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Kurzdarstellung

Das sich schnell entwickelnde Spektrum von quantenoptischen Bauelementen erfordert eine
ständige Weiterentwicklung der Herstellungstechnologien, um die Leistungsfähigkeit und
Effizienz der Bauteile zu erhöhen. Wird die Entwicklung von ultimativen energieeffizienten
Mikrolasern in Betracht gezogen, so ist eine präzise Kontrolle und effiziente Optimierung
des aktiven Mediums essenziell. Betrachtet man alternativ Einzelphotonenquellen für die
Quantenkryptographie, so ist die Erhöhung der Lichtauskoppeleffizienz sowie Optimierung
der Quantennatur der Emission von hoher Relevanz. Im Hinblick darauf sind determinis-
tische Technologien zu einer präzisen lokalen Positionierung der Lichtemitter sowie der
Kontrolle ihrer Emissionseigenschaften von eminenter Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Charakterisierung de-

terministischer Mikrosäulen-Laser und Einzelphotonenquellen auf der Basis von positio-
nierten Halbleiter-Quantenpunkten. Die Positionierung erfolgt über das Konzept vergrabe-
ner Stressoren, welches auf einer bevorzugten Nukleation von Quantenpunkten oberhalb
einer teilweise oxidierten AlAs-Schicht basiert. Eine wichtige Eigenschaft dieser Metho-
de besteht dabei darin, dass der in-situ kontrollierbare Aperturdurchmesser die Anzahl
positionierter Quantenpunkte bestimmt. So wachsen einzelne Quantenpunkte oberhalb
von Aperturen mit sub-Mikrometer Durchmesser, während sich Quantenpunkt-Ensembles
mit kontrollierbar einstellbarer Emitterzahl im Bereich breiterer Oxidaperturen positio-
nieren lassen. Um die geringe Photonen-Auskoppeleffizienz aus einfachem planarem Halb-
leitermaterial zu erhöhen, werden im Rahmen dieser Arbeit positionierte Quantenpunkt-
Einzelphotonenquellen mittels in-situ Elektronenstrahllithographie deterministisch in mo-
nolithische Mikrolinsen integriert. Die hergestellten Quantenbauteile weisen eine hohe Ein-
zelphotonenreinheit mit g(2)(τ = 0) = 0,03 ± 0,01 sowie eine erhöhte Auskoppeleffizienz
von über 20 % auf, welche einem Rekordwert für positionierte Quantenpunkte entspricht.
Im Anschluss wird der komplexe Herstellungsprozess weiterentwickelt, indem positionierte
Quantenpunkte in Mikrosäulen integriert werden, um die Vorteile der Kavitätsquanten-
elektrodynamik zu nutzen. Die realisierten Mikrosäulen-Resonatoren zeigen eine hohe Re-
sonatorqualität mit einem Gütefaktor Q von über 10000, wobei die integrierte Oxidapertur
einen zusätzlichen lateralen Modeneinschluss bewirkt. Über die laterale Positionierung von
Quantenpunkten wird eine Erhöhung der spontanen Emissionsrate über den Purcell-Effekt
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mit einem Purcell-Faktor von 4,3 ± 0,3 erreicht. Zum Abschluss wird erstmals Lasing in
Mikroresonatoren mit positionierten Quantenpunkten als aktives Medium demonstriert.
Als eindeutiger Nachweis des Übergangs von thermischem zu kohärentem Licht dient das
Verhalten der g(2)(τ)-Funktion, welche für die untersuchten Mikrolaserstrukturen oberhalb
der Laserschwelle hin zu 1 reduziert wird. Es werden Mikrosäulen mit Aperturdurchmes-
sern im Bereich zwischen 700 nm (10 Quantenpunkte in der aktiven Schicht) und 1400 nm
(20 Quantenpunkte in der aktiven Schicht) untersucht. Des Weiteren wird der Einfluss des
Aperturdurchmessers auf die Laserschwelle nachgewiesen, welcher sich über die Modulati-
on des Q-Faktors und des Modeneinschluss-Faktors Γ durch eine Erhöhung der Eingangs-
leistung an der Laserschwelle für die Strukturen mit steigenden Aperturdurchmessern im
Bereich zwischen 700 und 1200 nm zeigt. Im Gegensatz dazu weisen die Mikroresonatoren
mit einem Aperturdurchmesser > 1200 nm keine charakteristischen Lasing-Merkmale auf.
Dank der Quantenpunkt-Positionierung zeichnen sich die untersuchten Strukturen durch
einen erhöhten Kopplungsfaktor der spontanen Emission β von > 0,01 im Vergleich zu
konventionellen vertikal emittierenden Lasern aus.
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Technologie ist der Wegbereiter für die Herstel-

lung von skalierbaren Einzelphotonenquellen mit erhöhter Photonen-Auskoppeleffizienz
sowie ultimativen schwellenlosen Einzel-Quantenpunktlasern, welche über die weitere Er-
höhung des β-Faktors realisiert werden können.



Abstract

The emerging field of optical quantum technologies requires a continious development of fa-
brication technologies, to provide a basis for increased performance and efficiency request
for state-of-the-art quantum devices. Considering the development of ultimate energy-
efficient microlasers, a precise control and efficient optimization of the active medium is
inevitable. In case of single-photon sources for secure quantum cryptography the increa-
se of outcoupling efficiency as well as optimization of quantum light-emitting properties
must be considered. In this regard, deterministic technologies for a precise control of the
local position of the light emitters as well as of their emission properties are of utmost
importance.
This dissertation provides the development and characterization of deterministically fa-

bricated micropillar lasers and single-photon sources based on site-controlled semiconduc-
tor quantum dots. The site-controlled growth is carried out via a buried-stressor approach,
which is based on preferred nucleation of quantum dots over a partially oxidized AlAs
epitaxial layer. Importantly, this method allows for a control of the number of quantum
dots by means of the aperture diameter, which is in-situ controllable during the oxidation.
Single quantum dots are situated over small apertures, while ensembles of quantum dots
can be found on apertures with a larger diameter. Aiming at an increase of the originally
low outcoupling efficiency out of the semiconductor material the site-controlled single-
photon sources are integrated into monolithic microlenses using an in-situ electron-beam
lithography approach. The fabricated quantum devices exhibit high single-photon purity
with g(2)(τ = 0) = 0.03 ± 0.01 and a record high increased outcoupling efficiency for
site-controlled QDs of more than 20 %. The complex fabrication process is subsequently
further developed in order to integrate site-controlled quantum dots into micropillars and,
thus, to utilize the advantages of the cavity quantum electrodynamics. The micropillar
resonators demonstrate a high quality with a quality factor Q of more than 10000 as well
as an aperture-induced additional lateral mode confinement. The site-controlled growth
of quantum dots enables an increase of the emission rate in terms of the Purcell effect
with a Purcell factor of 4.3 ± 0.3. Finally, the transition to stimulated light emission is
demonstrated for the first time in micropillar resonators with site-controlled quantum dots
as active medium. The lasing action is ultimately proven by the behavior of g(2)(τ), which
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is significantly decreased down to a value of 1 demonstrating the emission of coherent light
above the threshold to lasing. Overall, micropillars with aperture diameters in a range of
700 to 1400 nm are investigated corresponding to 10 and 20 quantum dots in the acti-
ve medium, respectively. In addition, the influence of the aperture diameter on the laser
threshold is proven, resulting in an increased input power at the threshold to lasing with
increasing aperture diameters in a range of 700 to 1200 nm due to a modulation of both the
Q-factor and the mode confinement factor Γ . In contrast, the micropillars with an aper-
ture diameter larger than 1200 nm do not exhibit any lasing signatures. Site-controlled
growth of quantum dots results in an increased spontaneous emission coupling factor β of
> 0.01 compared to conventional vertical-emitting lasers.
The technology developed within the framework of this dissertation paves the way for

fabrication of scalable single-photon sources with increased photon outcoupling efficiency
as well as of ultimate thresholdless single-quantum-dot lasers, which can be realized by
further increasing of the β-factor.
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1 Einleitung

Im Jahr 2004 postulierte Richard W. Smalley, der Nobelpreisträger des Jahres 1996, die
wichtigsten Probleme der aktuellen Menschheit [Sma05]. Zu diesen gehört unter ande-
rem der unaufhaltsam wachsende Weltenergieverbrauch, welcher für die zukünftige Welt-
entwicklung unserer Lebensumgebung äußerst kritisch ist. Heutzutage richten sich zahl-
reiche Forschungsaktivitäten auf den Einsatz von sparsameren, effizienteren und idea-
lerweise erneuerbaren Energiequellen, um der steigenden Nachfrage an Energie gerecht
zu werden [Dim14, Bar16]. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung von energieeffizi-
enten leistungsfähigen optoelektronischen Bauelementen von eminenter Bedeutung, um
dem erhöhten Energieverbrauch der Informationsgesellschaft entgegenzuwirken. In die-
sem Zusammenhang bieten sich nanophotonsiche und on-chip integrierbare Bauteile als
sehr attraktive Kandidaten zum Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen an
[Pol08]. Wird zum Beispiel das Gebiet der Datenkommunikation in Betracht gezogen,
welches einen kontinuierlich steigenden Beitrag zum Weltenergieverbrauch leistet, so wird
Halbleiter-Mikrolasern eine sehr schnelle und energieeffiziente Datenübertragung über ver-
lustarme optische Glasfasern vorausgesagt [Tuc11, Gra14]. Trotz vieler kürzlicher Fort-
schritte auf diesem Gebiet ist die weitere Entwicklung entsprechender Technologien zur
Realisierung noch effizienterer Mikro- und Nanolaser angesichts exponentiell steigender
Datenmengen essenziell. Im Hinblick darauf wird zurzeit sehr intensiv im Bereich von
Mikro- und Nanolasern geforscht, um beispielsweise deren Schwellpumpstrom zu minimie-
ren [Str06, Cho14, Kre18].
In konventionellen Lasern wird die Laserschwelle als Pumpleistung eines Lasers be-

zeichnet, bei welcher sich Gewinn durch Pumpenergiezufuhr und Verlust durch die Ab-
sorption im Laser-Medium, die Auskopplung des erzeugten Lichts sowie die spontane
Emission in nicht lasende Moden gerade ausgleichen. Sie zeichnet sich durch eine nicht-
lineare Erhöhung der Lichtintensität in der Laserkennlinie aus. In diesem Zusammen-
hang können Verluste durch spontane Emission in Mikrolasern im Regime der Resonator-
Quantenelektrodynamik minimiert werden [Yam91b], welche mit sich die Verringerung der
genannten Verluste bringt. So wird in Mikro- und Nanolasern die spontane Emission in
nicht resonante Moden durch einen größeren freien Spektralbereich zwischen den Moden
unterdrückt, was letztendlich eine Reduzierung der Laserschwelle um viele Größenordnun-
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gen zur Folge hat. Hierzu muss die Licht-Materie-Wechselwirkung zwischen Lichtemittern
und Kavität sehr präzise kontrolliert werden, damit die Emitter spontan abgestrahlte Pho-
tonen möglichst effizient in die bevorzugte Lasermode koppeln können. Als solche eignen
sich ideal Halbleiter-Quantenpunkte (QPe), welche in drei Raumdimensionen energetisch
eingeschränkt sind und dadurch eine Quantisierung der elektronischen Energieniveaus auf-
weisen [Gér01]. Der Kopplungsfaktor der spontanen Emission β beschreibt den Anteil der
spontanen Emission, welcher in eine bestimmte Mode eingekoppelt wird [Bjo91]. Für Laser
mit geringer Schwelle muss der β-Faktor erhöht werden, wobei ein schwellenloser Laser nur
im Falle β = 1 realisiert werden kann. Die Kontrolle der Licht-Materie-Wechselwirkung
erfordert dabei eine räumlich und spektral kontrollierte Integration in den Resonator, die
nur über fortschrittliche deterministische Nanotechnologien erzielt werden kann.
Des Weiteren ist in Bezug auf die Datenkommunikation die Sicherheit während des Da-

tenaustauschs von hoher Relevanz. Die gängigen Datenübertragungsmethoden basieren
auf der Annahme, dass existierende Rechenkapazitäten nicht ausreichen, um verschlüs-
selte Daten über die Faktorisierung großer Zahlen zu entschlüsseln [Riv78]. Dies kann
zukünftig mitunter nicht mehr gewährleistet werden, wenn Quantencomputer zur Verfü-
gung stehen, die zum Beispiel die Primfaktorzerlegung großer Zahlen in Zusammenhang
mit dem RSA Verschlüsselungsverfahren1 erlauben werden. Das motiviert die Entwick-
lung der Quantenkryptographie, die auf quantenmechanischen Effekten beruht und jegli-
che Abhörversuche aufgrund grundlegender quantenphysikalischer Prozesse vereitelt. Als
Vertreter der Quantenkryptographie werden das BB84- [Ben14] sowie das E91-Protokoll
[Eke91] betrachtet, welche auf der Schlüsselübertragung über jeweils einzelne unterschied-
lich linear-polarisierte sowie polarisationsverschränkte Photonen als Informationsträger
basieren. Als Lichtemitter kommen hierbei beispielsweise QPe als exzellente Einzelphoto-
nenemitter zum Einsatz [Mic00a, Som16]. Eine geringe Prozessausbeute sowie die geringe
Lichtauskopplung durch die totale interne Reflexion aus dem Halbleiter-Material bilden
jedoch große Herausforderungen für den praktischen Einsatz von selbstorganisiert gewach-
senen QPen in der Quantenkryptographie. Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich
deterministische Nanoprozessierungsansätze und effiziente Photonen-Auskoppelstrategien
zu entwickeln, um den Weg für zukünftige Quantennetzwerke zu bereiten. Motiviert von
den betrachteten Herausforderungen, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Rea-
lisierung von Technologien und fortschrittlichen Bauteilkonzepten, welche die Herstellung
von Mikrolasern mit hohen spontanen Kopplungsfaktoren sowie effizienten Einzelphoto-
nenquellen auf der Basis von positionierten QPen ermöglichen. Diese Technologien beruhen

1 Das RSA Verfahren wird nach seinen Erfindern genannt: Rivest, Shamir und Adleman.
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auf positioniertem QP-Wachstum oberhalb teilweise oxidierter AlAs-Schichten, welche als
vergrabene Stressoren agieren. Besonders interessant ist dabei die Tatsache, dass nicht
nur die Position der QPe sondern auch ihre Anzahl über den Aperturdurchmesser kon-
trolliert werden kann. So werden Einzelphotonenquellen realisiert, für die positionierte
QPe monolithisch in Mikrolinsen mit erhöhter Auskoppeleffizienz integriert werden. Um
vertikal emittierende Mikrolaser zu realisieren, werden positionierte QPe in Mikrosäulen-
Resonatoren integriert, welche im Regime der schwachen Kopplung operieren. Ausgehend
von den grundlegenden Untersuchungen zu dem Einfluss des Aperturdurchmessers auf
die Resonatoreigenschaften werden weiterhin erstmalig hoch-β-Mikrolaser mit einer kon-
trollierbaren Anzahl von positionierten QPen realisiert. Vor diesem Hintergrund ist die
vorliegende Arbeit wie folgt gegliedert:

In Kapitel 2 werden die physikalischen Grundlagen betrachtet, welche für das Verständ-
nis der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse notwendig sind. Da alle hergestell-
ten Bauteile auf Halbleiter-QPen basieren, wird zunächst auf die elektronischen sowie
optischen QP-Eigenschaften eingegangen. Darüber hinaus werden optische Mikroresona-
toren im Regime der schwachen Kopplung betrachtet, wobei die charakteristischen Lasing-
Merkmale detailliert erklärt werden. Letztere beinhalten unter anderem die statistischen
Eigenschaften des emittierten Lichts, die über quantenoptische Studien adressiert werden.

