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Projekt: Ultraschneller Energietransfer auf der Nanoskala 
(Kooperation mit Prof. Bert Hecht, EP5) 

In diesem Teilprojekt interessieren wir 
uns dafür, wie benachbarte Quanten-
systeme (z.B. Moleküle, Quanten-
punkte,...) Energie untereinander über-
tragen und wie eine nanostrukturierte 
Umgebung diese Prozesse beein-
flussen oder gar steuern kann. 

Die Beobachtung solcher Prozesse 
benötigt eine zeitliche Auflösung im 
Femtosekundenbereich (fs, 10-15 s), so 
wie eine räumliche Auflösung auf der 
Nanoskala. In der sog. „zeitauf-
gelösten „Photoemissionselektronen-
mikroskopie“ (TR-PEEM) löst man mit 
fs-Laserpulsen Elektronen aus der 
Probe raus und bildet sie auf eine 
Kamera ab. Durch die Verwendung von 
Elektronen zur Bildgebung erreicht man 
eine räumliche Auflösung von ca. 1 nm. 

In dieser Bachelorarbeit möchten wir unsere Methoden zunächst an sog. Nanoantennen 
anwenden: Mit sichtbarem Licht lassen sich an diesen metallischen Nanostrukturen intensive 
elektromagnetische Felder anregen, die an die oberflächennahen Metallelektronen gebunden 
sind. Nähert man zwei Antennen auf wenige Nanometer an, so koppeln sie extrem stark über 
diese Felder und tauschen die Anregungsenergie periodisch innerhalb weniger Femto-
sekunden untereinander aus. Diesen ultraschnellen Energietransfer möchten wir mit deiner 
Hilfe „filmen“! 
 

Aufgabenpool 

- Aufnahme (zeitaufgelöster) PEEM-Bilder zur… 
…Charakterisierung der einzelnen Nanoantennen 
…Untersuchung des gekoppelten Antennensystems  

- Verarbeitung und Darstellung der PEEM-Datensätze 
- Simulation des Experiments mit kommerzieller Software (Lumerical FDTD) 
- Modellierung der Messdaten mit Informationen aus den FDTD-Simulationen 

Das kannst du bei uns lernen: 

Den Umgang mit einem state-of-the-art Photoelektronenmikroskop, den Umgang mit 
Femtosekundenlaserpulsen, Justage optischer Systeme, Vakuumtechnik, Verarbeitung 
multidimensionaler Datensätze (Matlab) und Hardwaresteuerung (LabView) 

Wo erfahre ich mehr über das Themengebiet? 

Light: Science & Applications 6, e17111 (2017) und Science 333, 1723–1726 (2011) 

Bei Interesse geben wir gerne Laborführungen und klären deine Fragen bei einem Kaffee! 

 

 

 

 

Energietransfer zwischen zwei gekoppelten Nanoantennen. 

 

Das Photoelektronenmikroskop und die Steuerzentrale.
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