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Datenspeicher mit Tiefgang
Reversible holographische Datenspeicherung mit Spiropyranderivaten
Mit der Holographie als Methode zur Datenspeicherung ist es möglich, das gesamte Volumen eines
Mediums zu nutzen, nicht wie bei CDs nur die Oberfläche. Somit erreichen wir sehr viel höhere Datendichten im optisch schaltbaren Medium Spiropyran, das wir chemisch für die Datenspeicherung
anpassten. Mit selbstverfassten Computerprogrammen ist es uns möglich, Daten digital auszugeben
und wieder einzulesen.
1 Einleitung
Glossar
BIPS
Benzo-Indolino-Spiranopyran
Nd:YAG
Neodym dotiertes Yttrium-Aluminum-Granat
Photochromie
lichtinduzierte Umwandlung zweier Moleküle
mit unterschiedlichen Absorptionsspektren
ineinander (phos, photos (gr.) = Licht; chromos (gr.) = Farbe)
Quanteneffizienz (auch Quantenausbeute)
Maß für die Nutzung von Photonen für den
Schaltprozess
Quartärsalz
Kationische Verbindung mit vierbindigem
Stickstoff
Oxazolin
Heterocyclischer Fünfring mit
Sauerstoff und Stickstoff
PMMA
Polymethylmethacrylat
PS
Polystyrol

Bei konventionellen CDs wird für die
Datenspeicherung lediglich die Oberfläche genutzt. Um eine größere Menge an
Daten zu speichern, ist die Nutzung des
Volumens notwendig. Hierfür werden holographische Methoden eingesetzt, die eine
sehr viel höhere Speicherkapazität sowie die
Möglichkeit bieten, Daten ohne nennenswerten mechanischen Aufwand auszulesen.
Zudem ist die Auslesegeschwindigkeit nur
durch die Rechenleistung beschränkt.
Unsere Idee besteht darin, die holographische Datenspeicherung optimiert technisch umzusetzen. Entstanden ist die Idee
für diese Arbeit im Rahmen eines Projektes
der Initiative Itech^3 über Datenspeicherung. Zwei Teilthemen dieses Projekts waren Photochromie und Holographie. Mit
dieser Arbeit verbinden wir beide Ideen für
eine mögliche Datenspeicherung, die eine

hohe theoretische Kapazität aufweist.
Als photochromen Stoff verwendeten wir
das Spiropyran, das man mit Licht verschiedener Wellenlängen zwischen zwei
Zuständen schalten kann. Somit ist uns
ein wiederholbares Schreiben und Löschen
möglich.
Bei der Holographie werden zwei Wellen
überlagert und das entstandene Interferenzmuster auf einem Film (Spiropyran)
festgehalten. Durch Bestrahlung des Hologramms mit kohärentem Licht, kann
die Information schnell ausgelesen werden.
Wegen der auf nm-Skala stattfindenden
Überlagerungen, ist es wie bei der Fotographie wichtig, Verwacklungen zu minimieren. Somit muss einerseits die Belichtungszeit des Hologramms minimiert, und
andererseits der Aufbau stabilisiert werden.
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Abb. 1: Allgemeine Formulierung des Spiropyran: das Spiroatom sitzt an der Schnittstelle der roten
und grünen Ebenen, welche hier einen Heterocyclus (rot) und einen Benzopyranteil (grün) darstellen.
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Abb. 2: Absorptionsspektrum des Photomerocyanins und des Spiropyrans
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Abb. 3: Synthese des Spiropyrans aus Salicylaldehyd (links) und Fischer-Base (rechts)
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Molare Masse

= C19H18N2O3
= 322.35782

λmax = 600nm

λmax = 570 nm

8-Methoxy-6-nitro-1',3',3'-trimethylspiro
[2H-1]-benzopyran-2,2'-indolin

6-Nitro-1',3',3'-trimethylspiro[2H-1]-ben
zopyran-2,2'-indolin

Abb. 4: Die von uns synthetisierten Spiropyrane; links BIPSMeO, rechts BIPS (Glossar)

