montiert wurde, und daran der Cage
Mirror Mount mit Spiegel montiert. Ein Problem, welches direkt zum Vorschein kam,
war, dass der Cage nicht völlig lichtdicht war. Es musste also versucht werden, diese
Lecks zu schlieÿen.
Nachdem die Lecks abgedichtet waren tat sich ein weiteres Problem auf: der Fokus
musste nun auf die aktive Fläche der APD ausgerichtet werden. Mit Hilfe des Spiegels und des Zoom Housings konnten Fokus und aktive Fläche in Übereinstimmung
gebracht werden. Nach kurzer Zeit wurde klar, dass diese Art der Kopplung nicht
sehr stabil war. Schon kleine Erschütterungen führten dazu, dass sich der Fokus
verschob.
Mit dieser Art der Kopplung wurde etwa die selbe Ezienz wie mit der alten APD
erreicht.
Die Kopplung mittels
setzt:

Translation Mount wurde mit folgenden Bauteilen umge-

 FC/PC Faserkoppler (Thorlabs Artikelnummer SM1FC)
 1:1.32 Matched
MAP051925-A)

Achromatic

Doublet

Pair

(Thorlabs

Artikelnummer

 XY Translation Mount (Thorlabs Artikelnummer ST1XY-S/M)
 SM1 (external) to SM05 (internal) Adapter (Thorlabs Artikelnummer SM1A6)
und SM05 external-external Adapter (Thorlabs Artikelnummer SM05T2)
 High-Precision Zoom Housing (Thorlabs Artikelnummer SM1ZM)
Um den exakten Abstand zwischen Doublet Pair und Faserkoppler zu erreichen
wurde ein kleiner Abstandshalter angefertigt. Mit Hilfe des Zoom Housings konnte
dann der Abstand zur APD genau eingestellt werden. Durch den Translation Mount
lieÿ sich relativ präzise die Position des Fokus' auf der APD einstellen. In Abbildung
3.7a sind alle Bauelemente einmal als Explosionsdarstellung (Faserkoppler, Doublet,
Translation Moint, Zoom Housing und APD) und in Abbildung 3.7b zusammengebaut gezeigt.
Im Vergleich zur Kopplung mittels Spiegel ist diese Art stabiler und es ist einfacher den Strahl auf die APD auszurichten. Auÿerdem lassen sich etwa 30% mehr
Photonen messen, als mit der zuvor verwendeten APD.
Ausgehend von den Ergebnissen und des Aufwandes für die Kopplung wurden beide
APDs mittels der dritten Methode an die Fasern gekoppelt.
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(a) Explosionsdarstellung

(b) Zusammengebautes Design

Abb. 3.7.: Kopplung der Faser zur APD als Explosionsdarstellung, sowie als zusammengebautes Design. Der XY Translation Mount hat eine Kantenlänge
von 6.6 cm (ohne Schrauben).
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4. Änderungen in der
Programmierung des
Kontroll-Programms
Aufgrund von noch nicht programmierter Komponenten, wiederkehrender Verbindungsprobleme und einiger anderer Probleme, sollte das Kontroll-Programm (kurz.
MCP für engl. master-control-program ) neu geschrieben werden. Im Folgenden werden die Hauptänderungen für das neue MCP im Vergleich zum Alten beschrieben.
Auÿerdem wird der Grund für diesen Schritt erläutert. Zusätzlich wird auf die Implementierung einzelner Messmethoden zur Mikrowellenmanipulation eingegangen.

4.1. Scan-Prozedur
Hier wurde der gröÿte Teil im Vergleich zum vorherigen Programm geändert. Wie der bisherige Scan eines Pixels
verlief, ist im Flowchart 4.1 dargestellt.
Es ist gut zu sehen, dass sehr oft zwischen MCP und der externen Hardware
kommuniziert wurde. Dies führte dazu,
dass bei einem Scan im Durchschnitt eine Geschwindigkeit von etwa 3 Pixel/s
erreicht wurde. Nach notwendigen Updates des Betriebssystems kam es dazu,
dass nur noch etwa 1.5 Pixel/s erreicht
wurden. Dieser Fakt und dass das Scannen sehr viel Kommunikation zwischen
den Geräten erforderte, machte es sinnvoll diese Prozedur komplett zu überdenken.

Start Messung Pixel (x,y,z) für Zeit x

An Piezo-Controller: Bewegung zu
Punkt (x,y,z)

Nein
Ist Position
erreicht

Ja
An Counter: Start Messung für Zeit x

Erfrage Messwert von Counter

Schreibe Messwert in Datei

Der Piezo-Controller bietet die MöglichStarte Messung für nächsten Pixel
keit einerseits Schritte vorzugeben, welche abgelaufen werden. Auÿerdem kann
er ein Signal herausgeben, je nach Ein- Abb. 4.1.: Flow-Chart für den Scan eines
Pixels aus Sicht des alten MCP
stellung HIGH oder LOW, wenn er sich
auf Position bendet (on-Target-Signal ). Die anzufahrenden Positionen werden in
einem sogenannten Wavetable gespeichert, dieser kann auf Befehl gestartet werden.
Der neue Counter besitzt 8 Eingangskanäle und hat verschiedene Möglichkeiten zu
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Messen. Vom Piezo-Controller wird immer eine steigende Flanke gesendet, wenn
dieser bei der angegebenen Position angelangt ist und eine fallende, wenn dieser die
Position wieder verlässt. Der Counter kann so programmiert werden, dass immer
zwischen der steigenden und der fallenden Flanke gemessen wird (measurment class
count-between-Markers ). Mit dieser Methode werden beim Scannen zwei Kommunikationsschritte ausgelassen (vorher: PC → Piezo-Controller, Piezo-Controller →
PC, PC → Counter, Counter → PC. Nun: Piezo-Controller → Counter, Counter
→ PC). Es ist zu beachten, dass jedoch vor dem Start des Scans der Wavetable
in den Piezo-Controller geladen und der Counter entsprechend programmiert werden muss. Dieser Aufwand ist jedoch sehr gering, besonders in Relation zu den nun
erreichbaren Scan-Geschwindigkeiten.
Im Closed-Loop-Modus wird die Position des Piezos mittels ADC und DAC verarbeitet und mit einer Updaterate von 20 kHz aktiv stabilisiert (also alle 50 µs). Für
die Nutzung eines Wavetables ist es nötig die sogenannte Wave-Table-Rate einzustellen. Sie gibt an, wie viele Überprüfungs-Zyklen durchgeführt werden, bis eine
neue Spannung für den nächsten Schritt am Piezo angelegt wird. Die angedachte Standarteinstellung für das Experiment sind 600 Zyklen, jeder Schritt ist somit
30 ms lang. Die Bewegung von einigen 10-100 nm dauert 5-10 ms, damit verfallen 20-25 ms auf das Messen. Das Präparieren von Controller und Counter nicht
mit eingerechnet, sind somit Geschwindigkeiten von 30 Pixeln/s möglich, was der
10-fachen Geschwindigkeit des alten Programms entspricht. Die Wave-Table-Rate
lässt sich aber auch umstellen z.B. um länger Messungen zu ermöglichen, was eine
Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnis zur Folge hat.
4.1.1. Gewinnung und Verarbeitung der Daten