Die Übersicht über die gängigsten deterministischen Herstellungstechnologien von Quan-
tenbauelementen sowie die für diese Arbeit relevanten experimentellen Methoden werden
in Kapitel 3 präsentiert. Es wird die deterministische Positionierung der QPe betrachtet,
wobei das besondere Augenmerk auf der Methode vergrabener Stressoren liegt. Im An-
schluss werden die Strategien für eine effiziente Lichtauskopplung diskutiert. Die Mikrolin-
sen werden mittels in-situ Elektronenstrahllithographie (EBL) hergestellt, wobei die Pro-
bencharakterisierung sowie in-situ Lithographie in der erweiterten Kathodolumineszenz-
Anlage durchgeführt werden. Die Tieftemperatur-Eigenschaften des für das in-situ EBL-
Verfahren relevanten Elektronenstrahllacks CSAR 62, welcher im Rahmen dieser Arbeit
erstmalig für die Herstellung von Mikrolinsen eingesetzt wird, werden erläutert. Die her-
gestellten Mikrolinsen und Mikroresonatoren werden spektroskopisch mittels Mikrophoto-
lumineszenz-Spektroskopie (μPL) untersucht. Die Funktionsweise der zum Einsatz kom-
menden Hanbury-Brown und Twiss Messanordnung wird beschrieben.

Kapitel 4 widmet sich Mikrolinsen in Verbindung mit positionierten QPen und beginnt
mit der Beschreibung des Linsendesigns. Die einzelnen Schritte des auf den vergrabenen
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Stressoren basierenden QP-Wachstums werden vorgestellt, wobei auf die Optimierung der
QP-Eigenschaften eingegangen wird. Bevor die Integration der gewachsenen positionier-
ten QPe in die Mikrolinsen dargestellt wird, werden die Ergebnisse ihrer spektroskopischen
Charakterisierung gezeigt. Die hergestellten Mikrolinsen mit den positionierten QPen wer-
den spektroskopisch untersucht, wobei die nichtklassische Natur der emittierten Photonen
nachgewiesen sowie eine erhöhte Auskoppeleffizienz gemessen werden.

In Kapitel 5 werden die Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten QPen vorgestellt.
Nach der Beschreibung des Resonatordesigns werden technologische Aspekte aufgeführt,
welche für die Herstellung von Mikroresonatoren relevant sind. Die einzelnen Prozessschrit-
te, ihre Optimierung und die damit verbundenen Schwierigkeiten werden detailliert erklärt.
Zu Letzteren gehören vor allem das Überwachsen mit dem oberen Bragg-Spiegel, das Ätzen
durch die oxidierte Aperturschicht sowie die spektrale Anpassung der in zwei separaten
Wachstumsschritten gewachsenen Bragg-Spiegel und der zentralen λ-Kavität. Es werden
Mikrosäulen-Resonatoren mit variierendem Durchmesser sowie variierender Aperturbrei-
te hergestellt, deren Einflüsse auf die Resonatoreigenschaften mittels μPL Spektroskopie
untersucht und über die entsprechenden Simulationen ergänzt werden. Die Erhöhung der
Emissionsrate des an die Resonatorgrundmode gekoppelten QPes wird nachgewiesen und
über den Purcell-Effekt beschrieben.

Basierend auf den Ergebnissen des vorherigen Kapitels werden in Kapitel 6 Mikrola-
ser mit positionierten QPen vorgestellt. Zunächst werden die QP-Anzahl und ihre laterale
Position in der Kavität in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers mittels Rasterkraft-
mikroskopie und μPL Spektroskopie untersucht. Lasing-Signaturen in den betrachteten
Strukturen werden über die charakteristischen Merkmale wie das Verhalten der Laserkenn-
linie, der Grundmodenlinienbreite sowie der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung am
Laserübergang studiert, wobei auch der Kopplungsfaktor der spontanen Emission β ermit-
telt wird. Darüber hinaus werden die Messergebnisse der Laserschwelle in Abhängigkeit
der Aperturbreite gezeigt, welche die präzise Kontrolle der Lasereigenschaften über die
Oxidapertur und davon abhängige Anzahl und Position der Quantenpunkte nachweisen.

In Kapitel 7 werden die vorgestellten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen-
gefasst. Weiterhin wird ein Ausblick auf die Weiterentwicklung sowie die zukünftigen Ein-
satzmöglichkeiten der Einzelphotonenquellen und Mikrolaser mit positionierten QPen im
aktiven Medium gegeben.



2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel erläutert die physikalischen Grundlagen, welche für das Verständnis und
die Interpretation der im Rahmen dieser Arbeit erzielten experimentellen Ergebnisse not-
wendig sind. In Abschnitt 2.1 wird zunächst auf Halbleiter-Quantenpunkte (QPe) einge-
gangen, wobei ihr epitaktisches Wachstum sowie ihre elektronischen und optischen Ei-
genschaften betrachtet werden. Anschließend werden in Abschnitt 2.2 die Grundlagen der
Kavitätsquantenelektrodynamik am Beispiel optischer Mikroresonatoren mit Fokus auf
dem Regime der schwachen Kopplung betrachtet. Besonderes Augenmerk wird auf den
Kopplungsfaktor der spontanen Emission β gelegt, welcher für das Lasingverhalten von
Mikroresonatoren eine wichtige Rolle spielt. Abschließend werden die statistischen Lichtei-
genschaften in Abschnitt 2.3 betrachtet, wobei auf die Unterschiede zwischen thermischem,
kohärentem und nichtklassischem Licht eingegangen wird.

2.1 Halbleiter-Quantenpunkte

Halbleiter-QPe (HL-QPe) sind kristalline Cluster von einigen hundert bis tausend HL-
Atomen, welche in ein anderes HL-Material mit höherer Bandlücke eingebettet sind [Bim01].
Durch den sich ergebenden Bandoffset im Valenz- und Leitungsband ergibt sich dadurch
eine diskrete elektronische Zustandsdichte, so dass QPe häufig als künstliche Atome be-
zeichnet werden [Gér01, Bim06]. Dank der Emission einzelner Photonen mit in gewissen
Grenzen während des Wachstums einstellbarer Emissionsenergie werden sie bevorzugt als
Lichtemitter in unterschiedlichen Quantenbauelementen wie schwellenlosen Mikro- und
Nanolasern [Str11, Ota17] und Einzelphotonenquellen [Mic00b, Cla10] eingesetzt. HL-
QPe bilden die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Im folgenden Unterkapitel werden ihre
einzigartigen optoelektronischen Eigenschaften betrachtet.

2.1.1 Epitaktisches Wachstum

HL-QPe lassen sich heteroepitaktisch mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE - engl.
molecular beam epitaxy) [Bia01] sowie über metallorgansiche Abscheidung aus der Gas-
phase (MOCVD - engl. metalorganic chemical vapour deposition) [Str99] herstellen. Bei



6 2 Theoretische Grundlagen

der MBE werden die sich in sogenannten Knudsenzellen befindenden Ausgangsstoffe in
die Gasphase überführt und in Form von Molekularstrahlen auf der Substratoberfläche
abgeschieden. Es ist ein Hochvakuum im Bereich von 10−10 mbar während der MBE not-
wendig, um den Einbau von Verunreinigungen durch Restgasatome beim Schichtwachstum
zu vermeiden. Im Falle der MOCVD werden Ausgangsstoffe als chemische Verbindun-
gen (Metallorganika) mithilfe eines Trägergases zum Reaktor transportiert, wo sie bei
einem Unterdruck von 20-200 mbar und einer Temperatur im Bereich 500-700 ◦C über
der Oberfläche chemisch zerlegt und auf dem Substrat abgeschieden werden. Unabhängig
vom Wachstumsverfahren können QPe entweder top − down über die laterale Prozessie-
rung von höherdimensionalen Strukturen (z.B. zweidimensionalen Quantenfilmen) mittels
Lithographie und Ätzen [Bay98] oder bottom − up im selbstorganisierten Wachstums-
modus [Gol85] hergestellt werden. Im ersten Fall wird die optische Qualität der QPe in
der Regel aufgrund von Defekten an geätzten Oberflächen negativ beeinträchtigt, was
beim selbstorganisierten Wachstum vermieden wird. Dieses Wachstumsverfahren basiert
auf einer induzierten Verzerrung des Kristallgitters, welche während des Wachstums von
Materialien mit unterschiedlichen Gitterkonstanten entsteht. Es sind dabei drei Wachs-
tumsmodi möglich, welche je nach dem Verhältnis zwischen den Oberflächenenergien der
beiden Materialien EO1 und EO2, Grenzflächenenergie EG und Verspannungsenergie EV

zustande kommen: zweidimensionales Frank-van der Merwe (FM) Wachstum [Fra49] wenn
EO2−EO1+EG+EV < 0, dreidimensionales Volmer-Weber (VW) Wachstum [Vol26] wenn
EO2 − EO1+EG+EV > 0 und Stranski-Krastanow (SK) Wachstum [Str37] im Falle eines
Übergangs ab einer kritischen Schichtdicke vom FM- zum VW-Wachstum unter Bildung
einer sogenannten Benetzungsschicht (engl. wetting layer, WL). Im Rahmen dieser Arbeit
werden In0,40Ga0,60As- sowie In0,60Ga0,40As-QPe hergestellt. Betrachtet man den ersten
QP-Typ, so besitzt In0,40Ga0,60As eine Gitterkonstante von 0,58153 nm1 (bei 300 K), wo-
bei die QPe sich ab einer Schichtdicke von 1,8 Monolagen (1 nm) auf dem GaAs-Material
mit einer Gitterkonstante von 0,56533 nm2 (bei 300 K) im SK-Modus mittels MOCVD
epitaktisch wachsen lassen.
Zu den wichtigsten MOCVDWachstumsparametern gehören die Wachstumstemperatur,

die Wachstumsrate und das Verhältnis zwischen den partialen Drücken der Gruppe V (As-
haltige Ausgangsstoffe) und Gruppe III (Ga- und In-haltige Ausgangsstoffe), welche für
jeden Wachstumsschritt sorgfältig kalibriert und eingestellt werden müssen, damit das
QP-Wachstum zielgerichtet erfolgen kann. Die Einflüsse einzelner Parameter auf das QP-

1 Quelle: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/GaInAs/thermal.html
2 Quelle: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/GaAs/basic.html
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Wachstums von InGaAs-QPen (rot) auf ei-
nem GaAs-Substrat (grau) im Stranski-Krastanow-Modus. (a) Zweidimensionales Wachstum
im Frank-van der Merwe-Modus unterhalb der kritischen Schichtdicke Dk. (b) QP-Nukleation
oberhalb von Dk durch die Materialablagerung aus der Benetzungsschicht. (c) Entstehung
größerer QPe während der Wachstumsunterbrechung. (d) Wachstum der Deckschicht zum Ab-
brechen des weiteren QP-Wachstums. (e) Rasterkraftmikroskop-Bild der QPe (helle Flecken)
nach dem Wachstum der Deckschicht. (f) Aufheizen und Überwachsen mit weiterer GaAs-
Deckschicht. Die QPe nehmen aufgrund der In-Desorption während des Aufheizvorgangs die
Form abgeschnittener Pyramiden an.

Wachstum im InGaAs/GaAs-Materialsystem können u.a. in [Hei98] gefunden werden. Im
Folgenden werden die für das QP-Wachstum relevanten Schritte zusammengefasst.
Abhängig vom gewünschten Strukturaufbau wird das Wachstum nicht direkt mit der

QP-Schicht sondern mit einer oder mehreren Pufferschichten (im einfachsten Fall nur mit
einer GaAs-Schicht) auf dem GaAs Wafer begonnen, damit das QP-Aufwachsen selbst
möglichst defektfrei erfolgt. Aufgrund einer niedrigeren Temperatur während des QP-
Wachstums (i.d.R. im Bereich 500 ◦C) relativ zum GaAs-Wachstum (> 600 ◦C) muss vor
dem Abscheiden der QP-Schicht die Temperatur reduziert und anschließend stabilisiert
werden. Unterhalb der kritischen Schichtdicke Dk wächst In(Ga)As auf GaAs zweidimen-
sional im FM-Modus (Abb. 2.1 (a)) unter Bildung einer Benetzungsschicht. Oberhalb von
Dk formen sich dreidimensionale Nukleationsinseln, was als die QP-Nukleation bezeichnet
wird. Im Anschluss daran entstehen die QPe selbstorganisiert durch die Materialumlage-
rung aus der Benetzungsschicht (Abb. 2.1 (b)), wobei ihre Dichte um mehrere Größenord-
nungen ansteigt, während die nominell abgeschiedene Schichtdicke nur um noch eine Mo-
nolage zunimmt [Ric10]. Vor diesem Hintergrund muss das Wachstum zeitlich genau abge-
brochen werden, damit die gewünschte QP-Dichte erreicht wird. Das V/III-Verhältnis muss
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dabei auf ca. 1:1 eingestellt werden, im Gegensatz zu 50:1 beim GaAs-Wachstum, damit
die Bildung von großen Defekt-Inseln aufgrund einer erhöhten Oberflächenbeweglichkeit
der Atome unterdrückt wird. Nach dem QP-Wachstum erfolgt die sogenannte QP-Reifung
(GRI - engl. growth interruption - Wachstumsunterbrechung), die typischerweise 5-50 s be-
trägt und während derer größere QPe auf Kosten kleinerer wachsen (Abb. 2.1 (c)). Durch
eine zunehmende QP-Größe wird über längere GRIs auf Grund der geringeren Ladungs-
trägerlokalisierung eine Rotverschiebung der QP-Emissionsenergie erreicht. Die QPe reifen
dabei in Abwesenheit der Gruppe V, weil sie ansonsten degradieren würden. Als Nächstes
werden die QPe mit einer GaAs-Deckschicht bedeckt (Abb. 2.1 (d)), um die QP-Reifung
zu stoppen. Um eine weitere QP-Materialverteilung über der Substratoberfläche zu elimi-
nieren, muss diese Schicht mit einer höheren Wachstumsrate als die der QPe gewachsen
werden (siehe hierzu Tab. 4.1). Da diese Deckschicht unmittelbar (ohne einen Aufheizvor-
gang) nach dem QP-Wachstum abgeschieden wird, wächst das GaAs-Material aufgrund
einer geringeren Temperatur mit vielen Volumendefekten. Daher muss die Schichtdicke
möglichst dünn im Bereich weniger Nanometer gehalten werden. Des Weiteren bestimmt
diese Schicht die finale QP-Größe, denn das von dieser Schicht nicht bedeckte QP-Material
desorbiert und diffundiert während des darauffolgenden Aufheizvorgangs und Überwach-
sens weg, so dass die QPe die Form abgeschnittener Pyramiden annehmen. Das macht
die Deckschicht-Dicke zu einem weiteren Einstellparameter der QP-Emissionsenergie. In
Abb. 2.1 (e) ist ein Rasterkraftmikroskop-Bild (engl. atomic force microscopy, AFM) der
Probenoberfläche nach dem Wachstum einer QP-Schicht sowie einer 3 nm-dicken GaAs-
Deckschicht gezeigt. Die helleren Bereiche entsprechen InGaAs-QPen, welche eine Höhe
von 1-2 nm sowie einen Durchmesser von 40-50 nm1 und eine Dichte von 5·109/cm2 auf-
weisen. Aufgrund des naheliegenden Halbleiter-Luft Interfaces mit einer großen Dichte
nichtstrahlender Oberflächenzustände eignen sich diese QPe nicht für die Lichtemission.
Erst nach dem Überwachsen mit einer weiteren mindestens 50 nm dicken Deckschicht
(Abb. 2.1 (f)) werden sie optisch aktiv. Die Deckschicht wird dabei bei einer höheren
Temperatur abgeschieden, welche allerdings kleiner als 650 ◦C gehalten werden muss, um
die In-Diffusion im Materialvolumen zu vermeiden.
Das beschriebene Verfahren ist typisch für das Wachstum von SK-In(Ga)As-QPen. In

Kap. 4.2 wird eine Optimierung der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten QPe basierend
auf dem beschriebenen SK-QP-Wachstum näher dargestellt.