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir daher
folgende Schritte durchgeführt:
die auf Berechnungen gestützte
chemische Anpassung des Spiropyrans
als Speichermedium
die Entwicklung eines optischen
Versuchsaufbaus für das holographische
Schreiben und Lesen
und die Erstellung eines digitalen
Schreib- und Auslesealgorithmus.
Die Spiropyrane sind eine chemische
Stoffklasse, die mindestens ein Spiroatom
enthalten, das einen Pyranring und ein
weiteres dazu orthogonales Ringsystem
verbindet (Abb. 1).
Einige Spiropyrane weisen die photochemische Eigenschaft der Photochromie auf,
so dass wir die Moleküle mit Lasern passender Wellenlänge zwischen zwei Formen
schalten können und Datenspeicherung
möglich wird. In Abb. 2 ist zu sehen, dass
im Gegensatz zum farblosen Spiropyran
(Absorption im UV-Bereich), das Merocyanin wegen eines π-π* Überganges bei
etwa 600 nm absorbiert, da die Molekülhälften nun elektronisch gekoppelt sind
(Vergrößerung des Chromophors). Durch
Bestrahlung im UV-Peak kann nun das
Spiropyran zum Merocyanin umgewandelt werden. Eine Bestrahlung des Merocyanins in seinem roten Peak bewirkt die
Rückreaktion.
Die genaue Lage des Absorptionspeaks
des Merocyanins kann nun durch die
Einführung von Auxochromen bzw. Antiauxochromen an den Positionen R3-6
bestimmt werden. Spiropyrane lassen sich
zumeist recht einfach aus einem entsprechend substitutierten Salicylaldehyd und
z. B. aus der so genannten Fischer-Base
kondensieren (Abb. 3.) [1]. Wir synthetisierten Derivate, die sowohl einen rot- wie
auch einen blauverschobenen Peak aufwiesen. Die Blauverschiebung sollte eine
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Der von uns verwendete Nd:YAG Laser
Compass 315M emittiert grünes Licht der
Wellenlänge 532 nm. Um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen, muss
somit auch das Spiropyran eine möglichst
hohe Quanteneffizienz aufweisen, sowie
möglichst hohe Absorption in der Laserlinie aufweisen. Anders formuliert, die Anzahl der Quanten, die für einen Schaltprozess benötigt werden, soll möglichst klein
sein.
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Abb. 5: Synthese der beiden Oxazolinspiropyrane

möglichst hohe Absorption in der Laserlinie (532 nm) bewirken, während die Rotverschiebung zerstörungsfreies Auslesen
mit grünem Licht ermöglichen sollte.
2.1 Blauverschiebung

Chemisch wollten wir die Blauverschiebung durch den Einsatz der Oxazolinspiropyrane erreichen, die einen kleineren
Chromophor aufweisen. Unsere Möglichkeiten in der Synthese wurden jedoch
durch die beschränkte Verfügbarkeit der
passenden Edukte begrenzt. So wird die
Fischer-Base als Edukt bei den Oxazolinspiropyranen durch das Quartärsalz

des entsprechenden Oxazolins ersetzt.
Dieses Quartärsalz erstellten wir durch
Methylierung des Oxazolins in siedendem
Methyliodid. Durch Umkristallisation
aus Aceton reinigten wir das entstehende
Quartärsalz. Wir konnten beobachten,
dass das Quartärsalz des 2-Ethyl-Oxazolins entsprechend der Literatur [1] instabil
gegenüber Licht, Sauerstoff und Wasser ist,
sodass die Kondensationsreaktion selbst bei
Einsatz eines Wasser entziehenden Molsiebs nicht stattgefunden hat (Abb. 4, II).
Aus dem Trimethyl-Oxazolin entstand bei
der Kondensation ein nicht mehr schaltbares Merocyanin (Abb. 4, I). Somit war es

uns nicht möglich die angestrebte Blauverschiebung zu realisieren.
2.2 Rotverschiebung

Eine Rotverschiebung erreichten wir durch
Einführung einer auxochromen Methoxy-Gruppe an der Position R6. Dieses
erreichten wir durch Kondensation der
entsprechenden Edukte. Das entstehende Merocyanin ist jedoch stabiler als das
des schlussendlich von uns verwendeten
Spiropyrans (Abb. 5), wie uns Kinetikmessungen des Schaltprozesses zeigten
(s. Abschnitt 2.4).
2.3 Brechungsindexänderung