Wie jedes reelle System unterliegt der Piezo Schwankungen, welche dafür sorgen,
dass er sich nicht mehr auf der angestrebten Position bendet. Dies ist besonders
dann möglich, wenn der Piezo einen Schritt zum nächsten Messpunkt macht. Hier
kann es dazu kommen, dass ein Überschwinger entsteht, welcher dafür sorgt, dass am
Ausgang des Controllers kein High-Signal ausgegeben wird, da der Piezo nicht mehr
auf Position ist. Ein solcher Überschwinger und das daraus resultierende Signal sind
in Abbildung 4.2 dargestellt. In Blau ist die Bewegung des Piezos in Relation zur
Startposition abgebildet. Die schwarz gestrichelte Linie gibt die angestrebte Position
an und die rot gestrichelten Linien den Toleranzbereich für on-Target. Darunter ist
das Signal gezeigt, welches vom Controller an den Counter weitergegeben wird. Wie
zu erkennen ist, entsteht so eine kleine Lücke bei der Messung.
Die Daten vom Counter enthalten die Counts der entsprechenden Mess-Intervalle,
die Länge der Mess-Intervalle (in ps) und den Startzeitpunkt jedes Mess-Intervalls
(in Relation zum ersten Mess-Intervall, ebenfalls in ps). Durch die Entkopplung
des Scans vom MCP besteht nun das Problem, dass die Daten nun den einzelnen Messpunkten zugeordnet werden müssen. Dies stellt besonders durch eventuelle
Überschwinger ein Problem dar. Dazu wird wieder ein Ausgang des Controllers in
Verbindung mit dem Counter genutzt. Zu jedem Intervall des Wave-Table lässt sich
für die Dauer dieses Intervalls ein HIGH- oder ein LOW-Signal ausgeben, genannt
Line Action Output. Diese Ausgabe muss aber, wie der Wave-Table, vor der Messung
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Abb. 4.2.: Auswirkung eines Überschwingers des Piezo auf das Signal des Piezocontrollers zum Counter. Oben ist die Bewegung des Piezos in blau, die
angestrebte Position in schwarz und die Grenzen für das on-Target-Signal
in rot dargestellt. Darunter ist das daraus resultierende on-Target-Signal
zu sehen.
deniert und in den Counter geladen werden. Es wird also eine Sequenz erstellt und
hochgeladen, bei welcher jedem zweite Intervall ein HIGH-Signal zugeordnet wird,
dies lässt sich als eine Art Uhr nutzen.
Im Counter lässt sich nun ein weiterer Count-between-Markers initialisieren, welcher die Werte des Line Action Output als Start- und Endwert nutzt und zählt,
wie viele HIGH-Signale des Piezos in dieser Zeit ankommen. Es werden also alle
Überschwinger, genauer alle steigenden Flanken, in dem entsprechenden Zeitraum
gezählt. Somit werden am Ende der Messung zwei Arrays vom Counter ausgegeben.
Das erste Array (Array 1) enthält (wie im vorherigen Absatz erwähnt) die Daten
über die Counts, die Länge der einzelne Mess-Intervalle und deren Startzeitpunkt.

Line Action
Output

On target
Signal
Azahl steigender Flanken

3

1

2

Abb. 4.3.: Beispielsequenz für den Line Action Output, die on-target-Ausgabe des
Piezo und die Anzahl der daraus resultierenden steigenden Flanken.
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Das zweit Array (Array 2) enthält die Anzahl der Überschwinger, alle weiteren Daten werden nicht benötigt. Aus der Anzahl der Überschwinger pro Pixel lassen sich
dann die Werte der Counts und die Längen der einzelnen Mess-Intervalle (jeweils
aus Array 1) entsprechend summieren, sodass man die gewollten Werte für jeden
Pixel erhält. Mit den addierten Werten der Counts und Zeiten der Mess-Intervalle
lassen sich dann die Counts (bzw. kCounts) pro Sekunde berechnen.
In Abbildung 4.3 und Tabelle 4.1 ist ein Beispiel für eine Messsequenz bestehend
aus 3 Pixeln dargestellt.
Array 1

Array 2
Anzahl
steigender
Flanken

Pixel

Steigende
Flanke bei [ms]

Dauer
[ms]

Counts

1

10
12
14

1
1
16

3
4
350

3

18

357

2

41

20

389

1

20

389

3

69
71

1.5
18

6
412

2

19.5

418

P

Dauer

P
Counts

Tab. 4.1.: Beispiel Messsequenz für 3 Pixel (siehe Abbildung 4.3).
Bei Pixel 1 und Pixel 3 gab es zwei, bzw. einen kurzen Überschwinger. Anhand
des zweiten Arrays "Anzahl steigender Flanken"werden nun die Zeiten (Array 1 "Dauer") und die Counts
addiert und man erhält die Werte
P (Array 1 - "Counts")
P
für die einzelnen Pixel ( Dauer und Counts).

4.2. Messmethoden zur Mikrowellenmanipulation
Bevor genauer auf die einzelnen implementierten Messmethoden zur Mikrowellenmanipulation eingegangen wird, werden wichtige Elemente erläutert, um diese Messungen durchführen zu können. Auf den genutzten Counter wird nicht nochmals
genauer eingegangen, da die genutzten Funktionen schon in Kapitel 4.1.1 erläutert
wurden.
Der Mikrowellengenerator

Bei dem Mikrowellengenerator handelt es sich um einen Arbitrary-Waveform-Generator (kurz AWG) der Firma Keysight, mit welchem beliebige Mikrowellen Pulse mit
Freqeuzen über 20 GHz und einer Sampelrate von bis zu 65 GS/s erstellt und wiedergegeben werden können. Hierfür wurden Funktionen implementiert, mit welchem
Pulse mit denierter Länge und Frequenz erstellt und in den AWG geladen werden
können (nicht Teil dieser Arbeit). Der Funktion werden zwei Arrays übergeben: eines mit den Frequenzen, welche wiedergegeben werden sollen und eines mit den
dazugehörigen Pulslängen.
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Zur Wiedergabe von verschiedenen Frequenzen werden sogenannte Szenarios genutzt. Jedes besteht aus einzelnen Sequenzen, welche einer bestimmten Ausgabe, z.B
einer speziellen Frequenz, für eine bestimmte Zeit entsprechen. Über einen Triggerund einen Event-Input lässt sich der AWG von auÿen triggern. Hier ist zu beachten,
dass zwischen Input eines Triggers und Ausgabe des Signal etwa 620 ns liegen.
Der Laser

Wie schon in Kapitel 3 erläutert wurde, wird nun ein 515 ns Laser verwendet, welcher
direkt gesteuert werden kann.
Der neue Laser hat zwei Eingänge, welche zum Einschalten auf HIGH gesetzt werden
müssen. Einer dieser Eingänge ist ein direkter "Schalter", welcher den Laser ein- und
ausschaltet ("Laser enable"). Der andere ist eine digitale Steuerung, bei welcher der
Laser nicht komplett ausgeschaltet wird, sondern noch eine sehr geringe Leistung
emittiert wird ("Laser digital").
Auf Grund der Tatsache, dass lediglich bei Laser enable der Laser komplett aus ist,
lieÿe sich folgern, dass nur dieser genutzt werden sollte. Es ist jedoch zu beachten,
dass diese Steuerungsart sehr langsam ist (≈ 230 ns Delay), auÿerdem läuft der
Laser in den ersten 100 ns nicht sehr stabil. Der Laser digital Eingang hingegen ist
sehr schnell (Delay ≈ 20 ns) und schaltet direkt auf die volle eingestellte Leistung.
Es werden beide Steuerungsmethoden zusammen genutzt. Zuerst wird Laser enable
auf HIGH gesetzt und 300 ns später Laser digital, was eine präzise Steuerung des
Lasers zur Folge hat.
Die Digital-I/O-Karte

Zum Triggern aller Elemente (Laser, AWG und Counter) wird eine Digital-I/OKarte genutzt. Diese Karte arbeitet mit einer Grundfrequenz von 1-125 MHz, was
Zeitschritten von 1000-8 ns entspricht. Die Karte besitzt bis zu 16 Kanäle, welche
einzeln gesteuert werden können.
Bevor eine Sequenz wiedergegeben werden kann, muss diese in einzelne Bit-Worte
übersetzt und übertragen werden. Ein Schritt entspricht hierbei dann der eingestellten Schrittgröÿe (8-1000 ns). Die übertragene Sequenz besteht dann aus Nullen für
ein LOW-Signal und Einsen für ein HIGH-Signal.
4.2.1. cw-ODMR Messmethode

Da sich cw-ODMR im Bereich von ms abspielt, wird als Grundfrequenz der DigitalKarte 1 MHz (Schrittlänge 1 µs) genutzt. Bei der Erstellung der Sequenz ist nun nicht
viel zu beachten, da die Anstiegszeiten der Elemente unter 1 µs liegen. Auÿerdem
sind sie viel kleiner als die Zeiten in welchen gemessen wird.
Die Erstellung einer cw-ODMR Messmethode ist recht einfach möglich. Für ein
ODMR-Spektrum wird die Fluoreszenz eines NV-Zentrums bei verschiedenen Anregungsfrequenzen aufgenommen. Zuerst wird dem AWG eine Sequenz mit allen
Frequenzen und der angedachten Einstrahlzeit übergeben. Auÿerdem wird weitergegeben, wie oft das Szenario wiederholt werden soll. Über den Event-Input lässt sich
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nun steuern, wann eine neue Frequenz ausgegeben werden soll. Über den TriggerInput wird ein Signal eingespielt, wenn die ganze Sequenz wiederholt werden soll.
Zu guter Letzt muss eine Sequenz für die Digital-Karte erstellt werden, welche den
Laser, den AWG und den Counter triggert. Wie erwähnt sind die Anstiegszeiten in
diesem Fall viel kleiner als die Messzeiten, weshalb bei der Erstellung der Sequenz
nicht auf ns-genaue Abstimmung geachtet werden muss. Dies ist sehr einfach, da (wie
bereits erwähnt) die Anstiegszeiten viel kleiner als die Messzeiten sind. Auÿerdem
sind die Sequenzen für Laser und Counter exakt gleich. Die Sequenz für den AWG
besteht aus immer einem Trigger auf den Event-Input, plus zu jedem Beginn des
Szenarios einem Trigger auf den Tigger-Input.
Laser