1 Da das AFM-Bild eine Faltung zwischen der benutzten AFM-Spitze und der abgebildeten Struktur
darstellt, kann die gemessene Größe die reale Größe leicht überschreiten.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Zustandsdichte D(E) in einem Halbleiter.
Während sich für den Volumenhalbleiter (3D), den Quantenfilm (2D) sowie den Nanodraht
(1D) ein quasi-kontinuierlicher Verlauf von D(E) ergibt, bilden sich δ-förmige diskrete Ener-
gieniveaus für den Quantenpunkt (0D) aus.

2.1.2 Elektronische und optische Eigenschaften

Das InxGa1−xAs-Material besitzt eine kleinere Bandlücke als das GaAs-Material (1,42 eV
bei 300 K), welche im Extremfall bei x = 1 und in unverspannten Schichten um einen
Faktor von 4 kleiner als die von GaAs ist (0,36 eV bei 300 K). Im Volumenmaterial ergibt
sich eine elektronische Zustandsdichte von D3D ∝ √

E (Abb. 2.2, 3D). Wird das InGaAs-
Material in einer der drei Raumrichtungen auf die Länge der de-Broglie-Wellenlänge1

eingeschränkt, so wird auch die Zustandsdichte des dabei entstehenden zweidimensionalen
Quantenfilms modifiziert: D2D ∝ ∑

nz
Θ(E − Enz) (Abb. 2.2, 2D). Die Einschränkung in

einer weiteren Raumrichtung hat zur Folge, dass sich die Zustandsdichte von Quantendräh-
ten D1D proportional zu

∑
ny,nz

1√
E−Eny −En

verhält (Abb. 2.2, 1D). Erst wenn das Material

in allen drei Raumrichtungen in quasi nulldimensionalen Quantenpunkten eingeschränkt
wird, erfolgt eine vollständige Quantisierung mit diskreten Energieniveaus:

D0D ∝
∑

nx,ny,nz

δ(E − Enx,ny,nz), (2.1)

mit Quantenzahlen der jeweiligen Raumrichtung nx, ny und nz.
In Abb. 2.3 (a) ist die Bandstruktur eines zwischen zwei GaAs-Schichten eingebetteten

InAs-QPs in Wachstumsrichtung schematisch dargestellt. Wie bereits erwähnt besitzt das
GaAs-Material eine größere Bandlücke (EG1) als InAs (EG2). Zwischen der ersten GaAs-
Schicht und dem QP befindet sich die Benetzungsschicht (WL), welche einen geringeren In-
Anteil als der QP aufweist und als Folge davon eine Bandlücke größer als EG2 und kleiner
als EG1 besitzt. Die energetische Lage der diskreten QP-Energieniveaus sowie die Abstän-
de zwischen ihnen werden hauptsächlich über die Größe, den In-Anteil, die Form und die

1 de-Broglie-Wellenlänge: λdB = h√
2meffkBT

, mit dem Planckschen Wirkungsquantum h, der effektiven
Masse der Ladungsträger meff , der Boltzmann-Konstante kB und der Temperatur T .
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Abbildung 2.3: (a) Schematische Darstellung der Bandstruktur eines InAs-QPes mit
der Bandlücke EG2 eingebettet in die GaAs-Matrix mit der Bandlücke EG1 in Wachs-
tumsrichtung. Ein in der QP-Umgebung generiertes Elektron-Loch-Paar relaxiert über die
Benetzungsschicht- (WL) sowie angeregte QP-Zustände (Ael/ALoch) in den Grundzustand
Gel/GLoch. Nach einer charakteristischen Zeit, welche der spontanen Zustandslebensdauer
entspricht, rekombinieren die Ladungsträger strahlend unter Photonenemission mit Energie
EPh, welche der Energie des Quantenpunkt-Exzitons X entspricht. Die Lokalisierungsenergie
des QP-Grundzustandes ist als Econf markiert. (b) Darstellung der möglichen Mehrteilchen-
Komplexe durch die Besetzung des Grundzustandes nach Pauli-Prinzip: ungeladenes Exziton
X, einfach negativ/positiv geladenes ExzitonX−/X+, ungeladenes Biexziton XX. Alle Wech-
selwirkungen zwischen den Ladungsträgern in einem Komplex sind mit Pfeilen markiert. In
(a) und (b) sind Elektronen und Löcher mit jeweils roten und weißen Kugeln gezeigt.

Umgebung des QPes bestimmt [Sch07], welche als Parameter für die QP-Emission dienen
und bereits während des Wachstums eingestellt werden können (siehe Kap. 2.1.1). Wird
ein Elektron-Loch-Paar in der QP-Umgebung generiert, so können ein Elektron aus dem
Leitungsband sowie ein Loch aus dem Valenzband nichtstrahlend in den QP-Potentialtopf
relaxieren. Die Relaxationszeit beträgt dabei wenige Pikosekunden [Hei97] und erfolgt über
die Streuung an Phononen, wobei die Ladungsträger in den QP-Grundzustand (Gel und
GLoch) über die Benetzungsschicht- sowie höheren angeregten Zustände (Ael und ALoch)
relaxieren. Sie sind dann durch das QP-Potential lokalisiert, wobei die Lokalisierungs-
energie Econf den Banddiskontinuitäten des Potentialtopfs entspricht. Wird z.B. über eine
thermische Anregung mit Eth = 1

2kBT die Energie Econf überschritten, so können die
Ladungsträger aus dem QP ins Leitungs- sowie Valenzband zurück gelangen, ohne ein
Photon zu emittieren. Um dies zu vermeiden, werden alle Experimente im Rahmen dieser
Arbeit bei kryogenen Temperaturen durchgeführt. Das sich im QP befindende Elektron
und Loch wechselwirken miteinander über die Coulomb-Kraft und bilden ein gebunde-
nes Quasiteilchen, QP-Exziton X, mit einer positiven Bindungsenergie EX

Bin. Nach einer
charakteristischen Zeit (≈ 1 ns), welche als die Zustandslebensdauer T1 bezeichnet wird,
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Linienverbreiterungsmechanismen: (a) Homo-
gen verbreitete Linie mit der Linienbreite Γhom erfährt eine weitere Verbreiterung der Linien-
breite Γ ∗

hom durch phasenzerstörende Prozesse. (b) Inhomogene Linienverbreiterung in einem
QP-Ensemble durch Fluktuationen der QP-Größe, -Form und -Zusammensetzung.

rekombinieren die Ladungsträger unter Emission eines Photons, dessen Energie EPh der
Exziton-Energie entspricht. Je nach der Anregungsart spricht man von der Photolumi-
neszenz (Laseranregung), Elektrolumineszenz (Stromanregung) und Kathodolumineszenz
(Elektronenstrahlanregung). Die Fourier-limitierte Linienbreite eines emittierten Photons
Γhom kann über die Zustandslebensdauer T1 ausgedrückt werden:

Γhom =
2�
2T1

. (2.2)

Für T1 = 1 ns ergibt sich Γhom = 0,66 μeV. In der Praxis treten jedoch unterschiedliche
Prozesse auf der Zeitskala T2 auf, welche die Phase nicht erhalten und zur Nicht-Erhaltung
der Kohärenz zwischen der Exziton-Wellenfunktion und der QP-Umgebung führen. Infol-
gedessen findet eine Verbreiterung von Γhom statt (vgl. Abb. 2.4 (a)):

Γ ∗
hom =

2�
T2

, (2.3)

mit
1
T2
= 1
2T1

+
∑

i

1
T ∗

2,i
, (2.4)

wobei T ∗
2,i den Zeitskalen aller beteiligten nicht die Phase erhaltenden Prozesse entspricht.

Zu Letzteren gehören elastische Streuprozesse an Phononen und freien Ladungsträgern
sowie nicht die Energie erhaltende Prozesse durch strahlende und nicht strahlende Über-
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gänge zwischen vorhandenen Energiezuständen. Die Linienbreite eines einzelnen exzitoni-
schen Zustandes gilt somit als Maß für die optische Qualität der QPe. Des Weiteren ist
auch die inhomogene Linienbreite des QP-Ensembles zu beachten, welche über die Über-
lagerung der einzelnen QP-Linien aufgrund lokaler Fluktuationen der QP-Größe, -Form
und -Zusammensetzung innerhalb eines QP-Ensembles sowie Fluktuationen im elektri-
schen Feld in der QP-Umgebung zustande kommt und in der Regel jeweils einige 10 meV
beträgt [All01, Sol96] (Abb. 2.4 (b)).
Ein Exziton stellt ein wichtiges Quasiteilchen in einem Festkörper dar und besteht nur

aus einem Elektron und einem Loch. Im Folgenden werden Mehrteilchen-Zustände be-
trachtet. Elektronen und Löcher sind Fermionen und gehorchen dem Pauli-Prinzip, was
eine zweifache Besetzung eines Energieniveaus mit Elektronen bzw. Löchern entgegenge-
setzt gerichteten Spins zur Folge hat. In Abb. 2.3 (b) sind alle möglichen Besetzungs-
konfigurationen der QP-Grundzustände Gel und GLoch gezeigt. Werden die Zustände mit
jeweils 2 Elektronen/Löchern und einem Loch/Elektron besetzt, so wird der entsprechen-
de Zustand als negativ/positiv geladenes Exziton X−/X+ bezeichnet. Sind Gel und GLoch

vollständig besetzt, so entsteht ein ungeladenes Biexziton XX. Falls weitere Ladungs-
träger die angeregten QP-Zustände besetzten, so bilden sich geladene Biexzitonen XX∗

aus. Die Bindungsenergie eines exzitonischen Komplexes setzt sich aus allen Coulomb-
Wechselwirkungen der beteiligten Ladungsträger zusammen (vgl. Abb. 2.3 (b)) und wird
relativ zu EX

bin berechnet. So nimmt EX−
bin /EX+

bin einen positiven/negativen Wert aufgrund
einer geringeren/höheren repulsiven Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen/Löchern
an. Im Gegenteil dazu wechselt EXX

bin sein Vorzeichen von positiv zu negativ mit steigender
X-Energie [Rod03]. Typische Bindungsenergien betragen in In(Ga)As-QPen einige meV
[Rod05].
Des Weiteren werden zusätzlich zu Coulomb- auch Spin-Spin-Wechselwirkungen (Aus-

tauschwechselwirkungen, AW) berücksichtigt. Der Gesamtdrehimpuls JZ
1 eines Elektron-

Loch-Paares setzt sich aus dem Elektronenspin sz = ±1
2 sowie Schwerlochdrehimpuls

2

jz = ±3
2 zusammen und nimmt die Werte ±1 bzw. ±2 an, welche den Zuständen | ± 1〉

bzw. | ± 2〉 entsprechen. Die Zustände | ± 1〉 koppeln nach Auswahlregeln an das Licht-
feld und werden als helle exzitonische Zustände bezeichnet, während die Zustände | ± 2〉
optisch verboten sind und als dunkle Exzitonen genannt werden. Es ergibt sich für den

1 Es wird weiterhin die Projektion der Drehpulse auf die z-Achse (Wachstumsrichtung) betrachtet.
2 Durch die biaxiale Verspannung wird in den QPen die Entartung der Schwerloch- und Leichtlochzu-

stände aufgehoben. Die schweren Löcher besetzen niederenergetische Zustände und werden dement-
sprechend in Betracht gezogen.
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Abbildung 2.5: Termschema der Energieniveaus des XX- und X-Zustandes eines QPs unter
Einfluss der Austauschwechselwirkung (AW). Ohne AW (grüner Bereich) sind die X-Zustände
vierfach entartet. Durch die isotrope AWH0

A (hellgrün) undH1
A (gelb) werden jeweils die hellen

(optisch erlaubte) von den dunklen (optisch verbotene) bzw. die dunklen Zustände voneinander
abgespalten. Die über die hellen Zustände emittierten Photonen sind zirkular polarisiert, und
die Polarisationsverschränkung der über die XX-X-Kaskade emittierten Photonen ist möglich
[Ben00]. Die anisotrope AW HFSS

A kommt bei der QP-Symmetrie < C4V zustande und ruft die
Aufhebung der Entartung der hellen Zustände hervor (oranger Bereich). Der dabei entstan-
dene energetische Abstand ΔFSS wird als Feinstrukturaufspaltung bezeichnet. Die emittierten
Photonen sind in diesem Fall linear polarisiert und nicht mehr polarisationsverschränkt.

Austauschhamiltonoperator [Ivc97]:

HA = H0
A +H1

A +HFSS
A , (2.5)

mit
H0

A = 2Δ0JzSz, (2.6)

H1
A = Δ1(JxSx + JySy), (2.7)

HFSS
A = ΔFSS(JxSx − JySy), (2.8)
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mit S = (Sx, Sy, Sz) bzw. J = (Jx, Jy, Jz) den Gesamtdrehimpulsoperatoren der Elek-
tronen bzw. Löcher. Die Form und die Größe des QP-Einschlusspotentials bestimmen
dabei die Energieaufspaltungen Δ0,1,FSS. Wird die Austauschwechselwirkung nicht be-
rücksichtigt, so sind die Zustände | ± 1〉 und | ± 2〉 energetisch entartet (Abb. 2.5). H0

A

und H1
A bezeichnen die isotrope Austauschwechselwirkung und werden von der biaxia-

len Verspannung im QP-Material mit einer Symmetrie ≥ C4V
1 hervorgerufen. Sie be-

wirken die Aufhebung der Entartung zwischen | ± 1〉 und | ± 2〉 und spalten die beiden
dunklen Zustände voneinander ab. Die hellen Zustände bleiben entartet, sodass die über
die Biexziton-Exziton-Kaskade (XX-X-Kaskade) emittierten Photonen zirkular polari-
siert sind (rechts, R, oder links, L). Kommt es zu einer Asymmetrie in der Wachstumsebe-
ne, so wird der Term HFSS

A von Null verschieden, was die Aufhebung der Entartung der
hellen Zustände | ± 1〉 zur Folge hat. Sie werden dann in die symmetrische und asymme-
trische Kombination 1√

2(|1〉 ± | − 1〉) hybridisiert und stellen zwei mögliche Zerfallspfade
für X bzw. XX dar. Je nach der detektierten Polarisationsrichtung werden nach dem Zer-
fall der XX-X-Kaskade linear polarisierte, orthogonal zueinander ausgerichtete Photonen
(H und V) detektiert [Kul99], welche um ΔFSS spektral voneinander getrennt sind. Die-
ser spektrale Abstand wird als Feinstrukturaufspaltung (engl. fine structure splitting, FSS)
bezeichnet. X∗-Komplexe weisen keine FSS auf, da sie jeweils zwei Elektronen/Löcher
in einem Spin-Singulett-Zustand Sz/Jz beinhalten, und keine AW mit dem dritten Teil-
chen (Loch/Elektron) stattfindet. Ist ΔFSS klein relativ zur homogenen Linienbreite des
X-Zustandes, so resultieren aus den XX-X-Zerfallskanälen die energetisch ununterscheid-
baren Zweiphotonenzustände |LR〉 und |RL〉, und die XX-X-Kaskade resultiert in einem
maximal verschränkten Bell-Zustand: [Ben00]:

|Ψ+〉 = 1√
2
(|LR〉+ |RL〉). (2.9)

Wird im Bereich der Quantenkommunikation die Polarisation eines Photons von einem
Angreifer gemessen, so werden durch den Messprozess auch die Verschränkung und der
Zweiphotonenzustand zerstört. Da diese wichtige Eigenschaft für die Realisierung der ab-
solut abhörsicheren Schlüsselübertragung von eminenter Bedeutung ist [Eke91], werden
unterschiedliche fortgeschrittene Methoden zur Reduzierung der eingebauten FSS ent-
wickelt. Die meisten Ansätze beruhen auf der Kompensation der Asymmetrie des QP-
Einschlusspotentials sowie der Ladungsträgerwellenfunktionen durch Anlegen äußerer elek-
trischer [Ger07, Ulr09], magnetischer [Bay02, Ste06] und piezoelektrischer [Din10, Ras12]

1 Die Symmetrie C4V entspricht z.B. der oft angenommenen QP-Form einer abgeschnittenen Pyramide.
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Felder. Neuerdings kommen auch hochsymmetrische GaAs-QPe sehr erfolgreich als Quel-
len polarisationsverschränkter Photonenpaare zum Einsatz [Che18, Rei18].

