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Aufnahme von Quantenpunkten in einem Halbleiter: Während das Bild bei einem normalen Mikroskop (links) verschwommen ist, sind mit der neuen Methode (rechts) deutlich vier
Quantenpunkte (gelb) zu erkennen.
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Optisches Nanoskop ermöglicht Abbildung von
Quantenpunkten
Basler Physiker haben eine lichtmikroskopische Technik entwickelt, mit der sie Atome auf der Nanoskala
abbilden können. Das neue Verfahren erlaubt es insbesondere, Quantenpunkte in einem Halbleiter-Chip
bildlich darzustellen.
Moleküle und Atome, die nur Bruchteile eines Nanometers gross sind, lassen sich mit konventionellen optischen Mikroskopen nicht
abbilden. Die maximale Auflösung eines Mikroskops entspricht einer halben Wellenlänge des verwendeten Lichts. Verwendet man etwa
grünes Licht mit einer Wellenlänge von 500 Nanometern, kann ein optisches Mikroskop im besten Fall Objekte in einem Abstand von 250
Nanometer abbilden.
In den vergangenen Jahren ist es Wissenschaftlern jedoch gelungen, diese Auflösungsgrenze zu umgehen und Bilder von Strukturen zu
machen, die nur wenige Nanometer gross sind. Dazu verwendeten sie Laser verschiedener Wellenlänge.

An- und ausgeschaltet
Mit diesen wird die Fluoreszenz von Molekülen in einem Teil des Präparats angeregt, während sie in den umliegenden Bereichen
unterdrückt wird. Damit lassen sich Strukturen wie Farbstoﬀmoleküle abbilden, die nur wenige Nanometer gross sind. Die Entwicklung
dieser sogenannten Stimulated Emission Depletion-Methode (STED) wurde 2014 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet.
Timo Kaldewey aus dem Team von Professor Richard Warburton am Departement Physik und Swiss Nanoscience Institute der Universität
Basel hat nun in Zusammenarbeit mit Kollegen der Ruhr-Universität Bochum eine ähnliche Technik entwickelt. Diese ermöglicht die
Abbildung von nanometergrossen Objekten, insbesondere auch eines quantenmechanischen Zweizustandssystems.
Die Physiker untersuchten sogenannte Quantenpunkte, künstliche Atome in einem Halbleiter, die sich mithilfe der neuen Methode als
helle Punkte darstellen liessen. Die Forscher regten dabei die Atome mit einem pulsierenden Laser an, der seine Farbe während jedes
Pulses wechselt. Die Fluoreszenz des Atoms wird dadurch an- und ausgeschaltet.

Zwei Energieniveaus

Während die STED-Methode nur bei Molekülen funktioniert, die durch die Anregung des Lasers mindestens vier verschiedene
Energieniveaus einnehmen können, funktioniert das neue Verfahren aus Basel auch mit Atomen, die nur zwei Energiezustände haben.
Solche Zweizustandssyteme bilden wichtige Modellsysteme für die Quantenmechanik.
Anders als die herkömmliche Methode setzt die neue Technik auch keine Wärme frei. "Das ist ein grosser Vorteil, da freigesetzte Wärme
die untersuchten Moleküle zerstören kann", wird Warburton in einer Mitteilung der Universität Basel vom Montag zitiert. Das Nanoskop
eignet sich für alle Objekte, die zwei Energieniveaus besitzen so wie echte Atome, kalte Moleküle, Quantenpunkte oder Farbzentren.
Über ihre Entwicklung berichten die die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature Photonics". Ihr Forschungsprojekt wurde unter
anderem vom Nationalen Forschungsschwerpunkt Quantum Science and Technology (NCCR QSIT), vom Schweizerischen Nationalfonds
und von der EU gefördert.
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Einheimische Radios können es sogar mit dem Internet aufnehmen
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Das Medium Radio erreicht in der Schweiz an einem Durchschnittstag 5,9 Millionen Menschen ab 15 Jahren. Die Reichweite ist allerdings
leicht zurückgegangen.

Freiwillige sammeln Abfall aus Schweizer Gewässern
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Tupperware, Bierdosen und Zigaretten: Freiwillige haben von April bis Dezember 2017 fast 80'000 Gegenstände aus Schweizer Gewässern
gefischt und entsorgt. In der "Marine Litter Watch App" wurde der Abfall kategorisiert.
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Kombination von Abwehrgenen schützt Weizen besser gegen Mehltau
Werden zwei Varianten eines Resistenzgens im Weizen kombiniert, ist die Pflanze besser gegen Mehltau geschützt. Dies haben Forschende
der Universität Zürich nachgewiesen.
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