AWG - Trigger

AWG - Event

Counter
Abb. 4.4.: Sequenz der Digital-Karte beispielhaft für drei Frequenzen im cw-ODMRBetrieb. Die Zeit der einzelnen Pulse liegt im ms-Bereich
In Abbildung 4.4 ist eine Sequenz für cw-ODMR für drei Frequenzschritte dargestellt. Diese Darstellung entspricht auch der Ausgabe der einzelnen Geräte.
4.2.2. Rabi-Messung

Bei der Messung der Rabi-Oszillation zwischen zwei Energieniveaus sind mehr systematische Probleme zu beachten, als bei einer cw-ODMR Messung, da nun alle
beteiligten Instrumente im ns-Bereich geschaltet werden müssen. Hierfür müssen
zuallererst die Zeiten, in welchen die einzelnen Elemente schalten, bekannt sein.
Diese Zeiten wurden schon angesprochen, in Tabelle 4.2 sind sie aber zur Übersicht
nochmals aufgelistet.
Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur die reinen Schaltzeiten der Geräte sind.
Wird das Licht (Laser) oder das Signal (AWG, Counter) noch weitergeleitet, so ist
eine zusätzliche Verzögerung einzurechnen. Bei dem Laserlicht und der Fluoreszenz
lässt sich sagen, dass mit einem gesamt Delay von ≈ 10 ns gerechnet werden muss.
Das Signal des AWG geht erst zu einem Verstärker und dann zum Experiment. Die
Zeit des Verstärkers ist zu vernachlässigen (sowohl nach Datenblatt, als auch eigenen
Tests), somit ist nur noch die Kabellänge der Verbindung AWG → Verstärker und
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delay [ns]
AWG

630

Laser (enable/digital)

230/20

Counter

vernachlässigbar

Laser in Luft
(pro Meter)

3

Laser in Faser (pro Meter)

5

Tab. 4.2.: Delay-Zeiten von AWG, Laser und Counter.
Verstärker → Experiment zu bestimmen. Diese beträgt etwa 2 m was einem Delay
von ca. 10 ns entspricht.
Um eine Rabi-Sequenz zu implementieren, muss sich klargemacht werden, was genau gemessen werden soll. Ein NV-Zentrum ist ein Einzelphotonenemitter und es
wird in Zeitbereichen gearbeitet, welche in der Gröÿenordnung der Zeiten des Intersystem Crossings der NV-Zentren liegen. Somit handelt es sich um EinzelphotonenMessungen. Grob lässt sich sagen, wenn bei einer dauerhaften Einstrahlung eine
Zählrate von 50-100 kCounts/s erreicht wird (z.B. beim Scannen oder cw-ODMR),
so sind ≈ 100000 Wiederholungen nötig, um ein gutes Signal zu erhalten. Dies liegt
an folgendem Grund: Auch wenn bei jedem Einstrahlen von Licht das NV-Zentrum
ein Photon emittiert, so muss dieses nicht zwingend durch die APD detektiert werden. Das NV-Zentrum kann das Photon isotrop in den Raum emittieren. Die Nummerische Apertur des genutzten Objektives beträgt N A = 1.4, was einem Winkel
von 67° entspricht. Auÿerdem muss nicht jedes Photon so auf die Faser treen, dass
es durch die APD detektiert werden. Die hohe Anzahl von Wiederholungen lässt
nun vermuten, dass eine solche Messung sehr lange dauert, jedoch ist ein Schritt bei
einer solchen Messung nur etwa 3-10 µs lang.
Nun sind alle wichtigen Konstanten und Umstände bekannt und es kann das Aussehen der Rabisequenz erläutert werden. Im folgenden ist ein Rabischritt als Beispiel
aufgeführt.
1. Pumpen des NV-Zentrums in den Grundzustand mittels 1-2 µs Einstrahlzeit
des Lasers. Um dies jedoch gut zu erreichen müssen Laser enable und Laser
digital sinnvoll geschaltet werden. Wie schon erwähnt wird Laser digital hierfür
immer 300 ns nach Laser enable geschaltet. Dies gilt auch für das Ausschalten
des Lasers, jedoch liegt die Verzögerung hier nur bei 200 ns.
2. Triggern des AWGs. Hier muss nun die Schaltzeit des AWGs und die Kabel
mit eingerechnet werden. Dies bedeutet, dass der AWG schon 640 ns bevor er
ein Signal ausgeben soll, getriggert werden muss.
3. Auslesen des Zustandes. Hierfür muss wieder der Laser eingeschaltet werden
und die Counter getriggert werden. Es wird 300 ns gemessen um die maximal

4 Änderungen in der Programmierung des Kontroll-Programms

30

mögliche Zeit zu nutzen (siehe 2.1.1). Der Laser wird nach dieser Zeit nicht wieder ausgeschaltet, da direkt der nächste Schritt beginnt, also das NV-Zentrum
wieder initialisiert wird.
Mit jedem Schritt wird die Zeit, in welcher Mikrowellen eingestrahlt werden, verlängert, wodurch ein späterer Zeitpunkt im Rabizyklus ausgelesen wird.
Laser
enable
Laser
digital
AWG
Counter
(a) Ausgabe der Digital-Karte

Laser
MW
Counter
(b) Ablauf eines Rabi-Schrittes

Abb. 4.5.: Ausgabe der Digital-I/O-Karte für einen Rabi-Schritte, sowie die erwartet
Ausgabe der einzelnen Komponenten. Die Zeit der kompletten Sequenz
liegt im einstelligen µs-Bereich.

In Abbildung 4.5 ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Delay-Zeiten gut
zu erkennen. In (a) ist die Ausgabe der Digital-I/O-Karte zur Erzeugung eines RabiSchrittes dargestellt, in (b) die erwartete Sequenz von Laser, Mikrowellen und Counter. Im Vergleich zu Abbildung 4.4, wo die Länge der einzelnen Pulse im ms-Bereich
liegen, liegt die ganze Sequenz im ein- bis zweistelligen µs-Bereich.
Bei der Einführung zur Digital-I/O-Karte wurde darauf eingegangen, dass die minimale Schrittgröÿe 8 ns (125 MHz) beträgt. Hier lieÿe sich nun annehmen, dass
für Rabi-Oszillation keine Schritte kleiner als 8 ns nutzbar sind. Jedoch ist dies
nur auf die von der Karte ausgegebenen Pulse bezogen. Da der AWG vorher schon
präpariert wurde und hier auch weitaus kleinere Zeiten nutzbar sind, stellen Einstrahlzeiten oder Schritte kleiner als 8 ns kein Problem dar.
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4.2.3. Gepulste-ODMR Messmethode

An sich entspricht eine gepulste-ODMR Messung einer Rabi-Messung, mit dem Unterschied, dass nun nicht die Einstrahlzeit der Mikrowellen variiert wird, sondern
die Frequenz. Es gibt jedoch etwas Wichtiges zu beachteten: die Einstrahlzeit der
Mikrowellen sollte nicht zu kurz sein. Meist werden Rabi-Frequenzen im ein- bis
zweistelligen MHz-Bereich erreicht, dies würde dazu führen, dass ein π -Pulse Längen im Bereich einiger 100 ns haben kann. Jedoch sorgen sehr kurze Pulslängen für
eine Verbreiterung des Mikrowellenspektrums, was dazu führt, dass einzelne Frequenzen nicht unterschieden werden können, weshalb Pulslängen über 1 µs genutzt
werden.

4.3. Weiter Ergänzungen des MCP
Es ist jedoch zu beachten, dass noch viele weitere einzelne Optionen im Programm
implementiert wurden, auf welche hier aber nicht im Detail eingegangen werden
soll. Diese wären z.B. die Darstellung der Daten und der Export (z.B. als Bild
oder PDF) oder ein Z-Scan, um die Position der NV-Zentren in der Z-Richtung zu
bestimmen/optimieren.