2.2 Optische Mikroresonatoren

Das Forschungsgebiet der Kavitätsquantenelektrodynamik (engl. cavity quantum
electrodynamics, cQED) beschreibt die Wechselwirkung von Lichtemittern mit dem elek-
tromagnetischen Feld eines Mikroresonators. Hier führt eine Volumeneinschränkung auf
(λ/n)31 in allen Raumrichtungen zu einer modifizierten quasi-nulldimensionalen optischen
Zustandsdichte ρ(ω) im Mikroresonator und zur Ausbildung diskreter optischer Moden
[Gér98].
Die prominentesten Beispiele solcher Mikroresonatoren stellen Mikroscheibenresonato-

ren, photonische Kristalle sowie Mikrosäulenresonatoren dar. Mikroscheibenresonatoren
sind kreisförmige Resonatoren, in denen Licht in sogenannten Flüstergalleriemoden (engl.
whispering gallery modes, WGMs) lokalisiert ist [McC92, Mic00b]. Der Lichteinschluss in
der Scheibe erfolgt dabei über die innere Totalreflexion zwischen Halbleiter und Vakuum
bzw. Luft. Als photonische Kristalle werden periodische dielektrische Strukturen bezeich-
net, die eine photonische Bandlücke aufweisen, innerhalb derer das Licht nicht propagieren
kann [Str06, Pai99]. Die Periodizität wird meistens durch das Ätzen eines periodischen
Lochgitters erreicht, wobei die Kavität über Defekte wie ein oder mehrere fehlende Lö-
cher im Gitter entsteht. Diese Defekte erzeugen neue Resonanzfrequenzen innerhalb der
Bandlücke. In Mikrosäulenresonatoren, welche einen wichtigen Bestandteil der vorliegen-
den Arbeit darstellen (siehe Kap. 5 und Kap. 6), wird die eigentliche Kavität zwischen
zwei Bragg-Spiegeln (engl. distributed Bragg reflectors, DBR) eingebettet [Gér96, Rei10].
Der Lichteinschluss wird lateral über den Brechungsindexkontrast zwischen Halbleiter und
Vakuum bzw. Luft sowie vertikal über die Reflexion an den beiden DBRs erreicht, wobei
das Licht, aufgrund einer leicht höheren Reflektivität im unteren DBR, bevorzugt über
den oberen DBR ausgekoppelt wird.
Betrachtet man einen Lichtemitter (QP) in einem Resonator, so stellt dieser idealer-

weise ein Zwei-Niveau-System mit Grundzustand |G〉 und angeregtem Zustand |A〉 dar
(Abb. 2.6 (a)). Der Resonator wird über seine Güte Q = ER/γR charakterisiert, mit der
Resonanzenergie ER und der Linienbreite der Resonatormode γR. Der Lichtemitter koppelt
resonant an eine Resonatormode (z.B. an die Grundmode mit der niedrigsten Energie),
wobei für die Wechselwirkungsenergie zwischen Lichtemitter und Kavität ΔE gilt [Fox11]:

1 Hier und weiter im Text ist λ die Vakuumlichtwellenlänge sowie n der Brechungsindex des betrachteten
Materials.
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Abbildung 2.6: (a) Schematische Darstellung der Wechselwirkung zwischen Lichtemitter
(QP) und Resonatormode. Der Lichtemitter mit einem Dipolmoment d wird von seinem
Grundzustand |G〉 in den angeregten Zustand |A〉 angeregt. Über die Kopplung an die Re-
sonatormode mit der optischen Modendichte ρ(ω), der Güte Q und dem Modenvolumen VM
wird nach der charakteristischen Zeit τSE ein Photon emittiert. Des Weiteren kann das Pho-
ton nach der Zeit τPh die Kavität verlassen. Wenn die Kopplungsstärke g die Kavitätsverluste
wesentlich überschreitet, wird das Regime der starken Kopplung erreicht. Andernfalls befin-
det sich das System im Regime der schwachen Kopplung. (b) Optische Modendichte ρ(ω) in
Abhängigkeit der Resonatorfrequenz ω im Vakuum (3D) und in einer Kavität.

ΔE = |d · E Vakuum|, (2.10)

mit dem Dipolmoment des Lichtemitters d sowie der Vakuumfeldstärke E Vakuum in der
Kavität mit der Modendichte ρ(ω). Es gilt für EVakuum [Fox11]:

EVakuum =
(

�ω

2ε0VM

)1/2
, (2.11)

mit der Permittivität des Vakuums ε0 und dem Modenvolumen des Resonators VM. Daraus
folgt die Kopplungsstärke zwischen Lichtemitter und Resonatormode g = ΔE/�:

g =
( d2ω

2ε0�VM

)1/2
. (2.12)

Wird der Lichtemitter angeregt, so geht er in seinen Grundzustand nach einer charak-
teristischen Zeit τSE durch die spontane Photonenemission über. Nachfolgend kann das
Photon entweder die Kavität nach einer charakteristischen Zeit τPh = �/γR = �Q/ER

verlassen oder vom Lichtemitter reabsorbiert werden. Tritt das letztere Szenario auf, so
liegt ein kohärentes Wechselwirkungsregime vor, das als starke Kopplung bezeichnet wird.
Starke Kopplung wird dann erreicht, wenn die Licht-Materie-Wechselwirkung der Kopp-
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lungsstärke g die Kavitätsverluste überschreitet:

g � 1
τPh

= ER

�Q
. (2.13)

Aus Gl. 2.12 und Gl. 2.13 ergibt sich die Voraussetzung für das Erreichen der starken
Kopplung:

Q �
(2ε0�ωVM

d2

)1/2
. (2.14)

Es kommt dabei zu einem kohärenten Energieaustausch zwischen QP und Vakuumfeld der
Resonatormode, welcher über Vakuum-Rabi-Oszillationen beschrieben wird und erstmals
2004 experimentell demonstriert werden konnte [Rei04, Yos04].
Andernfalls tritt das inkohärente Regime der schwachen Kopplung auf, in welchem

die Verlustraten größer als die Rate der Licht-Materie-Wechselwirkung ist. Dieses Regime
ist relevant für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten und wird im
nächsten Unterkapitel näher betrachtet.

2.2.1 Regime der schwachen Kopplung

Im Regime der schwachen Kopplung wird die spontane Lebensdauer des Lichtemitters τSE

von einem Mikroresonator stark beeinflusst. Es gilt nach Fermis Goldener Regel für die
Lichtemissionsrate Γ :

Γ = 1
τSE

= 4π
�

ρKav(ωLE)|〈d · E (rLE)〉|2, (2.15)

mit der optischen Modendichte ρKav bei der Emissionsfrequenz des Lichtemitters ωLE und
dem Dipolübergangsmatrixelement |〈d · E (rLE)〉|. Es gilt für die optische Modendichte in
einem Medium mit dem Brechungsindex n:

ρ3D(ω) =
ω2n2VM

π2c3 . (2.16)

Die optische Modendichte in einem Mikroresonator kann wie folgt ausgedrückt werden
[Yam00]:

ρKav(ω) =
2

πγR

γ2
R

4(ωR − ωLE)2 + γ2
R

, (2.17)

mit der spektralen Verstimmung zwischen Lichtemitter und Resonatormode ωR − ωLE. In
Abb. 2.6 (b) sind die Modendichten ρ3D(ω) und ρKav(ω) schematisch miteinander vergli-
chen. Wird die spektrale Resonanz zwischen Lichtemitter und Resonatormode erreicht,
so resultiert diese durch eine erhöhte Modendichte ρKav(ω) in der Umgebung des Lich-



18 2 Theoretische Grundlagen

temitters in der Erhöhung der spontanen Emissionsrate ΓKav im Resonator relativ zum
Vakuum (Γ3D). Dieser Effekt wird nach seinem Entdecker E. M. Purcell benannt und über
den Purcell-Faktor qualifiziert [Pur46]:

FP =
ΓKav

Γ3D
. (2.18)

Werden nun ρ3D(ω) und ρKav(ω) aus Gl. 2.16 und Gl. 2.17 in Gl. 2.15 und Gl. 2.18
eingesetzt, so ergibt sich für FP [Sol01]:

FP =
3Q(λR/n)3

4π2VM
· γ2

R
4(ωR − ωLE)2 + γ2

R
· |E (rLE )|2

|E max|2 . (2.19)

Der erste Term beinhaltet die Resonatorgüte Q sowie das Modenvolumen VM als Eigen-
schaften des Resonators. Im zweiten Term wird die spektrale Verstimmung zwischen Lich-
temitter und Resonatormode berücksichtigt. Im dritten Term wird die räumliche Position
des Lichtemitters relativ zum Modenmaximum betrachtet, wobei das Verhältnis zwischen
dem elektrischen Feld an der Position des Lichtemitters E (rLE) und am Feldmaximum
E max berücksichtigt wird. Im Falle einer idealen spektralen und räumlichen Übereinstim-
mung zwischen Emitter und Resonatormode (ωR − ωLE = 0, |E� (rLE� )|2

|E� max|2 = 1) kann der
maximal erreichbare Purcell-Faktor FP,max berechnet werden:

FP,max =
3Q(λR/n)3

4π2VM
. (2.20)

Der Purcell-Faktor beeinflusst eine weitere Größe, den Kopplungsfaktor der spontanen

Emission β, welcher als Maß für die Einkopplung der spontanen Emission in die Resona-
tormode dient und im nächsten Unterkapitel näher betrachtet wird.

2.2.2 Kopplungsfaktor der spontanen Emission

Der Kopplungsfaktor der spontanen Emission β beschreibt den Anteil der spontanen Emis-
sion, welcher in eine bestimmte Kavitätsmode eingekoppelt werden kann:

β = ΓKav

ΓKav + ΓNR
, (2.21)

mit der Emissionsrate in die Resonanzmode ΓKav bzw. in die unerwünschten nicht-resonanten
Moden ΓNR. Es wurde gezeigt, dass für die Mikrosäulenresonatoren ΓNR ≈ Γ3D gilt
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[Gér98], woraus Gl. 2.21 mit Hilfe von Gl. 2.18 umgeschrieben werden kann:

β = FP

FP + 1
. (2.22)

Diese Gleichung gilt für einen Lichtemitter mit dem Purcell-Faktor FP. Werden mehrere
Lichtemitter (m), z.B. QPe, im Mikroresonator betrachtet, so muss der mittlere Purcell-
Faktor FP = 1

m

∑
i

FPi in Gl. 2.22 eingeführt werden, welcher sich aus den Purcell-Faktoren
aller an die Resonatormode koppelnden Lichtemitter mit i.d.R. unterschiedlicher spektraler
und räumlicher Verstimmung zusammensetzt:

β = FP

FP + 1
. (2.23)

Im Folgenden wird das Lasing in Mikroresonatoren betrachtet, welches über den β-Faktor
signifikant beeinflusst wird.

2.2.3 Lasing in Mikroresonatoren

Der Begriff LASER steht für Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strah-
lung (engl. light amplification by stimulated emission of radiation). Ein Laser besteht
grundsätzlich aus einem aktiven Medium (Lichtemittern, z.B. QPen), welches in einen
Resonator bestehend aus zwei parallelen Spiegeln eingebracht wird. Im Folgenden werden
notwendige Bedingungen für das Lasing-Regime betrachtet.
Die Wechselwirkung zwischen Elektronen von Lichtemittern und Photonen kann über

drei Prozesse beschrieben werden: Erstens kann ein Photon mit der Energie E21 = E2 −E1

von einem Zustand mit der Energie E1 absorbiert werden, wodurch ein Elektron von die-
sem Energieniveau durch die Energiezufuhr in ein höheres Energieniveau mit der Energie
E2 übergeht. Zweitens kann das besetzte höhere Energieniveau durch spontane Emission in
den Grundzustand unter Emission eines Photons mit der Energie E21 relaxieren. Drittens
kann ein Photon mit der Energie E21 einen Elektronenübergang von E2 auf E1 stimulieren,
durch deren Zerfall ein weiteres Photon mit der identischen Energie und gleicher Phase
emittiert wird (stimulierte Emission). Die erste Laserbedingung stellt die sogenannte Be-
setzungsinversion dar, welche dann erreicht wird, wenn der angeregte Zustand (E2) mit
höherer Wahrscheinlichkeit als der Grundzustand (E1) besetzt ist. Im thermischen Gleich-
gewicht ist die Besetzungsinversion in einem Zweiniveau-System nicht möglich, da unter
Vernachlässigung der spontanen Emission die Besetzungen im oberen und unteren Niveau
höchstens gleich sein können. Demzufolge werden in Lasern 3- und Mehr-Niveau-Systeme
eingesetzt, und die Besetzungsinversion wird durch die von außen zugeführte Pumpenergie
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erreicht. Die zweite Laserbedingung berücksichtigt mögliche optische Verluste durch u.a.
die Photonenabsorption und die Photonenstreuung in der Laserkavität sowie die Lichtaus-
kopplung über Laserspiegel und besagt, dass die Laservestärkung, welche proportional zur
Besetzungsinversion ist, höher als die gesamten Verluste bei einem Lichtumlauf im Reso-
nator sein muss. Als Laserschwelle wird die Laserpumpleistung bezeichnet, bei der die La-
serverstärkung mit den Laserverlusten übereinstimmt. Während unterhalb dieser Leistung
die Photonen durch spontane Emission emittiert werden, dominiert stimulierte Emission
oberhalb der Laserschwelle.
Experimentell kann der Übergang zur stimulierten Emission sowie die Schwellenpump-

leistung durch die Aufnahme einer Laserkennlinie ermittelt werden. Diese stellt die Ab-
hängigkeit der Ausgangsleistung Paus als Funktion der optischen Eingangsleistung (bei
Mikrolasern oft doppelt-logarithmisch dargestellt) dar. Der Übergang zur stimulierten
Emission zeichnet sich durch einen superlinearen sprunghaften Anstieg der Ausgangsleis-
tung aus. Dieser Sprung skaliert mit einem Faktor von 1/β und spiegelt den Übergang von
der spontanen Emission zur stimulierten Emission in eine Lasermode wider. Demzufolge
kann die Laserschwelle über die Erhöhung des β-Faktors reduziert werden, in dem be-
reits unterhalb der Laserschwelle spontan emittierte Photonen effizient in die Lasermode
eingekoppelt werden.
In Abb. 2.7 (a) sind Laserkennlinien für Laser mit unterschiedlichen β-Faktoren schema-

tisch dargestellt [Str11, Cho14]. Während für einen Laser mit β << 1 ein abrupter Sprung
am Laserübergang zu beobachten ist (rote Kurve), wird er mit steigendem β-Faktor immer
flacher (schwarze Kurve), bis er im Grenzfall des schwellenlosen Lasers mit β = 1 komplett
verschwindet (grüne Kurve).
Experimentell kann der β-Faktor unter Anwendung von Ratengleichungsmodellen über

deren Anpassung an die Laserkennlinie extrahiert werden. Die gekoppelten Ratengleichun-
gen beschreiben dabei die zeitliche Entwicklung der Ladungsträgerzahl im aktiven Medium
und der Photonenanzahl in der Resonatormode [Yam91a, Yam91b]. Im Rahmen dieser Ar-
beit wird das Model von Björk und Koautoren angewendet [Bjo91], welches speziell für
Mikrolaser entwickelt wurde. Das Modell beruht darauf, dass die Laserschwelle bei mitt-
lerer Photonenanzahl in der Mode p = 1 erreicht wird und beschreibt die Eingangsleistung
Pein in Abhängigkeit der Photonenanzahl in der Lasermode:

