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Wie können wir besser verstehen, was in Molekülen vor 
sich geht?

Um diese Frage zu beantworten, versuchen wir in 
unserer Arbeitsgruppe die Dynamiken verschiedener 
Systeme durch ultrakurze Lichtpulse zu durchleuchten. 
Nur wenn Laserpulse mit einer Dauer von wenigen Fem-
tosekunden dazu verwendet werden, ist die zeitliche 
Auflösung ausreichend um Prozesse wie der Energie-
transfer oder durch Licht verursachte Änderungen der 
molekularen Struktur Stück für Stück nachzuvollziehen.
Dazu werden in Methoden wie der Anrege-Abfrage- oder 
der 2D-Spektroskopie Pulsfolgen in sorgfältig kontrol-
lierter zeitlicher Abfolge verwendet (Abb. a). Üblicherwei-
se wird dazu ein Ensemble an Molekülen in einer Lösung 
untersucht. Dabei wird die Umgebung aller Moleküle als 
identisch betrachtet, in Wechselwirkung mit den 
Lösungsmittelmolekülen in der Nähe.

Im Gegensatz dazu gehen wir in diesem Teilprojekt der 
Frage nach, wie die heterogene Oberfläche eines Fest-
körpers Einfluss auf die Dynamik darauf aufgebrachter 
Moleküle haben kann.

Dabei sollen im Rahmen dieser Masterarbeit exzito-
nische Systeme auf der mikro-strukturierten Oberfläche 
von Kristallen (Abb. b) mit Hilfe der 2D-Spektroskopie 

untersucht werden. Die Herausforderung dabei ist, dass 
neben der hohen zeitlichen Auflösung auch eine hohe 
räumliche Auflösung nötig ist.

Um diese Herausforderung meistern zu können, wurde in 
den letzten Jahren ein spektral breitbandiger Laseroszil-
lator mit einem Pulsformer und einem konfokalen Mikro-
skop kombiniert [Optics Express 22, 31496 (2014)].

Der Ti:Sa Laseroszillator emittiert nahinfrarote Pulse mit 
einer Dauer von nur 7fs. Die Dispersion der Optiken wird 
im Pulsformer in 4f-Geometrie vorkompensiert, außer-
dem werden die einzelnen Pulse in dort in die Mehrpuls-
folgen aufgeteilt (Abb. a). Im Mikroskop kann das Licht 
durch ein Objektiv mit hoher numerischer Apertur auf 
eine beugungslimitierte Fokusgröße von etwa 300nm 
gebracht werden, wo die Probe platziert wird (Abb. b).  
Als Messgröße dient die Fluoreszenz der dort ange-
regten Moleküle. Die Fluoreszenz wird spektral von dem 
Anregungslicht getrennt und mit einem hochempfind-
lichen Detektor, zum Beispiel einer Avalanche-
Photodiode, aufgenommen.

Diese Arbeit bietet die Möglichkeit, in dem noch jungen 
und damit hochaktuellen Forschungsgebiet der Ultra-
kurzzeitspektroskopie zu arbeiten und dabei auch  
Einblicke in modernste Lasertechniken zu gewinnen.
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