5 Durchgeführte Messungen und Auswertung der Daten

33

5. Durchgeführte Messungen und
Auswertung der Daten
5.1. Erste Betrachtungen von Ansammlungen von
NV-Zentren
Es wurden mit dem "alten" Setup schon einige Messungen an NV-Zentren durchgeführt. Hierfür wurde ein Diamant (Kantenlänge 2 mm) genutzt, in welchen Sticksto
kästchenweise, mit absteigender Dosis, implantiert wurde. Die Kästchen haben eine Seitenlänge von 100 µm. Es wurden immer 10 Kästchen mit der selben Dosis
aneinander gesetzt. In 100 µm Abstand wurde mit einer neuen Dosis implantiert.
Dies wurde 4 mal wiederholt, wodurch sich 5 Streifen à 100 µm mal 1000 µm ergeben, welche sich in der Mitte des Diamanten benden. In Abbildung 5.1 ist dies
schematisch dargestellt.

A

B

C

D

E

1000

500

µm

µm
100
100

µm

µm
500

µm

Abb. 5.1.: Theoretische Implantationsmuster im Diamanten. Von A bis E nimmt die
Implantationsdosis immer um den Faktor 10 zu (DA ≈ 3 · 108 cm−2 ). Die
Helligkeit stellt die Implantationsdosis dar.
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In Abbildung 5.1 sind die verschiedenen Dosen mit A bis E gekennzeichnet. Mit jedem Schritt wird die Dosis verzehnfacht, beginnend bei A mit DA ≈ 3 · 108 cm−2 bis
E mit DE ≈ 3 · 1012 cm−2 . Es ist zu beachten, dass dies die Implantationsdosen des
Stickstos sind, die tatsächliche Zahl der NV-Zentren hängt noch von der Entstehungsrate beim Heizen des Diamanten ab. Das schwarze Quadrat (linke obere Ecke)
wird zur Orientierung genutzt. Hier wurde mit einer sehr hohen Dosis implantiert,
was unter guten Bedingungen auch unter einem einfachen Lichtmikroskop zu erkennen ist. Aufnahmen des Quadrates durch ein Lichtmikroskop sind in Abbildung 5.2
dargestellt.

Abb. 5.2.: Zwei Bilder des implantierten Quadrates zur Orientierung. Leicht bearbeitet, damit das Quadrat besser sichtbar ist.
In Abbildung 5.3 ist eine Aufnahme mit der Kamera und mit einem 10x Objektiv
dargestellt. Zu erkennen ist der Streifen E und leicht der Streifen D. Auÿerdem ist
auf der rechten Seite des Bildes der Draht für die Mikrowellen zu sehen. Die einzelnen
Quadrate, welche implantiert wurden, sind gut auszumachen.

Abb. 5.3.: Streifen D (oben) und E (unten), sowie die Mikrowellen-Antenne auf der
rechten Seite.
Einfache Scans der einzelnen implantierten Streifen ergaben, dass sich nur die Strei-
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fen A und B zur Untersuchung mittels ODMR oder Rabi-Oszillation eignen. Bei den
anderen Streifen war die Dichte von NV-Zentren zu hoch, sodass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einzelne Zentren nicht miteinander interagieren.

NV2(alt)

NV1(alt)

Abb. 5.4.: Fluoreszenzmikroskopie-Scans auf Streifen A. Im linken Bild ist im oberen Bereich der Draht für die Mikrowellen zu erkennen. Rechts zeigt den
Ausschnitt aus der Mitte vom linken Bild mit feineren Scan-Schritten.

In Abbildung 5.4 sind zwei Scans von Streifen A zu sehen. Links ist ein grober Scan
zur Orientierung dargestellt. Im oberen Bereich ist der Golddraht (D ≈ 25 µm)
zu erkennen. Das Quadrat in der Mitte ist ein gebleachter Bereich zur genaueren
Untersuchung von NV-Zentren. Dieser Bereich ist rechts nochmal mit einer feineren
Auösung dargestellt. Die mit NV1(alt) und NV2(alt) gekennzeichneten NV-Zentren
wurden genauer betrachtet.
Bei NV1(alt) handelte es sich um ein normales einfaches NV-Zentrum. Mit Hilfe eines
primitiv montierten Dauermagnet wurde versucht das Magnetfeld und die NV-Achse
in Übereinstimmung zu bringen. Da der Magnet jedoch nur um eine Achse rotiert
werden konnte und die Position per Hand auf dem Labortisch eingestellt werden
musste, war diese Arbeit nicht sehr erfolgreich.
In Abbildung 5.5 ist ein cw-ODMR Scan von NV1(alt) dargestellt. Auÿerdem sind
die angepassten Lorenzkurven geplottet. Mit Hilfe von Gl. (2.12) und (2.13) ergeben
sich für das Magnetfeld und den Winkel zwischen NV-Achse und Magnetfeld die
folgenden Werte:

B = (5.83 ± 0.07) mT

θ = (18.2 ± 2.3)°

Es ist zu beachten, dass sich alle Fehler über die Gaussche-Fehlerfortpanzung ergeben.
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Abb. 5.5.: cw-ODMR Scans an NV1(alt) mit angepassten Lorenzkurven.
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Abb. 5.6.: cw-ODMR Scans an NV2(alt) mit angepassten Lorenzkurven. Es ist zu
erkennen, dass es sich um zwei NV-Zentren handelt.
NV2(alt) hingegen ergab bei einem cw-ODMR Scan ein ganz anderes Spektrum
(Abbildung 5.6). Ein solches Spektrum war nicht zu erwarten. Es stellte sich heraus,
dass es sich hier um zwei NV-Zentren, mit einem sehr kleinen Abstand (< 25 nm)
handelt [DJN+ 13]. Dieser Rückschluss ergibt sich auch, wenn Gl. (2.12) und (2.13)
angewendet werden, um Magnetfeld und Winkel zu bestimmen. Mit den beiden
inneren Dips ergeben sich die Werte B = (6.20 ± 0.08) mT und θ = (50.5 ± 0.6)°
und mit den beiden äuÿeren Dips B = (10.12 ± 0.12) mT und θ = (33.5 ± 0.9)°.
Wenn die NV-Zentren nicht miteinander interargieren, so sollte sich bei beiden etwa
der selbe Wert für das Magnetfeld ergeben, da die Herleitung auf der Annahme von
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einem NV-Zentrum basiert. Die Werte weichen jedoch mit über 60% signikant ab.

Aufgrund des Umbaus des Experiments wurde an dieser Stelle nicht weitergearbeitet,
sondern auf das neue Setup umgerüstet. Alle folgenden Messungen sind mit dem
erweiterten Setup durchgeführt wurden. Es ist zu beachten, dass nun ein System aus
3 Motoren, welches einen ausgerichteten Dauermagneten sehr präzise positionieren
kann, genutzt wird [Pla20].

5.2. Ausrichtung des Magnetfeldes parallel zur
NV-Achse
In Kapitel 2.2.3 wurde bereits erläutert, dass sich die Energienieveaus der m = ±1
Zustände in einem Magnetfeld aufspalten, abhängig vom Winkel zwischen NV-Achse
und dem externen Feld. Dieses Verhalten kann dazu genutzt werden das Magnetfeld
parallel zur NV-Achse auszurichten. Es ist sinnvoll zu wissen, wie die Kristallstruktur
des Diamanten genau ausgerichtet ist. Für den genutzten Diamanten ist bekannt,
dass die obere Ebene des Diamanten die (100) Ebene ist und die seitlichen Kanten
sind die (110) Ebene. Dies lässt sich sagen, da es sich um einen Einkristall handelt. In
Abbildung 5.7 sind beide Ebenen in einem Diamantgitter exemplarisch dargestellt.

Abb. 5.7.: (100) Ebene (grün) und (110) Ebene (rot) im Diamant-Gitter

Somit sind alle vier möglichen Ausrichtungen der NV-Zentren bekannt. Diese vier
sind in Abbildung 5.8 dargestellt, wobei die graue Ebene symbolisch für die Ausrichtung des Diamanten steht.
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Abb. 5.8.: Ausrichtung der Diamantstruktur entsprechend der Ausrichtung des Diamanten, sowie Nummerierung der möglichen NV-Achsen.