Pein =
q

βτPh

[ p

p+ 1(1 + ξ)
(
1 + βp+ τSE

τNR

)
− ξβp

]
, (2.24)

mit:
ξ = N0βVLEτPh

τSE
, (2.25)
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Mikrolaser-Charakteristiken in Abhängigkeit
des β-Faktors (doppellogarithmisch dargestellt): (a) Laserkennlinien von drei Mikrolasern mit
β << 1 (rot), β < 1 (schwarz) und β = 1 (grün). Mit steigendem β-Faktor ist ein flacherer
Intensitätssprung am Laserübergang zu beobachten. (b) Linienbreite der Lasermode in Abhän-
gigkeit der Eingangsleistung. Mit steigendem β-Faktor wird die Reduzierung der Linienbreite
am Laserübergang kleiner. (c) Die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) in
Abhängigkeit der Eingangsleistung. Zur Veranschaulichung sind die Bereiche der spontanen
Emission, des Laserübergangs sowie des Lasing-Regimes jeweils in rosa, orange und rot mar-
kiert.

wobei q die elektrische Ladung, τNR die nichtstrahlende Zustandslebensdauer, N0 die freie
Ladungsträgerdichte und VLE das Volumen des aktiven Mediums sind. Die ausführliche
Herleitung der Funktion kann in [Bjo91] gefunden werden.
Als weiteres Lasing-Merkmal dient die Modenlinienbreite γR, welche mit der Kohärenz-

zeit des emittierten Lichts τkoh zusammenhängt:

γR =
1

πτkoh
. (2.26)

Oberhalb der Laserschwelle wird die Linienbreite aufgrund einer erhöhten Kohärenzzeit
τkoh signifikant reduziert (vgl. Abb. 2.7 (b)), was über das Schawlow-Townes Verhalten
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beschrieben werden kann [Sch58]:

γR,min =
2πEPh(γKav)2

Paus
, (2.27)

mit der Kavitätslinienbreite im Regime der spontanen Emission γKav. Das Schawlow-
Townes Verhalten wird bei Lasern mit einem höheren β-Faktor aufgrund eines erhöhten
Anteils der spontanen Emission in der Lasermode oberhalb der Laserschwelle i.d.R. nicht
erreicht, was eine geringere leistungsabhängige Reduzierung der Linienbreite zur Folge hat
(siehe Abb.2.7 (b)) [Moh94].
Aufgrund einer verschwindenden Laserschwelle in der Kennlinie und einer schwächer

ausgeprägten Reduzierung der Modenlinienbreite sind für hoch-β-Laser die oben beschrie-
benen Merkmale für einen eindeutigen Lasing-Nachweis ungenügend. Für solche Mikrolaser
werden Messungen statistischer Eigenschaften von emittierten Photonen als eindeutiger
Nachweis eines Laserübergangs herangezogen [Gie07, Ulr07, Wie09, Kre17]. Hier ist das
Verhalten der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) entscheidend, welche
am Laserübergang von einem Wert von 2 auf 1 zurückgeht und dadurch einen Über-
gang von thermischem zu kohärentem Licht widerspiegelt (siehe hierzu Kap. 2.3). Für
schwellenlose Laser kann g(2)(τ = 0) unterhalb der Laserschwelle einen Wert von 2 nicht
erreichen, was auf höhere Q-Faktoren (längere τPh) in diesen Strukturen zurückzuführen
ist (Abb. 2.7 (c)) [Gie07].
Während konventionelle Halbleiterlaser β-Faktoren im Bereich 10−4 − 10−6 aufweisen,

wird in Mikrolasern der β-Faktor wesentlich bis hin zu 1 erhöht, was experimentell erst-
mals für metallische Nanolaser demonstriert wurde [Kha12]. Betrachtet man oberfläche-
nemittierende Mikrolaser auf Basis von selbstorganisierten SK-QPen (engl. vertical-cavity
surface-emitting laser, VCSEL), welche für die vorliegende Arbeit relevant sind, so ist eine
weitere Erhöhung β hin zu 1 aufgrund der zufälligen Position der selbstorgansiert gewach-
senen QPe in der Wachstumsebene nicht möglich (siehe Gl. 2.19 und Gl. 2.23). Ein sehr
attraktiver technologischer Ansatz, um dieses Problem zu umgehen, stellen positioniert
gewachsene und in Säulenresonatoren integrierte QPe dar, was in Kap. 3.1 detaillierter
betrachtet wird.

2.3 Statistische Eigenschaften von Licht

Die zeitliche Verteilung der emittierten Photonen wirft Licht auf die Prozesse, welche
die Lichtemission hervorrufen. Abhängig von der Emissionsnatur des Lichtemitters ver-
hält sich die Photonenstatistik P (n,t) unterschiedlich [Gla63] und erlaubt, das Licht als



2.3 Statistische Eigenschaften von Licht 23

 

 

1

2

0

g(²)( )  

0

a) b)

1

2

0
0

1

2

0
0

t

Thermisches Licht

t

Kohärentes Licht

t

Nichtklassiches Licht

g(²)( )  g(²)( )   

c)

Abbildung 2.8: Zeitliche Entwicklung der Photonenemission (oben) sowie schematische Dar-
stellung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) (unten) für (a) thermisches, (b)
kohärentes und (c) nichtklassisches Licht. Die Emission von Photonengruppen (Bündeln) re-
sultiert im Bunching-Verhalten von g(2)(τ) für thermisches Licht. Für zeitlich unkorreliertes
kohärentes Licht ist g(2)(τ) = 1. Das Antibunching-Verhalten von g(2)(τ) ist charakteristisch
für nichtklassische Lichtquellen zeitlich separierter einzelner Photonen.

thermisch, kohärent oder nichtklassisch zu klassifizieren [Lou10]. Für die quantitative Be-
schreibung der zeitlichen Photonenverteilung wird die Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung herangezogen [Lou05, Wie09]:

g(2)(τ) = 〈â†(t)â†(t+ τ)â(t+ τ)â(t)〉
〈â†(t)â(t)〉2 , (2.28)

mit â†(t) und â(t) den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren und 〈â†(t)â(t)〉 dem Er-
wartungswert der Teilchenanzahl zum Zeitpunkt t. g(2)(τ) gibt somit die Wahrscheinlich-
keit an, ein Photon zum Zeitpunkt t und ein anderes Photon zum Zeitpunkt t+ τ nachzu-
weisen. g(2)(τ) kann experimentell mit dem Hanbury Brown und Twiss Aufbau ermittelt
werden (siehe Kap. 3.6). Von besonderer Bedeutung ist die Autokorrelationsfunktion bei
τ = 0 und aus Gl. 2.28 ergibt sich für diesen Fall:

g(2)(τ = 0) = 1 + (Δn)2 − 〈n〉
〈n〉2 , (2.29)

wobei 〈n〉 und (Δn)2 = 〈n2〉 − 〈n〉2 als jeweils mittlere Photonenzahl und Varianz der
Photonenstatistik P (n,t) bezeichnet werden.

Thermisches Licht entsteht im thermischen Gleichgewicht zwischen Emission und Ab-
sorption, wobei die Photonenstatistik der Bose-Einstein-Verteilung eines Schwarzkörpers
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folgt:
Pth(n) =

〈n〉n

(〈n〉+ 1)n+1 . (2.30)

Es ergibt sich daraus die Varianz und g(2)(τ = 0) nach Gl. 2.29:

(Δn)2th = 〈n〉2 + 〈n〉, g
(2)
th (τ = 0) = 2. (2.31)

Das Bunching-Verhalten (engl. für bündeln) von g
(2)
th (τ)> 1 ist auf die bevorzugte Emission

von Photonengruppen in thermischem Licht zurückzuführen (vgl. Abb. 2.8 (a)), was die
Wahrscheinlichkeit erhöht, zwei Photonen zu einem Zeitpunkt nachzuweisen.
Bei kohärentem Licht von z.B. einem Laser ist die Lichtemission zeitlich unkorreliert

mit sehr geringen Schwankungen der mittleren Photonenzahl. Die Photonenstatistik folgt
der Poisson-Verteilung:

Pkoh(n) =
〈n〉n

n! e−〈n〉. (2.32)

Analog zu thermischem Licht können daraus die Varianz sowie g(2)(τ = 0) berechnet
werden:

(Δn)2koh = 〈n〉, g
(2)
koh(τ = 0) = 1. (2.33)

g
(2)
koh(τ = 0) = 1 spiegelt die unkorrelierte Lichtnatur wider (Abb. 2.8 (b)), sodass die
Wahrscheinlichkeit, ein Photon am Zeitpunkt τ zu detektieren, wenn zuvor bereits ein
Photon zum Zeitpunkt 0 detektiert wurde, für alle τ gleich groß ist.

Nichtklassischem Licht sind Fock-Zustände |ni〉 zugeordnet, deren Besetzung über
den Besetzungszahloperator n̂i|ni〉 = ni|ni〉 mit ni = 0,1,2,..∞ beschrieben wird. Es gilt
für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Photonenzahl einer nichtklassischen Lichtquelle:

Pn−k(n) = |〈n|m〉|2 = δn,m, (2.34)

mit δn,m dem Kronecker-Deltasymbol. Da die Photonenstatistik der Delta-Funktion ent-
spricht, nimmt die Varianz (Δn)2n−k einen Wert von Null an, im Gegensatz zu thermischen
und kohärenten Lichtquellen. Nach Gl. 2.29 folgt:

g
(2)
n−k(τ = 0) = 1− 1

ni
. (2.35)

Für einen Emitter einzelner, zeitlich separierter Photonen ist ni = 1, woraus sich g
(2)
n−k(τ =

0) = 0 ergibt (Abb. 2.8 (c)). Dieses Antibunching-Verhalten spiegelt wider, dass es im Falle
einer idealen Einzelphotonenquelle unmöglich ist, zwei Photonen zum gleichen Zeitpunkt
zu detektieren. Aufgrund ihrer spektral separierten energetischen Zustände stellen QPe
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ein prominentes Beispiel von nichtklassischen Einzelphotonenquellen dar.





3 Probentechnologie und experimentelle Methoden

Dieses Kapitel stellt die Probentechnologien vor, welche im Bereich der deterministischen
Herstellung effizienter Quantenbauelemente von Relevanz sind. Weiterhin werden die ex-
perimentellen Methoden und dazugehörigen spektroskopischen Messaufbauten erläutert,
die im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt werden. In Abschnitt 3.1 werden zunächst Vor-
teile und mögliche Strategien zur QP-Positionierung diskutiert. Im Anschluss wird das
Problem der effizienten Lichtauskopplung aus dem Halbleiter-Material in Abschnitt 3.2
behandelt, wobei gängige Ansätze zur Erhöhung der Photonenauskoppeleffizienz diskutiert
werden. Für die Herstellung von Mikrolinsen wird die in-situ Elektronenstrahllithographie
(in-situ EBL) verwendet, welche eine Kombination aus der Kathodolumineszenzspektro-
skopie (KL) und EBL darstellt und in Abschnitt 3.3 detailliert beschrieben wird. Besondere
Relevanz besitzt bei der in-situ EBL der verwendete elektronenstrahlsensitive Lack. Im
Laufe des Abschnitts 3.4 werden vor diesem Hintergrund die Eigenschaften des elektronen-
strahlsensitiven Lackes CSAR 62 im Temperaturbereich zwischen 4 und 295 K detailliert
diskutiert. Alle hergestellten Bauteile werden in Bezug auf ihre optischen Eigenschaften
mittels Mikro-Photolumineszenzspektroskopie (μPL) untersucht, welche in Abschnitt 3.5
vorgestellt wird. Einzelphotonenemission wird über Photonenautokorrelationsmessungen
mittels einer Hanbury Brown und Twiss Messanordnung (HBT) nachgewiesen, welche in
Abschnitt 3.6 beschrieben wird. Das Verständnis dieser Messmethodik ist darüber hinaus
für die Durchführung von Messungen der Photonenstatistik in Mikrolasern relevant, um
den quantenoptischen Nachweis für den Laserbetrieb zu erbringen. Die Emissionsdyna-
mik der entwickelten nanophotonischen Emitter und die zu Grunde liegenden Prozesse
werden mittels zeitaufgelöster Photolumineszenzspektroskopie studiert, die ebenfalls in
Abschnitt 3.6 beschrieben wird.

3.1 Deterministische Positionierung von InGaAs Quantenpunkten

Die Realisierung potenziell skalierbarer und effizienter QP-Quantenbauelemente erfordert
die Entwicklung von Technologien, welche eine deterministische QP-Positionierung relativ
zum Bauteil ermöglichen. Die dafür in Frage kommenden Ansätze lassen sich im Wesent-
lichen in drei Gruppen unterteilen. Es wird zwischen der ex-situ Bauteil-Positionierung
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Abbildung 3.1: Methoden zur QP-Positionierung: (a) Verfahren der ex-situ QP-
Positionierung anhand von Markern (entnommen aus [Sap17]). (b) Schematische Darstel-
lung der in-situ QP-Positionierung mittels optischer Fernfeldlithographie (entnommen aus
[Som16]). (c) Rasterelektronenmikroskop-Bild einer Mikrosäule mit einem positionierten QP
mittels geätzter Nanoloch-Arrays (entnommen aus [Sch09b]).

