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Wie kann man das Verhalten quantenmechanischer 
Systeme nach einer Lichtanregung untersuchen? Wie 
sieht die zeitliche Entwicklung der dazugehörigen Quan-
tenzustände aus? Lassen sich sogar Energietransfers 
und Kopplungen zwischen solchen Zuständen 
aufschlüsseln? 
In der kohärenten zweidimensionalen Nanoskopie 
ermöglicht die Verwendung von ultrakurzen Laserpulsen 
und die damit verbundene hohe zeitliche Auflösung, 
solche Prozesse zu beobachten. Das Prinzip dieser 
Methode wurde 2011 im Rahmen einer Kollaboration mit 
der Arbeitsgruppe Pfeiffer (U Bielefeld) und der Arbeits-
gruppe Aeschlimann (TU Kaiserslautern) vorgestellt und 
beruht darauf, das zu untersuchende System durch vier 
Pulse anzuregen und über generierte Photoelektronen 
lokal abzufragen [1]. 
Durch die Messung der Photoemission in Abhängigkeit 
der Puls-Zeitabstände können dann Rückschlüsse auf 
die dynamischen Vorgänge innerhalb des Systems 
gezogen werden. Die benötigten Vierpuls-Sequenzen 
werden dabei mit Hilfe eines Pulsformers erzeugt und 
die Elektronen über ein Photoemissionselektronenmi-
kroskop (PEEM) detektiert.
Der große Vorteil gegenüber vielen anderen konventio-
nellen Spektroskopie-Techniken besteht darin, dass 
aufgrund der Detektion eines nichtoptischen Signals 
neben der hohen zeitlichen auch eine hohe räumliche 
Auflösung weit unter dem optischen Beugungslimit mög-
lich ist. 
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Dadurch können Prozesse innerhalb kleiner Strukturen 
im Nanometer-Bereich untersucht und Energietransfers 
nicht nur zeitlich, sondern in Zukunft auch räumlich 
entschlüsselt werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist nun, die kohärente 2D Nano-
skopie auf unterschiedliche Systeme wie plasmonische 
Nanostrukturen oder organische Moleküle auf Metall-
oberflächen anzuwenden. So soll beispielsweise das 
Zusammenspiel von lokalisierten Plasmonen (LSPs) und 
propagierenden Plasmonen (SPPs) näher erforscht 
werden. Als Probe dient dabei eine Struktur aus Silber-
trögen, in denen einzelne Gold-Nanopartikel platziert 
sind. Durch Anregung mit Licht entstehen einerseits 
lokalisierte Plasmonen  an den Goldpartikeln und ande-
rerseits Oberflächen-Plasmonen, die zwischen den 
Trogwänden hin- und herpropagieren. Dabei wird vor 
allem interessant sein, wie die plasmonischen Moden 
miteinander koppeln und interagieren. 
Der experimentelle Teil der Arbeit wird darin bestehen, 
während mehrwöchiger Aufenthalte in Kaiserslautern 
Messungen mit dem Pulsformer und dem PEEM durch-
zuführen. In Würzburg findet dann vorwiegend die 
Datenauswertung und -modellierung statt. Die Arbeit 
ermöglicht einen umfangreichen Einblick in das 
Forschungsgebiet der mehrdimensionalen Spektrosko-
pie, eine gruppenübergreifende Zusammmenarbeit mit 
der AG Aeschlimann und der AG Pfeiffer, sowie das 
Mitwirken bei der Umsetzung einer noch sehr neuen 
Spektroskopie-Technik.
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