NV-Achse

Kristallachse

Winkel [°]

1

[11̄1̄]

85

2

[1̄11̄]

25

3

[1̄1̄1]

68

4

[111]

52

Tab. 5.1.: Die Winkel zu den vier möglichen NV-Achsen, sowie die dazu gewählten
Kristallachsen.
Da nun alle möglichen Ausrichtung abhängig vom genutzten Setup bekannt sind,
lässt sich eine Position für die Ausrichtung des Magnetfeldes nden, bei welcher
es möglich ist mit nur einer ODMR-Messung die Ausrichtung des NV-Zentrums zu
bestimmen. Durch Berechnungen ergab sich eine Position bei welcher die einzelnen Winkel zwischen den NV-Achsen und dem Magnetfeld sehr verschieden sind.
In Tabelle 5.1 sind die Winkel aufgetragen, sowie die zu jeder Achse zugeordnete
Kristallachse. Hier ist zu beachten, dass diese Zuordnung willkürlich ist und nur
zur einheitlichen Orientierung gedacht ist. Somit lässt sich nun mit einem einzelnen
cw-ODMR-Spektrum sagen, wie das betrachtete NV-Zentrum ausgerichtet ist. Konstruktionsbeding lässt sich das Magnetfeld nicht parallel zum NV-Zentrum mit der
Ausrichtung [1̄1̄1] ausrichten.
5.2.1. cw-ODMR-Messungen von NV-Zentren mit
ausgerichtetem Magnetfeld

Um zu testen ob die in Kapitel 2.2.3 hergeleiteten Gleichungen für das Magnetfeld
(Gl. (2.12)) und den Winkel (Gl. (2.13)), sowie die in Tabelle 5.1 genannten Winkel gültig sind, wurden verschiedene cw-ODMR-Messungen an einem NV-Zentrum
aufgenommen.
Als erstes wurde ein Spektrum aufgenommen, um die Ausrichtung des NV-Zentrums
zu bestimmen. Dieses ist in Abbildung 5.9 dargestellt.
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1.04

Fluoreszenz [a.u.]

1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400
Frequenz [MHz]

Abb. 5.9.: cw-ODMR Spektrum der aufgespaltenen Zustände ms = ±1. Der Magnet
ist so positioniert, dass eine solche Messung genügt, um die Ausrichtung
des NV-Zentrums zu bestimmen. Auÿerdem sind die Lorenzkurven zur
Ermittlung der Frequenzen dargestellt.
Die Werte für die beiden Dips betragen ν1 = (2542.5 ± 0.6) MHz und ν2 = (3237.4 ±
0.5) MHz. Mit Gl. 2.12 und 2.13 ergeben sich dann die folgenden Werte für B und
θ:

B = (14.25 ± 0.03) mT

θ = (29.2 ± 0.3)°

Anhand des berechneten Winkels lässt sich sagen, dass es sich bei dem NV-Zentrum
um die Ausrichtungsachse (1̄11̄) handelt. Abweichungen vom Winkel können auf
nicht genaue Ausrichtungen des Magnet-Positionierungs-Systems zurückzuführen
sein, da sich dies auf Grund der hohen Masse nur im cm-Bereich genau einrichten lässt.
1.05

Fluoreszenz [a.u.]

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400
Frequenz [MHz]

Abb. 5.10.: cw-ODMR Spektrum der aufgespaltenen Zustände ms = ±1. Das Magnetfeld ist parallel zur Achse des NV-Zentrum ausgerichtet. Auÿerdem
sind die Lorenzkurven zur Ermittlung der Frequenzen dargestellt.
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Es wurde die berechnete Position des NV-Zentrums angesteuert, um theoretisch
die beste Aufspaltung zu erreichen. In Abbildung 5.10 ist die cw-ODMR Messung
dargestellt. Die Frequenzen ergeben sich zu ν1 = (2476.26 ± 0.22) MHz und ν2 =
(3264.62 ± 0.21) MHz und somit ergeben sich B = (14.125 ± 0.018) mT und θ =
(4.3 ± 0.6)°.
Aus den Messungen lässt sich schlieÿen, dass die berechneten Winkel aus Tabelle
5.1 und die Gleichungen (2.12) und (2.13) korrekt hergeleitet wurden. Um dies ein
zweites mal zu prüfen wurde die Position des Magneten um 45° und 90° verändert.
Dabei ergaben sich die Spektren in Abbildung 5.11. In Tabelle 5.2 sind die Werte
für die Dips, das Magnetfeld und den Winkel aufgeführt.
1.05

1.05
Fluoreszenz [a.u.]

Fluoreszenz [a.u.]

1
0.95
0.9

1
0.95
0.9
0.85

0.85
2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400
Frequenz [MHz]

2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400
Frequenz [MHz]

(a) Magnetfeld um 45° rotiert

(b) Magnetfeld um 90° rotiert

Abb. 5.11.: Spektrum der Messungen mit 45° und 90° rotiertem Magnetfeld, sowie
daran angepasste Lorenzkurven zur Bestimmung der Dip Positionen.

Winkel (eingestellt) [°]
45
90

ν1 [MHz]

(2648.3 ± 0.3)

(2909.7 ± 0.7)

ν2 [MHz]
Magnetfeld [mT]

(3179.6 ± 0.3)
(14.078 ± 0.018)

(2970.8 ± 0.5)
(13.08 ± 0.04)

Winkel (berechnet) [°]

(45.42 ± 0.07)

(86.46 ± 0.11)

Tab. 5.2.: Frequnezen der Dips, sowie berechnetes Magnetfeld und Winkel für die
eingestellten Winkel 45° und 90°.
Auÿerdem lassen sich bei den Messungen zwei weitere Punkte sehr gut erkennen.
Die Amplitude der Dips ist sehr von der Ausrichtung des Magnetfeldes abhängig.

5 Durchgeführte Messungen und Auswertung der Daten

41

Bei einem sehr gut ausgerichteten Magnetfeld lässt sich ein Rückgang von fast 25 %
feststellen, während bei einem senkrechten Magnetfeld nur noch etwas über 10 %
zu erkennen sind. Einen weiteren Punkt betrit das Rauschen. Bei schlechter ausgerichtetem Magnetfeld ist das Rauschen auÿerhalb der Dips etwas gröÿer, als bei
gut ausgerichteten Magnetfeld.

5.3. Messung und Manipulation verschiedener
NV-Zentren
Zwischenzeitlich musste die Probe mehrmals neu montiert werden, was zur Folge
hatte, dass sich der Golddraht etwas bewegte und die vorherige Position nicht wieder
genutzt werden konnte.
Hier sei noch erwähnt, dass sich bei der Arbeit mit dem Diamanten das Bleachging
als sehr wichtige Methode zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses (engl.
signal-to-noise ratio, SNR) herausgestellt hatte. Meist war es nur möglich ein SNR
von 2-4 zu erreichen. Durch das Bleaching konnte dieses teilweise auf über 10 zu
erhören. Für das Bleaching wurde die maximale Laserleistung für 3 Minuten auf
eine Position eingestrahlt und danach die Position um 300 nm verschoben. Hierfür
wurde eine kleine Funktion im MCP implementiert, welches es ermöglichte über
Nacht einen Bereich von etwa 5 µm x 5 µm zu bleachen. Über ein Wochenende
wurde ein Bereich von über 10 µm x 10 µm gebleached. In Abbildung 5.12 ist dieser
Bereich mit zwei verschiedenen Skalierungen dargestellt.

y-Position [µm]

y-Position [µm]

Intensität [kCounts/s]

Intensität [kCounts/s]

x-Position [µm]

x-Position [µm]

Abb. 5.12.: Darstellung des gebleachten Bereiches zum Vergleich des SNR. Zur besseren Begutachtung wurden zwei verschiedene Skalierungen genutzt.
Der gebleachte Bereich ist gut zu erkennen. Dort ist ein SNR von über 8 erreichbar,
während drumherum nur ein Wert von 2-3 erreicht werden kann.
Der Bereich ist etwa 30 µm vom Golddraht entfernt. Zur genaueren Betrachtung
wird ein Bereich von 6 µm x 6 µm ausgewählt, in welchem die dort bendenden NVZentren genauer charakterisiert werden sollen. In Abbildung 5.13 ist der betrachtete
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5
4

3

x-Position [µm]
Abb. 5.13.: Fluoreszenzmikroskopie-Scan des betrachteten Bereiches. Die untersuchten NV-Zentren wurden nummeriert.
Bereich dargestellt und die NV-Zentren zur Orientierung mit Nummern versehen.
Die anderen nicht markierten Punkte wurden nicht weiter untersucht.
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5.3.1. cw-ODMR Messung