relativ zu Markerstrukturen nach einer vorherigen Charakterisierung von QPen (Metho-
de 1), der in-situ-Positionierung unmittelbar nach der QP-Charakterisierung (Methode 2)
sowie dem positionierten QP-Wachstum an vorgegeben Orten unterschieden (Methode 3).
Die Ansätze der Methode 1 ermöglichen die gezielte spektrale Selektierung der QPe mit

bestimmten Emissionseigenschaften, welche für die Anpassung an spezielle Bauteilanfor-
derungen, wie z.B. die Resonanzwellenlänge eines Resonators, von großer Bedeutung ist.
Die statistisch verteilten QPe werden dabei nach dem SK-Wachstum spektroskopisch cha-
rakterisiert, wobei ihre Positionen relativ zu vorher strukturierten Markern aufgenommen
werden (Abb. 3.1 (a)). Die Bauteilpositionierung an den gespeicherten QP-Positionen wird
im Anschluss ex-situ mittels EBL durchgeführt [Koj13, Nog13, Sap15]. Obwohl mit dieser
Methode eine hohe Genauigkeit der QP-Positionierung von< 10 nm erreicht wurde [Liu17],
weist sie einige Nachteile auf. Zu diesen gehören zusätzliche Probentransfer- und Prozes-
sierungsschritte, welche die Herstellung von speziellen Bauteildesigns unter Umständen
nicht ermöglichen. Nachteilig ist unter anderem die notwendige Anpassung von grundsätz-
lich unterschiedlichen Koordinatensystemen der Spektroskopie- und Lithographie-Anlage
[Col16]. Des Weiteren sind diese Ansätze bislang auf die Positionierung von einzelnen
QPen in nanophotonischen Bauelementen begrenzt.
Die zweite Methode basiert auf der Vorselektion der QPe und der notwendigen Pro-

benstrukturierung in einer einzigen Anlage ohne Verwendung von Markern. Die promi-
nentesten Beispiele dieser Methode sind die optische Fernfeldlithographie [Dou08] sowie
die in-situ EBL [Gsc13]. Der erste Ansatz beruht auf der Anwendung eines photosensiti-
ven Lacks, welcher bei Spektroskopie-Wellenlängen (> 780 nm) lichtunempfindlich ist und
bei Schreib-Wellenlängen (< 780 nm) positiv belichtet wird. Für diese Methode sind unter
dem oberen Bragg-Spiegel vergrabene QPe optisch zugänglich, was eine QP-Positionierung
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in Mikrosäulen-Resonatoren mit einer Genauigkeit von 50 nm ermöglicht (Abb. 3.1 (b))
[Som16]. In-situ EBL basiert auf einem invertierbaren Lack, welcher sich bei geringeren
Belichtungsdosen während der QP-Selektion als positiver Lack und bei höheren Dosen
während des Strukturschreibens als negativer Lack verhält. Diese Methode zeichnet sich
durch die Möglichkeit eines dreidimensionalen Schreibens von Mikrolinsen zur Erhöhung
der Auskoppeleffizienz [Gsc15b] und der für EBL typischen hohen Strukturgenauigkeit
und Designflexibilität aus. Sie wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit angewendet und
in Kap. 4 ausführlich beschrieben. Wie auch die Ansätze der Methode 1, werden die in-situ
Lithographiemethoden bislang einzig für die Positionierung einzelner QPe in nanophoto-
nischen Strukturen wie Einzelphotonenquellen verwendet.
Zur dritten Methode gehören Ansätze, bei denen die QP-Positionierung während des

Wachstums über die gezielte Probenstrukturierung oder Verspannungsmodulation unter-
halb der QP-Schicht erfolgt. Im Gegensatz zu den oben betrachteten Verfahren ermög-
lichen diese Methoden die Herstellung von Arrays skalierbarer Bauteile an vorgegeben
Orten. Die Vertreter dieser Technologie sind das Wachstum von Nanodrähten mit ge-
stapelten Quantenfilmen [Tat14], das QP-Wachstum in invertierten Pyramiden [Sur09],
das QP-Wachstum über vergrabenen Nanolöchern [Sch09b, Pfa09] sowie der Ansatz ver-
grabener Stressoren [Str12b]. Der Ansatz von lateral eingeschränkten Quantenfilmen in
Nanodrähten zeichnet sich durch eine kontrollierbare Anzahl von sich ergebenden QPen
(1 QP/Schicht) aus. Obwohl mit dieser Methode bei Raumtemperatur betriebene Laser-
strukturen realisiert wurden, ist die spektrale inhomogene Verbreiterung von QPen auf-
grund der schwankenden QP-Größe in einem Nanodraht relativ hoch und beträgt über
30 meV [Tat15]. Darüber hinaus sind die gestapelten QPe nicht einsetzbar als in-plane
(engl. für ”in der gleichen Ebene”) Lichtemitter für Mikroresonator-Kavitäten. Während
mit der Methode geätzter invertierter Pyramiden eine geringe spektrale inhomogene Ver-
breiterung von positionierten QPen von bis zu 6,5 meV erzielt wird [Sur09], wird die
optische Qualität von QPen aufgrund der nah liegenden geätzten Oberfläche reduziert
[Lya15]. Das Wachstum über vergrabenen geätzten Nanolöchern wurde für die Integra-
tion von positionierten QPen in Mikroresonatoren erfolgreich eingesetzt [Sch09b]. Aller-
dings ist mit diesem Verfahren nur die Positionierung einzelner QPe möglich. Analog
zu invertierten Pyramiden verschlechtern die Defekte an geätzten Schichtübergängen die
Qualität der positioniert gewachsenen QPe [Alb10], was über die Integration von AlGaAs-
Antidifussionsbarrieren unterhalb der QP-Schicht sowie eine Erhöhung des Abstandes zwi-
schen QPen und geätzter Oberfläche etwas entschärft werden kann [Jön13]. Die daraus
resultierende reduzierte homogene Linienbreite von positionierten QPen (ca. 13 μeV) hat
jedoch eine schlechtere Bedeckungswahrscheinlichkeit von weniger als 40 % aufgrund eines
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Abbildung 3.2: Zum Ansatz der vergrabenen Stressoren: (a) GaAs-Oberflächenverzerrung
in Abhängigkeit der lateralen Position auf der Mesa für unterschiedliche Aperturdurchmesser
(entnommen aus [Str12b]). (b) Optimiertes Aperturdesign unter Berücksichtigung der mecha-
nischen Stabilität sowie ausreichender Verzerrung für das positionierte QP-Wachstum. Nach
einer teilweisen Oxidation von AlAs wachsen die positionierten QPe auf der tensil-verspannten
GaAs-Oberfläche. Die Bereiche der kompressiven sowie tensilen Verspannung sind in (a) und
(b) jeweils rot und grün markiert.

reduzierten Verzerrungsübertrags zwischen der Nanolochschicht und Quantenpunktebene
zur Folge. Darüber hinaus sind Fluktuationen der QP-Anzahl/Nanoloch zu beobachten. Im
Gegensatz dazu kann die nachteilige Auswirkung des Ätzens mit dem Ansatz vergrabener
Stressoren vermieden werden. Hier wird die Modulation der Verspannung durch die Oxi-
dation einer vergrabenen Oxidapertur erreicht. Obwohl die laterale Positioniergenauigkeit
bei dieser Methode von der Aperturbreite abhängig ist und für große Aperturen mit etwa
250-500 nm geringer als bei den anderen oben diskutierten Ansätzen mit wenigen 10 nm
ist, zeichnet sich der Ansatz vergrabener Stressoren durch die einzigartige Möglichkeit aus,
über die Aperturbreite die Anzahl von positionierten QPen präzise zu kontrollieren, wo-
durch auch QP-Ensembles an einem vorgegeben Ort positioniert werden können [Str12b].
Diese Eigenschaft ist in Bezug auf die Herstellung von hoch-β-Mikrolasern von eminenter
Bedeutung. Im Hinblick darauf werden alle im Rahmen dieser Arbeit realisierten QPe
mittels dieser Methode positioniert.

3.1.1 Ansatz vergrabener Stressoren

Der Ansatz vergrabener Stressoren ermöglicht das selbstorganisierte QP-Wachstum, wo-
bei die InAs-QPe bevorzugt oberhalb der Oxidapertur aufgrund einer veränderten Git-
terkonstante der darunterliegenden verzerrten GaAs-Schicht nukleieren. In Abb. 3.2 (a)
ist die Oberflächenverzerrung von GaAs als die Summe der Komponenten εxx und εyy

des Verzerrungstensors in Abhängigkeit der Position auf der teilweise oxidierten Mesa für
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unterschiedliche Aperturdurchmesser dargestellt [Str12b]. Für einen Aperturdurchmesser
von 500 nm ist eine tensile Verzerrung von 2,6 % oberhalb der Apertur zu beobachten.
Dieses Regime ist ideal für das Wachstum einzelner, mittig positionierter QPe, was in
optisch [Str17] sowie elektrisch [Unr12] betriebenen Quantenbauteilen realisiert wurde.
Mit steigendem Aperturdurchmesser nimmt die Verzerrung im Mittel ab, wobei an den
Aperturrändern Verzerrungsmaxima entstehen. In diesem Regime ist das QP-Wachstum
am Aperturrand bevorzugt, wobei die QP-Anzahl mit dem Aperturdurchmesser skaliert
[Str12a].
In Abb. 3.2 (b) ist ein optimiertes Aperturdesign dargestellt, wobei eine detaillierte

Beschreibung einzelner Optimierungsschritte in [Qua12] diskutiert wird. Im Folgenden
wird der Einfluss der wichtigsten Aperturparameter in Kürze dargestellt. Die zu oxidie-
rende Schicht kann aus AlGaAs oder AlAs bestehen, wobei AlAs aufgrund größerer Volu-
menkontraktion des oxidierten Materials die größtmögliche Verzerrung hervorruft. Wird
die AlAs-Schicht direkt zwischen GaAs-Schichten eingebettet, so kommt es zur Bildung
von mechanisch instabilem GaOx an den Grenzflächen, was zum Oberflächenabplatzen
führen kann. Um dies zu vermeiden, wird AlAs zwischen 40 nm dicken Al0,90Ga0,10As-
Pufferschichten eingebettet, welche die Grenzflächenverspannung reduzieren und die uner-
wünschte Oxidation von GaAs unterdrücken. Um die mechanische Stabilität noch weiter zu
erhöhen, befinden sich 10 nm-dicke Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As-Gradientenschichten zwischen
Al0,90Ga0,10As und GaAs. Des Weiteren muss die Dicke der AlAs-Schicht > 20 nm gehalten
werden, damit die ausreichende Volumenverzerrung für das QP-Wachstum sichergestellt
wird. Zu dicke AlAs-Schichten können wiederum zum Abplatzen des oberen Mesabereiches
führen, woraus sich eine optimierte AlAs-Dicke von 30 nm ergibt. Abschließend muss die
Dicke der GaAs-Pufferschicht zwischen Apertur und QPen angepasst werden. Für die Reso-
natoranwendungen müssen die QPe in Wachstumsrichtung mittig in der λ-dicken Kavität
platziert werden, was einer GaAs-Dicke zwischen Apertur und QP-Schicht von 133 nm
entspricht. Bei dieser Dicke ist die Verspannungsmodulation auf der Oberfläche ausrei-
chend, sodass das positionierte QP-Wachstum erfolgen kann. Nach der teilweisen Oxida-
tion von AlAs entstehen die QPe bevorzugt auf der tensil-verspannten GaAs-Oberfläche
oberhalb von vergrabenem nichtoxidiertem AlAs, wobei es kein QP-Wachstum im Bereich
der kompressiv-verspannten Oberfläche stattfindet. Das in Abb. 3.2 (b) dargestellte opti-
mierte Aperturdesign wird im Rahmen dieser Arbeit für die QP-Positionierung eingesetzt
(vgl. Kap. 4.1).
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3.2 Lichtauskopplung aus Halbleiter-Material

Einzelphotonenquellen bilden zentrale Bauelemente für die Realisierung von Konzepten
der Quantenkryptographie. Sie emittieren Photonen idealerweise auf ”Knopfdruck” mit
hoher Auskoppeleffizienz sowie nahezu idealer Einzelphotonenemission [Aha16]. Da QPe
von per se Einzelphotonenemitter sind, liegt ein wichtiger Fokus der wissenschaftlichen
Entwicklungen in diesem Themengebiet auf möglichen Strategien zur Maximierung der
Photonenauskopplung aus dem QP-Matrixmaterial. Werden z.B. InAs-QPe in einer GaAs-
Matrix betrachtet, so beträgt der Anteil von Photonen, die aus einfachen planaren Quellen
in den oberen Halbraum ausgekoppelt werden, aufgrund der totalen internen Reflexion an
der Grenzfläche zwischen GaAs und Luft weniger als 2 %. Wird in realistischen Szenari-
en das Sammelvermögen der verwendeten Optik berücksichtigt mit numerischer Apertur
(NA) < 1, so reduziert sich dieser Wert weiter. Die Konzepte zur Erhöhung der Photonen-
auskoppeleffizienz können in drei Strategien unterteilt werden [Gre13]: Verwendung von
Mikrokavitäten mit integrierten QPen, Wellenleiter-basierte Einzelphotonenquellen sowie
Verwendung von geometrischen Ansätzen.
Die erste Strategie basiert auf der Erhöhung der Auskoppeleffizienz η über die erhöhte

spontane Emissionsrate und die damit verbundene effiziente Modeneinkopplung der Pho-
tonen in einem Mikroresonator mit gerichteter Abstrahlung im Regime der schwachen
Kopplung (siehe Kap. 2.2). Es gilt für η:

η = η′ · β, (3.1)

wobei η′ alle Resonatorverluste berücksichtigt und kleiner als 1 ist. Mit dem Zweck die
Photonenauskoppeleffizienz zu erhöhen, wurde die Integration von QPen in Mikrosäulen-
resonatoren (η = 79 % [Gaz13], η = 74 % [Uns16]), in ringförmige Bragg-Resonatoren
(η = 48,5 % [Sap15]) sowie in photonische Kristalle (η = 36 % [Kim16]) realisiert. Es ist
anzumerken, dass aufgrund einer sehr schmalen spektralen Bandbreite (i.d.R. < 1 nm)
der Mikroresonatoren nur resonante Photonen aus diesen effizient ausgekoppelt werden
können.
Bei Wellenleiter-basierten Einzelphotonenquellen wird eine sehr effiziente Kopplung von

QPen an die vertikale optische Mode (HE11) mit anschließender adiabatischer Modenex-
pansion realisiert. Dies wird in konisch zulaufenden Nanodrähten mit geringer Ausdehnung
in lateraler Ebene (einige Hundert nm) erreicht, bei denen die Kopplung an horizontalen
Verlustmoden effektiv unterdrückt wird. Die Erhöhung der Auskoppeleffizienz erfolgt da-
bei über eine spezifische Form von Nanodrähten, welche an der Spitze verjüngt (η = 72 %
[Cla10]) oder aufgeweitet (η = 75 % [Mun13]) sind. Nachteilig sind bei diesen Ansätzen
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mögliche negative Einflüsse der an QPen nah liegenden Oberfläche sowie die bislang noch
nicht geglückte Realisierung elektrischer Kontakte aufgrund des hohen Aspektverhältnisses
von Nanodrähten mit einer Länge von mehreren Mikrometern.
Zur dritten Strategie gehören rein geometrische Ansätze, welche über eine gezielte Ver-

formung des Materials oberhalb von Lichtemittern die totale interne Reflexion reduzie-
ren bzw. verhindern. Dies wird durch die Krümmung der Oberfläche z.B. anhand von
Festkörper-Immersionslinsen erreicht, welche auf QPen platziert werden. Die von den Lin-
sen teilreflektierten sowie von den QPen nach unten emittierten Photonen können dabei
von einem unterhalb der QPe eingebauten Spiegel (Bragg-Spiegel oder Au-Spiegel) zurück-
reflektiert werden (η = 10 % [Gao12]). Um die Auskoppeleffizienz noch weiter zu erhöhen
und den Einzelemittercharakter zu verbessern, wurden Konzepte zur QP-Integration in
monolithische Mikrolinsen entwickelt, welche auch im Rahmen dieser Arbeit verfolgt wer-
den (siehe Kap. 4). Die Linse und die QP-Matrix bestehen dabei aus dem gleichen HL-
Material, was in Kombination mit einem rückseitigen Bragg-Spiegel η = 23 % bei NA = 0,4
ermöglicht hat [Gsc15b]. Im Rahmen dieses Ansatzes kann die Auskoppeleffizienz weiter
erhöht werden, indem monolithische Mikrolinsen mit hoch-NA Mikrooptiken kombiniert
werden (η = 40 % [Fis17]). In Kap. 4 wird gezeigt, dass der Ansatz der monolithischen
Mikrolinsen zur Erhöhung von η auch mit dem Ansatz der vergrabenen Stressoren zur
QP-Positionierung kombinierbar ist, was als Wegbereiter zur Realisierung von skalierba-
ren hocheffizienten Einzelphotonenquellen betrachtet werden kann.