Um die Nutzbarkeit der entstehenden
Moleküle in Verbindung mit unseren
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In Abb. 6 ist zu erkennen, dass eine Auslese von Spiropyranhologrammen mit
einem uns zur Verfügung stehenden HeCd Gaslaser bei 442 nm (blaue Linie)
nicht möglich ist, während ein He-Ne
Laser bei 596 nm (gelbe Linie), sowie unser frequenzverdoppelter Nd:YAG Laser
bei 532 nm (grüne Linie) Auslese ermöglicht. Dies konnten wir später zeigen (s.
Abschnitt 4.2 Abbildungen 8 und 9).
2.4 Verwendung des Spiropyrans für
die Holographie

Spiropyran liegt als reiner Feststoff kristallin vor. Photochrom ist es allerdings nur in Abb. 7b: Versuchsaufbau mit nummerierten Komponenten
Lösung oder eingelagert in Polymermatriausgerichtet ist, sowie Reflexionsholozes. In unseren Experimenten verwende- 3 Holographie
ten wir hauptsächlich die Kunststoffe Po- Die Holographie wurde im Jahr 1948 von gramme, bei denen das Gitter parallel zur
lystyrol (PS) und Polymethylmethacrylat Denis Gabor entdeckt [4]. Sie basiert auf Oberfläche ist und Licht reflektiert wird.
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Abb. 8: Hologramm auf einem ORWO HF55
Holographiefilm, ausgelesen mit 532 nm

Abb. 9: Hologramm auf dem ORWO HF55 Holographiefilm, ausgelesen mit 442 nm

Abb. 10: Hologramm in Spiropyran. Im Hintergrund ist rote Fluoreszenz zu sehen

532 nm mit 100 mW Maximalleistung,
einen Melles-Griot He-Ne Laser bei 596
nm, sowie einen Lambda-Physics He-Cd
bei 442 nm (Abb. 6).

(9) umgeleitet, um am Medium (10) unter einem Winkel von 40° mit dem Objektstrahl zu interferieren. Über eine Linse
(11) wird das Hologramm beim Auslesen
photographiert (12).

Polymerlösungen realisierten wir unter
einem Trichter mit einer Spritze mit
Filteraufsatz auf gereinigten Glassubstraten. Den gesamten Prozess führten wir
zur Minimierung von Staub unter Stickstoffatmosphäre durch. Damit erhielten
wir holographietaugliche Filme mit Dicken zwischen 1 und 2 µm, wie wir mit
der
Micro-Force-Oberflächenanalyse
feststellen konnten.

Abb. 7 a zeigt den Strahlengang des Versuchsaufbaus. Die im folgenden genannten Zahlen beziehen sich auf Abb. 7 b.
Der Laserstrahl (d = 0,32 mm) (1),(3),
der durch ein Modelleisenbahnsignal geshuttert werden kann, wird zunächst durch
einen variablen Graufilter (4) geschickt,
anschließend durch eine Aufweitungsoptik mit zwei konvexen Linsen mit kurzer
(5 mm) (5) und langer Brennweite (200
mm) (6). Der Laserstrahl besitzt dann
etwa einen Durchmesser von 50 mm.
Daraufhin wird der Strahl mit einem 1:1
Strahlteiler (7) aufgespaltet, um eine definierte Phasendifferenz der Teilstrahlen zu
erzeugen. Während der Objektstrahl am
CASIO-Taschenrechnerdisplay (OH-30
mit 160 x 240 Pixeln, 32,7 mm x 260 mm
x 260 mm) (8) das Datenblatt durchläuft,
wird der Referenzstrahl über den Spiegel

Durch Berechnungen mit der Gauß‘schen
Optik, die Beugung mit einbezieht, konnten wir die Abstände der einzelnen Komponenten des Versuchsaufbaus theoretisch
berechnen.
3.2 Filmbeschichtung