In Tabelle 5.3 sind die NV-Zentren und
NV-Zentrum
Ausrichtung
deren Ausrichtung dargestellt. Es ist
zu beachten, dass sich zu allen mit *
1
[11̄1̄]
markierten Zentren der Magnet nicht
2
[11̄1̄]
ausrichten lässt. Interessant zu sehen
ist, dass die NV-Zentren in diesem Be3
[11̄1̄]
reich nur zwei verschiedene Ausrichtun[11̄1̄]
4
gen haben ([11̄1̄] und [1̄1̄1]).
[1̄1̄1]*
In Abbildung 5.14 ist das cw-ODMR5
[1̄1̄1]*
Spektrum des als Nummer 4 gekennzeichnete NV-Zentrums dargestellt. Es
6
[1̄1̄1]*
sind zwei 4 Dips zu erkennen. Somit
7
[11̄1̄]
lässt sich sagen, dass es sich nicht um
ein einzelnes Zentrum, sondern um zwei
Zentren handelt. Die Werte für Magnet- Tab. 5.3.: Liste der untersuchten NVZentren mit Angabe der Ausfeld und Winkel ergeben sich zu B =
richtung. Zu mit * versehene
(15.52 ± 0.08) T und θ = (51.7 ± 0.3)°
NV-Zentren lässt der Magneten
für die äuÿeren Dips ([11̄1̄]) und B =
nicht ausrichten.
(15.31 ± 0.05) T und θ = (85.20 ± 0.10)°
für die inneren Dips ([1̄1̄1]). Ein kleiner Vergleich der Werte für das Magnetfeld lässt
vermuten, dass die beiden Zentren nicht miteinander wechselwirken. Eine Wechselwirkung hätte zur Folge, dass die genutzten Gleichungen abweichende Werte ergeben
hätten, wie bei den in 5.1 gezeigten zwei NV-Zentren.

Fluoreszenz [a.u.]

1.01

1

0.99

0.98

0.97
2,600

2,700

2,800

2,900
3,000
3,100
Frequenz [MHz]

3,200

3,300

3,400

Abb. 5.14.: cw-ODMR Scans an NV-Zentrum Nummer 4 mit angepassten Lorenzkurven. Es ist zu erkennen, dass es sich um zwei NV-Zentren handelt.
Zur Nutzung von Rabi-Oszillation wird nun der Übergang zu ms = −1 genauer
untersucht, um eine sinnvolle Resonanzfrequenz zu bestimmen. Hierfür wird ein er-
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neuter cw-ODMR-Scan durchgeführt, mit einer Schrittgröÿe von 1 MHz und einer
Aufnahmezeit von insgesamt 1 Sekunde. Diese Aufnahmen sind im Anhang A.2
dargestellt. Hier war zu sehen, dass sich vermutlich ein 13 C in der Nähe von NVZentrum Nummer 3 bendet. Der cw-ODMR Scan oenbart einen doppelten Dip
mit einer Aufspaltung von etwa (13.83 ± 0.28) MHz (siehe Abbildung A.1c). Es ist
zu beachten, dass nach den Messungen von NV-Zentrum 1 (einschlieÿlich gepulster
ODMR) das Magnet-Positionierungs-System für Testzwecke ab- und wieder aufgebaut wurde. Hierdurch unterscheiden sich die Resonanzfrequenzen von NV-Zentrum
1 und den anderen NV-Zentren etwas.
5.3.2. Rabi-Oszillation

Mit den Resonanzfrequenzen wurden Messsequenzen für Rabi-Oszillation , jeweils
mit 500 Schritten à 30 ns und 100 000 Wiederholungen. Anhand der Ergebnisse wurde die Anregungsfrequenz in 100 kHz Schritten angepasst um die Rabi-Oszillation
nochmals zu verbessern. Die besten Rabi-Oszillationen der einzelnen NV-Zentren
sind in Anhang A.3 zu sehen. Es ist leider nicht möglich gewesen an NV-Zentrum 4
(nur (11̄1̄)) Rabi-Oszillation zu treiben, wodurch für dieses NV-Zentrum auch keine
gepulste ODMR-Messung durchgeführt werden konnte. In Tabelle 5.4 sind für alle untersuchten NV-Zentren die mittels Fit bestimmte Resonanzfrequenz, die über
Rabi-Oszillation optimierte Frequenz, die Rabi-Frequenz und die dann für einen
π -Puls genutzte Zeit aufgeführt.
NV-Zentrum

gettete
Resonanzfrequenz [MHz]

optimierte
Resonanzfrequenz [MHz]

ΩR [MHz]

π -Puls [ns]

1

2468.28 ± 0.09

2468.28

9.71 ± 0.03

2246

2

2445.44 ± 0.20

2447.8

10.33 ± 0.11

2050

3

2446.84 ± 0.14

2448.3

10.76 ± 0.03

1370

4 (nur [11̄1̄])

2463.8 ± 0.3

-

-

-

7

2446.9 ± 0.09

2447.09

11.07 ± 0.04

2000

Tab. 5.4.: Gettete und optimierte Werte für die Resonanzfrequenz, sowie RabiFrequenz und Länge der später genutzten π -Pulse für die NV-Zentren 1-3
und 7. Für NV-Zentrum 4 konnte kein Rabi-Signal gemessen werden.
Zur Bestimmung der Rabi-Frequenz wurde eine gedämpfte harmonische Schwingung
an die Daten angepasst:

f (t) = A sin(ΩR t + φ)e−t/τ + c

(5.1)

Hier bezeichnet A die Amplitude der Oszillation, φ eine mögliche Phasenverschiebung, c einen Oset und τ gibt an, wann die Amplitude nur noch einen Wert von
1/e-tel der Anfangsamplitude erreicht. Da im MCP noch keine Möglichkeit zum
Anpassen der oben genannten Funktion eingebaut ist, wurde zur Bestimmung der
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Länge eines π -Pulses ein genauerer Scan von dem Bereich mit niedriger Besetzungswahrscheinlichkeit gemacht und die Pulslänge per Augenmaÿ bestimmt. Bei NVZentrum 1 wurde z.B. für das 15. Minima der Wert 9950 ns abgelesen und auf das 3.
Minima heruntergerechnet, was einen Wert von 2246 ns ergibt. Mit der später über
Anpassung ermittelten Rabi-Frequenz ergäben sich (aufgerundet) 2247 ns.
Schwieriger wurde dies bei NV-Zentrum 2, hier el die Rabi-Oszillation sehr schnell
ab, sodass direkt ein Wert für einen π -Puls abgelesen werden musste. Genutzt wurde
hier dann ein Wert von 2050 ns. Ein Vergleich mit der Rabi-Frequenz ergibt, dass
dieser Wert wohl um etwa 80 ns zu klein ist (π -Puls mit ΩR berechnet 2129 ns).
Ähnliches gilt für NV-Zentrum 3, hier war die Rabi-Oszillation erst ab 1 Mio. Wiederholungen gut sichtbar. Eine Messung über 10 µs (oder mehr), welche eventuell
kein sinnvolles Signal ergibt, hätte sehr lange gedauert (etwa 40-50 Minuten). Ein
Vergleich mit der Rabi-Frequenz liefert auch hier eine Abweichung um etwa 90 ns
(1370 ns vs. 1460 ns).
Für NV-Zentrum 7 hingegen war die Abschätzung wieder etwas genauer. Als π Pulslänge ergäbe sich über die Rabi-Frequenz 1986 ns, somit liegt die Abweichung
nur bei 14 ns. Auÿerdem ist interessant zu sehen, dass das Signal dieses NV-Zentrums
zwar ähnlich schnell abfällt wie NV-Zentrum 3, das Signal aber nicht so verrauscht
ist.
5.3.3. Gepulste ODMR

Anhand der mittels Ablesen ermittelten Zeiten für einen π -Puls, konnten für die
NV-Zentren 1-3 und 7 gepulste ODMR Messungen durchgeführt werden. In Abbildung A.3 sind die Messungen dargestellt. Auÿerdem wurden, wenn dies möglich war,
Lorentzkurven an die Messdaten angepasst. Die angepassten Werten für die Position
der Dips und die sich daraus ergebenden Abstände für NV-Zentrum 1 und 2 sind in
Tabelle 5.5 zu sehen. Die Spektren nochmals in Abbildung 5.15 dargestellt.
1
Fluoreszenz [a.u.]

Fluoreszenz [a.u.]