3.3 Kathodolumineszenzspektroskopie und in-situ
Elektronenstrahllithographie

In-situ EBL ermöglicht die spektroskopische Probenuntersuchung mittels KL-Spektro-
skopie und die unmittelbar darauffolgende Elektronenstrahllithographie von zwei- sowie
dreidimensionalen nanophotonischen Strukturen. Die verwendete Anlage1 basiert auf ei-
nem Rasterelektronenmikroskop (REM) vom Typ JEOL JSM 840 (Abb. 3.3). Der Elektro-
nenstrahl wird in einem sogenannten Triodensystem bestehend aus einer Kathode (LaB6-
Kristall), einem Wehneltzylinder sowie einer Anode erzeugt und mittels Kondensor- und
Objektivmagnetlinsen auf die Probe fokussiert, welche sich auf dem Kaltfinger eines He-
liumdurchflusskryostaten befindet und bis auf eine Temperatur von etwa 10 K abgekühlt
werden kann. Damit die Elektronenstreuung in der Probenkammer minimiert wird und

1 Eine ausführliche Beschreibung der Anlagenfunktionsweise kann in [Kag14] nachgelesen werden (Seiten
29-32).
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Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau der in-situ EBL-Anlage (adaptiert aus [Tür01]). Die
REM-basierende Anlage verfügt über eine selbstentwickelte Lithographie-Erweiterung sowie
einen Spektroskopie-Teil bestehend aus einem elliptischen Spiegel, dem Monochromator und
der CCD-Kamera. Im Lithographie-Modus wird mittels eines Computerprogramms die Syn-
chronisation aller Komponenten erreicht, so dass die Probe gleichzeitig spektral untersucht
und mit einem vorgegebenen Muster in-situ belichtet werden kann.

sich Umgebungsrestgasmoleküle nicht auf der Probe ablagern, wird in der Kammer über
die Kombination einer Vorvakuum-, einer Turbomolekular- sowie einer Ionengetterpumpe
ein Druck von 4−7 mbar erreicht. Die REM-Abbildung der Probenoberfläche erfolgt mit-
tels zweier Ablenkspulen, welche die Probenabtastung in der x-y-Ebene ermöglichen. Der
Probentisch lässt sich in alle drei Raumrichtungen manuell verfahren, wobei die Probe
senkrecht zum Elektronenstrahl angeordnet ist und somit eine homogene und kontrollier-
bare Lackbelichtung während der Lithographie ermöglicht.
Während der KL-Spektroskopie wird die Probe von Primärelektronen des Elektronen-

strahls sowie von ihnen erzeugten Sekundärelektronen angeregt, was zur Erzeugung der
Elektron-Loch-Paare im Halbleitermaterial führt. Durch die Ladungsträgerrekombination
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wird das Lumineszenzlicht erzeugt, welches mittels eines elliptischen Spiegels gesammelt
und auf den Eintrittsspalt eines Monochromators (Acton-SP2500) mit einer fokalen Länge
von 50 cm fokussiert wird. Der Monochromator verfügt über ein dispersives Element beste-
hend aus einem wählbaren Gitter (150, 600 und 1200 Linien/mm). Das spektral selektierte
Licht wird von einem ladungsgekoppelten Si-Detektor (engl. charge-coupled device, CCD)
vom Typ Princeton Instruments PYLON mit 1340x100 Pixeln detektiert. Die Spaltbreite
des Monochromators beeinflusst dabei die spektrale Auflösung des Systems, welche bei
einer Spaltbreite von 50 μm die höchstmögliche Auflösung von 90 μeV aufweist (bei 1200
Gitterstrichen/mm).
Um in-situ EBL zu ermöglichen, wurde das REM mit einer zusätzlichen Elektronen-

strahlablenkeinheit (engl. beam blanker) vom Typ DEBEN PCD ausgerüstet, welche zur
Strahlablenkung sowie zum Messen des Strahlstroms über einen integrierten Faraday-
Becher eingesetzt wird. Während der Lithographie wird die Energie des Elektronenstrahls
in die Lackschicht einer belackten Probe eingebracht, wobei die dieser Energie entspre-
chende Dosis bei gegebenem Stahlstrom über die Strahlverweildauer eingestellt werden
kann. Die Probenabtastung sowie der Beam-Blanker sind von einem LabVIEW basieren-
den Computerprogramm1 gesteuert, so dass die vorgegebenen Strukturdesigns mit gespei-
cherten x- und y-Koordinaten automatisch geschrieben werden können.
Die in-situ EBL-Anlage wird im Rahmen dieser Arbeit für die Herstellung und Charak-

terisierung von Mikrolinsen mit positionierten QPen eingesetzt, die in Kap. 4 beschrieben
werden.

3.4 Tieftemperatur-Eigenschaften von Elektronenstrahllacken

Die entscheidende Komponente beim gesamten in-situ EBL-Verfahren ist der verwendete
Elektronenstrahllack, der invertierbar sein muss, was die Auswahl an möglichen Lacken
stark einschränkt. Des Weiteren ist es notwendig, dass der Lack beim Schreiben im Tempe-
raturbereich zwischen 4 bis 300 K sowie während Abkühl- und Aufheizvorgänge eine hohe
Stabilität aufweist. Darüber hinaus muss die Lackkontrastkurve im Lackinvertierungsbe-
reich ausreichend flach sein, damit nicht nur zweidimensionale Strukturen (z.B. Mesen,
Wellenleiter und Mikrosäulen), sondern auch dreidimensionale Objekte (z.B. hemisphe-
rische Mikrolinsen) geschrieben werden können. Da bisher keiner der verwendeten Lacke
alle Voraussetzungen erfüllen konnte, wird im Rahmen dieser Arbeit auf der Suche nach
einem Alternativlack der Lack CSAR 62 (AllResist GmbH) zum ersten Mal in der in-situ

1 Das Programm wurde von M. Gschrey im Rahmen seiner Doktorarbeit entwickelt [Gsc15a].
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EBL bei Tieftemperatur erfolgreich eingesetzt. Im Folgenden wird auf seine Eigenschaften
detaillierter eingegangen.
Zu Beginn der Entwicklung des in-situ EBL-Verfahrens wurde der weit verbreitete

Polymethylmethacrylat-Lack (PMMA) eingesetzt. Er ist hauptsächlich als Positivlack be-
kannt, wird aber zugleich auch als Negativlack mit hoher Auflösung für die Herstellung
von Mikro- und Nanostrukturen verwendet [Teh03, Zai96]. Um die Eignung des Lacks
auch für die Tieftemperatur-in-situ-EBL zu evaluieren, haben M. Gschrey und Koauto-
ren den Lack in einem Temperaturbereich zwischen 6 und 270 K untersucht und festge-
stellt, dass eine erhöhte Gasbildung im Lackvolumen während des Aufheizvorgangs zum
Anschwellen der geschriebenen Strukturen führt [Gsc14]. Die dabei entstehende poröse
Lackstruktur hat zur Folge, dass die geschriebenen Elemente bereits während des Proben-
aufwärmens beschädigt werden. Insbesondere dreidimensionale Linsen werden aufgrund
einer kleinen angebrachten Dosis an ihren Rändern beeinträchtigt, da der Lack häufig
nach dem Entwickeln an den entsprechenden Stellen abplatzt. Dieses Problem lässt sich
durch einen zusätzlichen Belichtungsschritt teilweise umgehen [Sch16], was allerdings das
gesamte Strukturierungsverfahren erschwert.
Der AR-P 6200-Lack (CSAR 62) von Allresist GmbH ist ein Chlor-basierender Elektro-

nenstrahllack, der aus den chemisch verbundenen und sich wiederholenden α-Methylstyren-
und α-Chloracrylsäuremethylester-Fragmenten in einer Anisol-Lösung besteht. Von seiner
chemischen Zusammensetzung her ähnelt er dem ZEP-Lack, welcher sich auch als invertier-
barer Lack bewährt hat [Oya11]. Der Feststoffanteil von Anisol bestimmt die Lackdichte
und Viskosität, welche für unterschiedliche Lackdicken nach dem Lackaufschleudern sor-
gen. Im Rahmen dieser Arbeit werden AR-P 6200.04 (4% Anisol) und AR-P 6200.09 (9%
Anisol) untersucht, die bei jeweils 6000 und 3000 Umdrehungen/min auf GaAs:Si Substra-
te aufgeschleudert sind und in jeweils 78- und 210 nm-dicken Lackschichten resultieren.
Anschließend wird der Lack innerhalb einer Minute bei 175 ◦C getempert, um die Reste
des Lösungsmittels zu entfernen.
Um das Lackverhalten im Temperaturbereich zwischen 4 und 295 K zu untersuchen, wer-

den mittels EBL (20 kV Beschleunigungsspannung, 0,5 nA Strahlstrom) Dosisgradienten
geschrieben. Ein Dosisgradient stellt eine Reihe von äquidistant geschriebenen parallelen
Linien mit linear steigender Belichtungsdosis dar. Der Abstand zwischen zwei benach-
barten Linien beträgt 10 nm und entspricht einer Dosiserhöhung von 6,7 μC/cm2. Die
gesamte effektive Flächendosis variiert zwischen 0 und 50 mC/cm2. Zu jedem Gradienten
werden zusätzlich zwei Markerlinien zur Kalibrierung der Länge in einem Abstand von
4 μm von der ersten und 8 μm von der letzten Linie geschrieben. Als Kontrastkurve wird
die verbleibende Lackdicke bzw. die Ätztiefe jeweils nach Entwickeln und Ätzen in Abhän-
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Abbildung 3.4: Kontrastkurven eines Dosisgradienten mit einer Dosisvariation von 0 bis 50
mC/cm2 nach Entwickeln (rot) und Ätzen (schwarz). Der Gradient ist bei 4 K in einen 78 nm-
dicken CSAR 62-Lack geschrieben. Die Clearing- und Onset-Dosis sowie die Dosis, ab der der
Lack vollständig invertiert, sind auf dem Graphen als jeweils DC, DO und DNE markiert. Die
für die Kartierung, 3D-Lithographie und für das Überbelichten geeigneten Dosisbereiche sind
gezeigt.

gigkeit der Belichtungsdosis bezeichnet. Die Kontrastkurven werden nach Entwickeln und
Ätzen aufgenommen, indem mit dem Profilometer (Ambios XP2) mit einer Genauigkeit
von 5 nm über Dosisgradienten profilometriert wird. In Abb. 3.4 sind zwei Kontrastkurven
nach Entwickeln (rot) und Ätzen (schwarz) dargestellt, die in einen 78 nm dicken Lack bei
4 K geschrieben wurden. Die Dosen, ab denen der Lack im Entwickler vollständig löslich
ist, beziehungsweise anfängt nicht mehr löslich zu werden, werden als jeweils Clearing-
Dosis DC und Onset-Dosis DO bezeichnet. Die Dosis DNE entspricht einer Dosis, ab der
der Lack vollständig unlöslich ist. Die Lacksensitivität ist mit DC und DO verbunden,
wobei eine niedrige Dosis, ab welcher eine Löslichkeitsänderung eintritt, für eine höhere
Lacksensitivität spricht. Beim Belichten zwischen DC und DO ist der Lack positiv, so
dass bei den entsprechenden Dosen die Probenkartierung erfolgt. Oberhalb von DO be-
ginnt die Lackinvertierung, welche bei DNE beendet wird. Im Übergangsbereich zwischen
DO und DNE sowie leicht oberhalb von DNE wird das dreidimensionale Linsenschreiben
durchgeführt.
Um das Entwicklungsverfahren zu optimieren, wird eine Reihe von gleich belichteten

Proben mit unterschiedlichen Entwicklern behandelt (Tab. 3.1). Alle Proben bis auf die-
jenigen, die direkt mit Isopropanol entwickelt werden (Proben 5 und 6), werden für 30 s
in Isopropanol getaucht, damit das Entwickeln gestoppt wird, und anschließend für 30 s
in deionisiertem Wasser gewaschen. Die Probe 1 wird im auf dem Essigsäurepentylester
basierten Entwickler AR 600-546 (Allresist GmbH) 45 s entwickelt. Als Ergebnis wird der
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Probe AR 600-546 AR 600-548 AR 600-56 ISO ISO/H2O H2O
1 45 s - - 30 s - 30 s
2 - 5 s - 30 s - 30 s
3 - 10 s - 30 s - 30 s
4 - - 5 s 30 s - 30 s
5 - - - - 20 s 30 s
6 - - - 200 s - 30 s

Tabelle 3.1: Optimierung des Entwicklungsverfahrens von CSAR 62 mit unterschiedlichen
Entwicklungsrezepten.

belichtete Lack komplett aufgelöst ohne dabei ein Abplatzen und eine Beschädigung von
den unbelichteten Probenstellen hervorzurufen. Als Nächstes wird der Entwickler AR 600-
548 (Allresist GmbH) eingesetzt, der auf 3-Pentanon/Malonsäurediethylester basiert. Da
laut Herstellerangaben der Entwickler stärker und aggressiver als AR 600-546 wirkt, wird
die Probe 2 mit ihm nur 5 s behandelt, was zu einem unvollständigen Entwickeln führt. Im
Hinblick darauf wird die Probe 3 10 s im AR 600-548 entwickelt, was das Lackabplatzen von
der gesamten Probenoberfläche zur Folge hat. Die Probe 4 wird 5 s im auf Methylisobutyl-
keton basierten AR 600-56 (Allresist GmbH, Standartentwickler für PMMA) entwickelt,
während der Lack vollständig aufgelöst wird. Das Entwickeln in einer Lösung Isopropa-
nol/Wasser (7:3) für 20 s sowie in reinem Isopropanol für 200 s (Proben 5 und 6) führt
zu einem unvollständigen Entwickeln. Hinzu kommt, dass der Lack schneller im Vergleich
zum Entwickeln in AR 600-546 invertiert (bei 3,1, 8,5 und 15 mC/cm2 für jeweils Isopro-
panol/Wasser, reines Isopropanol und AR 600-546), was für das in-situ EBL-Verfahren
nachteilig wäre. Zusammen mit der reduzierten Lacksensitivität bestätigt dieses Ergebnis
frühere Befunde am ähnlichen ZEP-Lack [Moh12]. Zusammenfassend liefern AR 600-546
und AR 600-56 die besten Ergebnisse, wobei bei AR 600-56 die Entwicklung zu schnell
erfolgt, wohingegen der erste Entwickler für eine langsamere und kontrollierbare Lack-
entwicklung sorgt. Dementsprechend werden die darauffolgenden Proben mit AR 600-546
entwickelt.
Nach dem Entwickeln werden die Proben mittels ICP-RIE in einem Plasma bestehend

aus 1,3 sccm1 Cl2, 4,3 sccm BCl3 und 1,1 sccm Ar geätzt. Das Ätzen erfolgt bei einem
Druck von 0,08 Pa, Plasmaleistung von 100 W und Bias-Spannung von -215 V. In Abb. 3.5
sind Ergebnisse der Belichtung des Lackes bei unterschiedlichen Temperaturen präsentiert.

1 Die Massenflusseinheit sccm steht für Standardkubikzentimeter pro Minute.
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Abbildung 3.5: Temperatureigenschaften des CSAR 62 Lacks. Vergleich der Kontrastkur-
ven des Lacks mit einer Dicke von 78 und 210 nm im Bereich kleinerer (a) und höherer (b)
Belichtungsdosen, der bei Temperaturen von 4 und 295 K belichtet wurde. (c) Onset-Dosis
(schwarz) und Kontrast (rot) in Abhängigkeit der Belichtungstemperatur. Inset: Die Tempe-
raturabhängigkeit der Dosendifferenz DNE-DO. (d) Lackdicke nach Entwickeln (schwarz) und
die Ätzselektivität (rot) in Abhängigkeit der Belichtungstemperatur. Die ursprüngliche Lack-
dicke sowie die Ätzselektivität des unbelichteten Lacks sind mit jeweils schwarzer und roter
gestrichelter Linie markiert.