3.3 Hologramme mit Spiropyran als
Medium

Um holographietaugliche Polymerfilme zu erstellen, in denen Spiropyran
eingebettet ist, erprobten wir mehrere Beschichtungsmethoden, wie die
Tauchbeschichtung,
Spin-Coating,
sowie Auftropfen. Da dicke Filme für
die Holographie gut geeignet sind,
stellten sich die Tauchbeschichtung
und auch das Spin-Coating als nicht
praktikable Methoden heraus. Die dabei erzeugten Filme waren nur wenige
Nanometer dünn. Das Auftropfen der

Um die Eigenschaften der Holographie
kennen zu lernen sowie mögliche Probleme zu lokalisieren, begannen wir
unsere Experimente mit ORWO HF55 Silberhalogenidfilmen, da deren Eigenschaften bekannt sind. Diese Filme
werden im Gegensatz zu Spiropyranen
entwickelt und fixiert. Transmissionshologramme stellten sich als einfachste
und effektivste Möglichkeit heraus, um
Daten zu speichern. Wir erreichten Beugungseffizienzen zwischen 1,5 und 2 %.

Abb. 11: Altes Datenblatt mit den Wertigkeiten der einzelnen Bits

Abb. 12: Neues Datenblatt mit definiertem
Referenzrahmen als Koordinatensystem
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Abb. 13: Hologramm einer 42 (binär 101010) im alten Datenblatt (gespiegelt)

(100 mW) etwa 8 s Belichtungszeit. Um
diese Problematik zu vermeiden, als auch
um die Speicherdichte stark zu erhöhen,
gingen wir dazu über, den Objektstrahl
erst aufzuweiten, dann die Daten einzulesen, um ihn dann wieder auf das Hologramm zu fokussieren. Somit nimmt
ein Hologramm auf dem Medium einen Bruchteil des Platzes ein. Außerdem
konnten wir die Belichtungszeit auf etwa
eine Sekunde verringern. Die entstandenen Hologramme (Abb. 10) sind nun
auch digital auslesbar.

Abb. 14: Helligkeitsverteilung zweier Zeilen aus dem Hologramm in Abb. 13, sowie der Refernzzeile zur Modellierung des Strahlprofils

Die Fotos in den Abbildungen 8 und 9
entstanden bei einem Vergleichsexperiment mit zwei unterschiedlichen Lasern
(442 nm und 532 nm). Hologramme
lassen sich allgemein mit jeder beliebigen
Wellenlänge auslesen. Aus der Bragg-Bedingung ergibt sich dann der Winkel des
erscheinenden Hologramms. Wie jedoch
zu erkennen ist, ist die Beugungseffizienz
abhängig von der Absorptionsänderung
des Mediums bei einer bestimmten Wellenlänge (vergleiche Abschnitt 3.3).

Außerdem erprobten wir die Methode des
„Multiplexing“, also das Speichern mehrerer Datenblätter in einem Hologramm.
Dieses erreichten wir durch den Einsatz
eines weiteren Strahlteilers, sodass zwei
Objektstrahlen mit dem Referenzstrahl
interferieren und ein Hologramm bilden.
Das Aufnehmen von Hologrammen mit
Spiropyran als Medium gestaltete sich
schwieriger, da die benötigte Intensität sich als etwa 1000-mal größer als bei
dem Silberhalogenidfilm ORWO HF55
(250 µJ/cm²) erwies. Somit benötigten
wir selbst bei maximaler Laserleistung

Trotzdem war die Beugungseffizienz der
Spiropyran-Hologramme zu keiner Zeit
messbar, da wir eine unempfindliche Solarzelle als Intensitätsmesskopf verwendeten. Da wir keinen passenden Laser
(zum Beispiel Ar-Ion 488 nm) zur Verfügung hatten und der blaue Laser, der im
Absorptionsminimum des Merocyanins
liegt, keinen Anteil an der Brechungsindexänderung hat, mussten wir mit dem 532
nm Laser auslesen. Dies birgt den Nachteil, dass das Hologramm während des
Ausleseprozesses gelöscht wird.
3.4 Löschkinetik

Um das am besten geeignete Spiropyran
in Verbindung mit dem passenden Laser
zu finden, führten wir Messungen der
Löschkinetik mit dem methoxylierten
Spiropyran (BIPS-MeO) und dem „normalen“ Spiropyran (BIPS) durch. Wir
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