1
0.95
0.9
0.85
2,460

2,465
2,470
Frequenz [MHz]
(a) NV-Zentrum 1

2,475

0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
2,440

2,445
2,450
Frequenz [MHz]

2,455

(b) NV-Zentrum 2

Abb. 5.15.: Gepulstes ODMR-Spektren für den Übergang ms = 0 → ms = −1 für
die NV-Zentren 1 und 2.
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NV-Zentrum 1

NV-Zentrum 2

ν1 [MHz]

2466.03 ± 0.24

2445.6 ± 0.5

ν2 [MHz]

2468.04 ± 0.22

2447.8 ± 0.6

ν3 [MHz]

2470.14 ± 0.09

2450.04 ± 0.10

∆ν12 [MHz]

2.0 ± 0.3

2.1 ± 0.8

∆ν23 [MHz]

2.10 ± 0.24

2.3 ± 0.6

∆ν13 [MHz]

4.1 ± 0.3

4.4 ± 0.5
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Tab. 5.5.: Fit-Parameter für die Hyperfeinstruktur und die sich daraus ergebenden
Abstände der Energieniveaus der NV-Zentren 1 und 2.
Da sich ein 13 C in der Nähe von NV-Zentrum 3 bendet, wird hierauf genauer eingegangen. Aus Abbildung A.3c lässt sich eine groÿe Aufspaltung von etwa 13.5 MHz
erkennen, welche durch das 13 C hervorgerufen wird. Nach [GFK08] liegt der Schluss
nahe, dass sich das 13 C Atom etwa 3.85 Å von der Fehlstelle entfernt bendet. Dies
entspricht dem dritt-nächsten Nachbarn der Fehlstelle. In Abbildung 5.16 ist der
linke Dip genauer dargestellt.
1.02

Fluoreszenz [a.u.]

1

0.98

0.96

0.94

2,442 2,443 2,444 2,445 2,446 2,447 2,448 2,449 2,450 2,451 2,452 2,453 2,454 2,455
Frequenz [MHz]

Abb. 5.16.: Messung des linke Dips aus A.3c mit mehr Wiederholungen, auÿerdem
sind Lorenzkurven angepasst.
An diese Messung wurde versucht 6 Lorenzkurven anzupassen. Die Dierenzen der
Dips sind in Tabelle 5.6 dargestellt.
Die Dierenz zwischen den zusammen gehörigen Dips (1+2, 3+4 und 5+6) liegt
im Mittel bei (0.91 ± 0.12) MHz, während der Abstand zwischen diesen im Bereich
(1.25 ± 0.08) MHz liegt. Gut zu erkennen ist jedoch die Distanz zwischen den drei
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Dip x

Dip y

δν [MHz]

1

2

0.96 ± 0.08

3

4

0.900 ± 0.0.010

5

6

0.87 ± 0.09

2

3

1.27 ± 0.06

4

5

1.22 ± 0.06

1

3

2.23 ± 0.05

2

4

2.17 ± 0.06

3

5

2.12 ± 0.06

4

6

2.09 ± 0.07

1

5

4.35 ± 0.08

2

6

4.26 ± 0.5
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Tab. 5.6.: Abstand zwischen Dip x und Dip y des in Abbildung 5.16 dargestellten
Spektrums. Die Nummerierung der Dips erfolgt von links nach rechts.
Gruppen à 2 Dips, sie beträgt jeweils im Mittel (2.20 ± 0.08) MHz, bzw. (2.11 ±
0.09) MHz. Dies ist konsistent mit den in Kapitel 2.1.2 genannten Werten für eine
Energiedierenz von jeweils 2.2 MHz. Wobei nach [MSI+ 20] eine Aufspaltung von
2.18 MHz, bzw. 2.14 MHz gemessen wurde, was mit den hier gewonnenen Daten
besser übereinstimmt.
Zu erst wurde angenommen, dass die Aufspaltung der Hyperfeinstruktur eventuell
auf das sich in der Nähre bendliche 13 C und dessen Wechselwirkung mit dem NVZentrum zurückzuführen sein könnte. Da eine solche Aufspaltung aber auch bei
NV-Zentrum 7 zu erkennen ist, wurde diese Überlegung verworfen. Eine genaue
Erklärung für diese Aufspaltung konnte nicht gefunden werden.
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5.3.4. Weitere Messungen

Auf Grund der Pulsverbreiterung bei kürzeren Mikrowellenpulsen wurde an NVZentrum 1 auch eine Messung mit einem π -Puls von 9950 ns durchgeführt. Dies
wurde getan, um zu sehen, ob sich das Signal, im Vergleich zum 2246 ns Puls, verbessern lässt. Die 9950 ns liegen etwa 80 ns neben dem über die Rabi-Frequenz
bestimmten Wert (10029 ns). In Abbildung 5.17 sind beide Messungen nebeneinander zu sehen.
1.05

1

Fluoreszenz [a.u.]

Fluoreszenz [a.u.]

1.05

0.95
0.9

1

0.95

0.9
0.85
2,464 2,466 2,468 2,470 2,472
Frequenz [MHz]
(a) Pulslänge von 2246 ns

2,464 2,466 2,468 2,470 2,472
Frequenz [MHz]
(b) Pulslänge von 9950 ns

Abb. 5.17.: Gepulste ODMR an NV-Zentrum 1 mit verschiedenen Pulslängen.
Es wurde nur der Bereich von 2463 MHz bis 2472 MHz aufgenommen. Was sich
erkennen lässt ist, dass bei dem längeren Puls die Breite der Hyperfeinaufspaltung
wohl geringer ist, als bei dem kürzeren Puls. Dafür ist aber die Aufspaltung nicht
mehr gut zu erkennen.
Von NV-Zentrum 1 wurde versucht die Rabi-Oszillation länger zu treiben, als die
im Anhang zu sehenden 6 µs. Nun wurde über eine Gesamtzeit von 15 µs RabiOszillation getrieben. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.18 dargestellt.
Wie schon weiter oben erwähnt, wurde das Magnet-Positionierungs-System einmal
ab- und wieder aufgebaut. Hierdurch wurde diese Rabi-Oszillation bei einer anderen Resonanzfrequenz aufgenommen und hat eine leicht andere Rabi-Frequenz. In
Tabelle 5.7 sind die Werte für die Fit-Parameter ΩR und τ aus Gleichung (5.1) für
beide Messungen eingetragen. Gut zu sehen ist, dass die relativen Fehler bei 15 µs
auf Grund von mehr Werten kleiner geworden sind. Auch lässt sich nun die Gröÿe
von τ gut abschätzen und sagen, dass die Rabi-Oszillation nicht stark gedämpft ist.
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Abb. 5.18.: Rabi-Oszillation von 0-15 µs an NV-Zentrum 1 mit angepasster gedämpfter harmonischer Schwingung.

Messung 6 µs

Messung 15 µs

ΩR [MHz]

9.72 ± 0.03

10.028 ± 0.006

τ [µs]

32 ± 30

39 ± 10

Tab. 5.7.: Fit-Parameter ΩR und τ für die Rabi-Oszillation an NV-Zentrum 1. Einmal für eine Rabi-Oszillation von 0-6 µs und einmal von 0-15 µs.
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6. Zusammenfassung und
Ausblick
Ziel dieser Masterarbeit war die Erweiterung des Farbzentren-Aufbaus und die Mikrowellenmanipulation von Farbzentren.
Es wurden einige neue Bauelemente in das bereits bestehende Setup mit aufgenommen, aber auch einige ersetzt. Neu eingebaut wurden u.A. die Polarisationsbereinigung des eingekoppelten Strahls mittels λ/4-, λ/2-Platte und PBS, aber auch die
Möglichkeit die Leistung des Strahls direkt zu bestimmen. Hier stellte sich heraus,
dass allein die Bereinigung der Polarisation nochmals eine signikant höhere Ausbeute an Fluoreszenzphotonen mit sich brachte.
Vor dem Umbau des Experimentes wurde jedoch die Theorie und der Entwurf
des Tilt-Tip-Tisches behandelt. Es gab die Möglichkeit die Kelvin-Kopplung oder
Maxwell-Kopplung zu nutzen. U.a. auf Grund der einfacher zu realisierenden Auagen wurde die Maxwell-Kopplung gewählt. Der Tisch sollte die Möglichkeit besitzen
gekippt zu werden, um Diamant und Bild-Ebene des Objektives in Übereinstimmung
zu bringen, weshalb Mikrometerschrauben als Auagepunkte genutzt wurden. Durch
diese Schrauben ist es nun möglich den Tisch um etwa ±1.3° in alle Richtungen zu
kippen. Auÿerdem wurde der Aufbau möglichst oen gestalten, so werden unter dem
Tisch bendliche Elemente so einfacher zugänglich.
Bisher konnte die Möglichkeit des Kippen des Tisches noch nicht gut genutzt werden,
da die dafür angedachte Wideeld-Mikroskopie noch nicht nutzbar ist. Aber zu der
Stabilität lässt sich sagen, dass der Tisch so stabil ist, dass auch Erschütterungen
um den Tisch herum bisher keinen Einuss auf Messungen haben.
Ein weiteres ausgetauschtes Element ist der Halter für das Objektiv. Es sollte möglich sein die Höhe des Objektives einzustellen, ohne (wie vorher nötig) Probe und
Objektiv ausbauen zu müssen. Die neuen Halterung ermöglicht es nun, das Objektiv
um insgesamt 15 mm in der Höhe zu verschieben. Diese Möglichkeit spart sehr viel
Zeit beim Einrichten des Mikroskops z.B. nach dem Tausch der Probe. Nun kann
sehr schnell in die Multi-Mode-Faser, welche zur APD führt, eingekoppelt werden,
da der Fokus ohne groÿen Aufwand grob eingestellt werden kann.
Auÿerdem wurden zwei verschiedene Methoden zur Kopplung einer Faser an eine
neue APD getestet. Es wurde die kompaktere Methode gewählt, da diese stabiler
und ezienter ist.
Ein weiterer groÿer Punkt war die Neugestaltung des Kontroll-Programms. Hier
wurde u.A. die Scan-Prozedur für die Mikroskopie neu geschrieben, die nun eine
10-fache Scangeschwindigkeit bietet, im Vergleich zur vorherigen Implementierung.
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Bisher wurden groÿe Scans (über 200 Pixel Kantenlänge) meist über Nacht gestartet, da diese über 4 Stunden dauerten. Nun sind diese Scans in gerade mal 20
Minuten fertig. Dieser Geschwindigkeitsgewinn ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass einige Kommunikationsschritte zwischen MCP und Piezo-Kontroller,
bzw. Counter entfernt wurden und nun der Piezo-Kontroller direkt mit dem Counter kommuniziert. Auch wurden Messroutinen für cw-ODMR, Rabi-Oszillation und
gepluste ODMR implementiert, wie auch andere kleine Routinen, z.B. für die Darstellung der Daten.
Es wurde eine Idee entwickelt, wie mit nur einer Messung die Ausrichtung des NVZentrums bestimmt werden kann. Um dies und die hergeleitete Formel für das Magnetfeld und den Winkel (siehe Kapitel 2.2.3) zu überprüfen, wurden Messungen mit
verschiedenen Winkeln des Magnetfeldes an einem NV-Zentrum durchgeführt. Die
Ergebnisse zeigen, dass die hergeleiteten Formeln und die Überlegung der einzelnen
Messung eines NV-Zentrums zur Bestimmung der Ausrichtung korrekt waren.
Am Ende wurden verschiedene NV-Zentren charakterisiert. Auÿerdem wurde an
diesen Rabi-Oszialltion getrieben und gepulste ODMR-Spektren aufgenommen. An
einigen NV-Zentren lieÿ sich Rabi-Oszillation sehr gut treiben, an anderen weniger
gut bis garnicht. Ein möglicher Grund, dass die Rabi-Oszillation manchmal schneller
abel, können Spannungen im Diamant sein. Auch kann es gut sein, dass das Signal
der Rabi-Oszillation zu schwach ist, als dass es gemessen werden kann. Als Beispiel
mussten bei NV-Zentrum 3 mehr Wiederholungen der Messung durchgeführt werden, bis ein Rabi-Signal zu erkennen war. Mit Hilfe der gepulsten ODMR konnte
bei drei NV-Zentren das Sticksto Isotop charakterisiert werden, bei allen handelt
es sich um 14 N. Zusätzlich bendet sich bei NV-Zentrum 3 sich ein 13 C in der Nähe.
Als Entfernung lieÿen sich hier etwa 3.86 Å abschätzen.
Es ist in Planung als Nächste Messroutinen zur Bestimmung der longitudinalen und
der transversalen Relaxationszeiten T1 und T2 zu implementieren. Ebenso ist in Arbeit, Korrelations-Messungen an NV-Zentren durchzuführen und Compusit Pulse
zur Verlängerung der Kohärenzzeit zu nutzen. Eine weitere Überlegung zur Unterstützung des Experimentes wäre eine automatisierte Charakterisierung von NVZentren, welche die Position, Ausrichtung und eventuell sogar die Rabi-Frequenz und
den/die Kern/e charakterisiert. Auÿerdem kann in Kombination mit einem anderen
Experiment eventuell gezeigt werden, dass sich Sticksto im nm-Bereich implantieren und sich über kurze Laserpulse NV-Zentren erzeugen lassen [Kem19].
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A. Anhang
A.1. Python-Programm zur Herleitung von

β

und

∆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

from sympy import *
init_printing()
Sx = 1/sqrt(2)*Matrix([[0,1,0],[1,0,1],[0,1,0]])
Sy = I/sqrt(2)*Matrix([[0,-1,0],[1,0,-1],[0,1,0]])
Sz = Matrix([[1,0,0],[0,0,0],[0,0,-1]])
Id3 = eye(3)
B = Symbol("B")
Theta = Symbol("\N{greek small letter theta}")
Phi = Symbol("\N{greek small letter phi}")
Bvec = B*Matrix([sin(Theta)*cos(Phi),sin(Theta)*sin(Phi),cos(Theta)])
Svec = Matrix([[Sx,Sy,Sz]])
g = Symbol("g")
Mu = Symbol("\N{greek small letter mu}")
E = Symbol("E")
D = Symbol("D")
Test = Bvec*Svec
HZeeman = Mu*g*(Test[0]+Test[4]+Test[8])
HZeroFieldSplit = D*(Sz*Sz-Rational(2,3)*Id3)
HDistort = E*(Sx*Sx-Sy*Sy)
HTotal = HZeeman+HZeroFieldSplit+HDistort
Lambda = Symbol("\N{greek small letter lamda}")
det(HTotal-Lambda*Id3)
Eq = collect(simplify(det(HTotal-Lambda*Id3)),Lambda)
Beta = Symbol("\N{greek small letter beta}")
Eq = -Poly(Eq.subs(Mu*g*B,Beta),Lambda)
E0 = Symbol("E_0")
Nu1 = Symbol("\N{greek small letter nu}_1")
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Nu2 =
Lamb1
Lamb2
Lamb3
P1
P2
P3
E1
E2
E3

=
=
=
=
=
=

Symbol("\N{greek small letter nu}_2")
= E0
= E0+Nu1
= E0+Nu2
Lamb1+Lamb2+Lamb3
Lamb1**2+Lamb2**2+Lamb3**2
Lamb1**3+Lamb2**3+Lamb3**3
P1
Rational(1,2)*(E1*P1-P2)
Rational(1,3)*(E2*P1-E1*P2+P3)

Delta = Symbol("\N{greek capital letter Delta}")
E11 = 0
E21 = Eq.all_coeffs()[2]
E31 = -Eq.all_coeffs()[3].subs(sin(Phi)**2,
,→
(Rational(1,2)*(1-cos(2*Phi))))
E31 = simplify(E31.subs(D*Beta**2*sin(Theta)**2,
,→
D*Beta**2*Rational(1,2)*(1-cos(2*Theta))))
E31 = simplify(E31.subs(D*cos(2*Theta)/2,Delta/4)
,→
.subs(E*sin(Theta)**2*cos(2*Phi),Delta/4))
Expr1 = solve(E1,E0)[0]
Expr2 = solve(E21-simplify(E2),Beta**2)[0]
Expr2 = Expr2.subs(E0,Expr1)
Expr3 = solve(simplify((E31-simplify(E3)).subs(E0,Expr1)
,→
.subs(Beta**2,simplify(Expr2))),Delta)[0]
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A.2. cw-ODMR Scans der NV-Zentren 1-4 und 7
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Abb. A.1.: cw-ODMR Spektren des Übergangs ms = 0 → ms = −1 der NV-Zentren
1-4 und 7 mit angepassten Lorenzkurven. Bei NV-Zentrum 3 und 4 ist
zu erkennen, dass sich jeweils ein 13 C in der Nähe bendet.
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A.3. Rabi-Scans der NV-Zentren 1-3 und 7
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Abb. A.2.: Messungen der Rabi-Oszillation zwischen dem Zustand ms = 0 und ms =
−1 für die NV-Zentren 1-3 und 7 von 0-6 µs mit angepasster gedämpfter
Schwingung.
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A.4. Gepluste ODMR der NV-Zentren 1-3 und 7
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Abb. A.3.: Gepulstes ODMR-Spektren für den Übergang ms = 0 → ms = −1 für die
NV-Zentren 1-3 und 7, zum Teil mit angepassten Lorenzkurven. Bei den
Messungen von NV-Zentrum 3 und 7 war es nicht möglich Lorenzkurven
sinnvoll an die Messwerte anzupassen.