In Teilbild (a) sind die Kontrastkurven nach dem Ätzen im Bereich kleinerer Belichtungs-
dosen dargestellt, in dem sich die Lacksensitivität im Positivlackbereich untersuchen lässt.
Die Kontrastkurven entsprechen zwei Lackdicken von 78 und 210 nm, die jeweils bei 4 und
295 K belichtet werden. Die bei Raumtemperatur belichteten Proben (grüne und blaue
Kurven) besitzen eine höhere Sensitivität aufgrund einer höheren Reaktivität der Radi-
kale, die eine schnellere Spaltung der Lackpolymere bewirkt. Außerdem lässt sich eine
reduzierte Steilheit der Kontrastkurven im Übergangsbereich für den 210 nm-dicken Lack
erkennen, welche für einen kleineren Kontrast im Vergleich zum 78 nm dicken Lack sorgt.
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Der Lackkontrast γ für einen Positiv- und Negativlack ergibt sich aus:

γP =
1

log(DC/DNE)

γN = − 1
log(DO/DNE)

(3.2)

wobei DC/DO der Clearing-/Onset-Dosis und DNE der Dosis des nicht entwickelten Lacks
entsprechen. Abb. 3.5 (b) zeigt den Bereich höherer Belichtungsdosen, in dem der Über-
gang vom Positiv- zum Negativlack stattfindet. Die Reduzierung der Onset-Dosis bei
Raumtemperatur ist wiederum eine Folge einer erhöhten Reaktionsfähigkeit der freien
Radikale, welche ein schnelleres Wiederverketten der Lackmoleküle bewirkt. Mithilfe von
Gl. 3.2 wird aus den dargestellten Kontrastkurven der Lackkontrast ermittelt, der für die
tieferen Temperaturen sowie dünneren Lackschichten zunimmt und einen Höchstwert von
10,5 für den 78 nm dicken, bei 4 K belichteten Lack erreicht. Die Onset-Dosis und der
Kontrast sind in Abhängigkeit der Belichtungstemperatur für den 78 nm dicken Lack in
Abb. 3.5 (c) dargestellt. Aus dem Graphen ist ersichtlich, dass die beiden Größen mit
steigender Temperatur annähernd linear abnehmen. DO nimmt um ca. 1 mC/cm2 pro
30 ◦C ab und erreicht seinen minimalen Wert von 5 mC/cm2 bei Raumtemperatur. Diese
Dosis entspricht einer Strahlverweildauer von 25 ms beim Punktabstand von 500 nm wäh-
rend der Probenkartierung und ist für die Bestimmung der QP-Position ausreichend (siehe
hierzu Kap. 4.4.1). Dieses Verhalten von DO macht den Lack anwendbar in der in-situ
EBL im gesamten Temperaturbereich zwischen 4 und 295 K. im Gegensatz dazu besitzt
der PMMA-Lack eine kleinere Onset-Dosis DO von ca. 2 mC/cm2 oberhalb von 100 ◦C
[Gsc14] und lässt sich somit lediglich bei Tieftemperaturen einsetzen. Um das dargestellte
Kontrastverhalten besser zu verstehen, wird die Dosendifferenz DNE − DO betrachtet. Sie
entspricht der Dosis, die in den Lack eingebracht werden muss, um ihn vollständig zu
invertieren. Das Inset von (c) zeigt, dass diese Differenz im gesamten Temperaturbereich
nahezu konstant ist und um einen Wert von 7 mC/cm2 fluktuiert. Dies bedeutet, dass die
beobachtete Temperaturabhängigkeit von γN nicht auf die Lackeigenschaften sondern auf
die logarithmische Definition des Kontrastes zurückzuführen ist.
Als nächster wichtiger Parameter wird die Ätzselektivität des Lacks aus den Kontrast-

kurven ermittelt, indem das Verhältnis der Ätzrate von GaAs zur Ätzrate des Lacks be-
stimmt wird. Die Selektivität beträgt im Falle eines unbelichteten Lacks einen Wert von
3,8 und steigt auf einen Wert von 4,9 für den überbelichteten Lack an (Abb. 3.5, rot),
während die Dicke des überbelichteten Lacks nach dem Entwickeln um 8 % aufgrund eines
leichten Ausgasens von chlorhaltigen Nebenprodukten abnimmt (Abb. 3.5, schwarz). Es ist
anzumerken, dass die beiden Größen im gesamten Temperaturbereich im Gegensatz zum
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Abbildung 3.6: Rasterelektronenmikroskop-Bilder einer Abfolge äquidistanter Lini-
en nach dem Lackentwickeln (a) und einer Mikrosäulenstruktur nach dem Lackät-
zen (c). (b) Rasterkraftmikroskop-Höhenprofil der Linien aus (a). (d) Dreidimensionales
Rasterkraftmikroskop-Bild einer Ringresonator-Struktur nach dem Ätzen. Alle Strukturen
wurden in einen 78 nm-dicken CSAR-62 Lack bei 4 K im Negativlackbereich geschrieben.

PMMA-Lack [Gsc14] konstant sind, was für eine höhere Lackstabilität im betrachteten
Temperaturbereich spricht.
Um die Leistungsfähigkeit sowie die Auflösung des Lacks zu untersuchen, wurden in eine

78 nm-dicke Lackschicht unterschiedliche Nanostrukturen bei 4 K lithographiert. Da die
Strukturen im in-situ EBL-Verfahren im Negativlackbereich geschrieben werden, wurde
auch hier der Lack gezielt überbelichtet. In Abb. 3.6 (a) ist ein REM-Bild der Probenober-
fläche nach dem Entwickeln dargestellt, in die eine Reihe äquidistanter Linien geschrieben
wurde. In Folge des Proximity-Effekts (engl. für Nahwirkungseffekt) wird der Lack in den
Bereichen zwischen den Linien positiv belichtet und während des Entwickelns aufgelöst.
Um die Linienbreiten zu ermitteln, wird die Probe mittels AFM untersucht. Abb. 3.6 (b)
zeigt ein AFM-Höhenprofil der in (a) dargestellten Linien. Die schmalste durchgezogene
Linie besitzt eine Breite von (49 ± 3) nm, was der kleinsten erreichbaren Strukturgröße
beim Linienschreiben entspricht. Abb. 3.6 (c) zeigt eine geätzte Mikrosäulenstruktur mit
einem Durchmesser von (49 ± 3) nm. Dieser Wert stimmt erwartungsgemäß mit der kleins-
ten erreichbaren Strukturgröße beim Linienschreiben überein. Es ist zu beachten, dass die
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ermittelte Lackauflösung kleiner als die Auflösung von 65 nm des PMMA-Lacks im Ne-
gativbereich ist [Gsc15b]. Um die Leistungsfähigkeit des Lacks weiter zu eruieren, werden
in den Lack zirkulare Bragg-Resonatoren geschrieben. Diese Strukturen stellen eine zen-
trale Mesa-Struktur dar, die von mehreren konzentrischen angeordneten Ringen umgeben
wird, und werden durch einen modulierten Lichteinschluss für eine gerichtete und effiziente
Lichtauskopplung eingesetzt [Dav11]. In Abb. 3.6 (d) ist eine solche Struktur nach dem
Ätzen dargestellt. Die Ringe sind mit einer Periode von 340 nm geschrieben, wobei die
Gräben zwischen einzelnen Ringen nach dem Entwickeln vollständig entwickelt sind. Zum
Abschluss der Lackuntersuchungen wurde mittels AFM eine mittlere Oberflächenrauheit
von 0,43 nm sowie eine quadratische Rauheit von 0,58 nm des bei 40 mC/cm2 belichteten
CSAR-Lacks bestimmt.
Zusammenfassend zeigt sich der CSAR 62 Lack als eine sehr temperaturbeständige

Alternative zu PMMA mit einer hohen Auflösung sowie einem hohen Kontrast bei Tief-
temperatur. Trotz seines hohen Kontrastes ermöglicht der Lack auch das dreidimensionale
Linsenschreiben im Übergangsbereich der Lackkontrastkurve (siehe Abb. 3.4), was jedoch
eine präzise Schreibparameteroptimierung benötigt, welche in Kap. 4.4.2 betrachtet wird.

3.5 Mikro-Photolumineszenzspektroskopie

In Abb. 3.7 ist die Messanordnung zu den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten μPL-
Untersuchungen schematisch dargestellt. Die Probe befindet sich auf dem Kühlfinger eines
He-Durchflusskryostaten (Janis, ST 500) und kann bis auf eine Temperatur von 4,5 K ab-
gekühlt werden. Über eine Turbomolekularpumpe wird das Vakuum mit einem Druck von
< 10−6 mbar im Kryostaten realisiert und aufrechterhalten, damit die Ablagerung von
Restgasmolekülen auf der abgekühlten Probe minimiert wird. Der Kühlfinger ist mit einer
Heizspule sowie einem Temperatursensor ausgerüstet, welcher in Kombination mit einem
PID-Regler (Proportional-Integral-Differential-Regler) die Regelung der Probentempera-
tur mit einer Genauigkeit von 0,1 K ermöglicht. Die Probenoberfläche kann mit einer
Weißlichtquelle (weiße LED) beleuchtet und mittels einer CCD-Kamera abgebildet wer-
den, um eine gute Orientierung auf der Probenoberfläche zu ermöglichen. Für die präzise
räumliche Adressierung einzelner Mikrostrukturen in der x-y-Ebene wird der Kryostat
an zwei senkrecht zueinander ausgerichteten Hochlast-Lineartischen (Physik Instrumente,
M-413.1DG) montiert. Das Anregungslaserlicht wird mittels eines nahinfraroten Mikro-
skopobjektives mit einer 20-fach Vergrößerung und einer numerischen Apertur (NA) von
0,4 (Mitutoyo, M-Plan APO NIR 20x) auf der Probe fokussiert, wobei die Größe des La-
serspots im Bereich 2-3 μm liegt. Alternativ steht eine asphärische Linse mit NA = 0,6



3.5 Mikro-Photolumineszenzspektroskopie 43

Detektor

Monochromator

He-Leitung

Turbomolekular-
pumpe

Probentisch
He-Durchfluss-Kryostat

Objektiv/Linse

Weißlichtquelle

Dauerstrich-Laser

Gepulster Ti:Sa-Laser

 

Strahlteiler

/2-Platte Polarisator

Filterrad

Abschwächer

BP-Filter

Hanbury Brown und Twiss-Aufbau

PicoHarp

SNSPDs/APDs

Stopp

Start
Glasfaser

Spiegel Spiegel

Objektiv

Abbildung 3.7: Schematischer Aufbau der μPL-Messanordnung. Die von einem Laser optisch
angeregte Probe befindet sich in einem He-Durchflusskryostaten. Anregung und Detektion
kann sowohl vertikal als auch lateral relativ zur Probe erfolgen. Das von der Probe emittierte
Licht wird von einem Monochromator spektral zerlegt und von einer CCD-Kamera detektiert.
Die Messanordnung ermöglicht anregungsleistungs- sowie polarisationsabhängige Messungen.
Darüber hinaus wird sie um den HBT-Aufbau erweitert, welcher die Messung der g(2)(τ)-
Funktion ermöglicht. Die emittierten Photonen werden dabei von Einzelphotonendetektoren
(SPCMs) (auf Basis von Si-Avalanche-Photodioden (APDs) oder supraleitenden Nanodraht-
basierten Einzelphotonendetektoren (SNSPDs)) detektiert, welche optische Signale einzelner
Photonen in elektrische Pulse umwandeln. Diese Spannungspulse werden vom Einzelphotonen-
zählmodul (PicoQuant, PicoHarp300) als Start-Stopp-Signale aufgenommen, wodurch Kor-
relationsdiagramme entstehen. Für die zeitaufgelöste Messung dient ein Trigger-Signal des
Anregungslasers als Start-Signal während das dadurch emittierte Photon das Stopp-Signal
auslöst.

(Thorlabs, Fokuslänge 20 mm) zur Verfügung. Das von der Probe emittierte Licht wird von
dem gleichen Objektiv bzw. der gleichen Linse eingesammelt. Um die präzise Positionie-
rung des Anregungs- bzw. Detektionsspots zu ermöglichen, befindet sich das Objektiv auf
einem XYZ-Positionswürfel (Physik Instrumente, P-611.3S), wobei sich die Linse mit einer
Mikrometerschraube manuell verfahren lässt. Zusätzlich wird die seitliche Anregung und
Detektion über ein zweites Objektiv erzielt [Hop18]. Das emittierte Licht wird über einen
8:92 Strahlteiler (Thorlabs, CM1-BP108) mithilfe einer Linse auf dem Eintrittsspalt des
Monochromators (Princeton Instruments, Acton SpectraPro SP-2750)) mit einer fokalen
Länge von 75 cm fokussiert, welcher über drei verstellbare Gitter: 300, 1200 und 1500 Lini-
en/mm verfügt. Das Licht wird spektral zerlegt und abschließend von einer CCD-Kamera



44 3 Probentechnologie und experimentelle Methoden

(Princeton Instruments, PIXIS 400 BR-SF) mit 1340x400 Pixeln detektiert, wobei die ma-
ximal erreichbare spektrale Auflösung ≈ 25 μeV beträgt. Alternativ erfolgt die spektrale
Lichtfilterung über Bandpassfilter (BP-Filter), welche für unterschiedliche Wellenlängen
anwendbar sind und eine typische Bandbreite von 500-600 pm aufweisen.
Für die Probenanregung stehen unterschiedliche Laser zur Verfügung: Gepulste Anre-

gung erfolgt mittels eines durchstimmbaren Titan:Saphir-Lasers (Spectra Physics, Tsun-
ami HP fs 10 W), für welchen die Lichtwellenlängen im Bereich 700-1050 nm zugänglich
sind. Dauerstrichanregung wird mittels Diodenlaser (Laser 1: Omicron, LuxX 785-200,
Emissionswellenlänge 785 nm, Laser 2: CNI Optoelectronics, MSL-FN-671, Emissionswel-
lenlänge 671 nm) durchgeführt.
Die anregungsleistungsabhängige Messung erfolgt mithilfe eines automatisierten Filter-

rads, durch dessen Rotation die Leistung kontrolliert und über ein Leistungsmessgerät
aufgenommen wird. Polarisationsabhängige Messungen werden durch eine Kombination
aus einer automatisch verstellbaren λ/2-Platte sowie einem linearen Polarisationsfilter er-
möglicht.

3.6 Autokorrelationsmessung zweiter Ordnung und zeitaufgelöste
Messung

Die Messung der Autokorrelationsfunktion g(2)(τ) erfolgt in der HBT-Messanordnung,
welche eine Erweiterung der in Kap. 3.5 beschriebenen Messanordnung darstellt (Abb. 3.7
(oben rechts)). Das emittierte, spektral selektierte Licht wird dabei mittels eines klapp-
baren Spiegels im Monochromator auf den seitlichen Austrittsspalt gerichtet und mithilfe
eines Glasfaserkopplers (Kirchhof, 60 FC-F) in den glasfaserbasierten 50/50 Strahlteiler
eingekoppelt. Die zwei Glasfaserausgänge sind jeweils mit einem Einzelphotonendetek-
tor (engl. single-photon counting module, SPCM) verbunden, welche die ankommenden
Lichtsignale in elektrische Pulse umwandeln. Als Detektoren stehen SPCMs auf Basis
von Si-Avalanche-Photodioden (APD) (Excelitas Technologies, PCM-AQRH-15-FC) mit
einer zeitlichen Auflösung von 350 ps, einer Detektionseffizienz von ≈ 35 % bei 930 nm
und einer Dunkelzählrate von 50 Hz sowie supraleitende Nanodraht-basierte Einzelphoto-
nendetektoren (engl. superconducting nanowire single-photon detector, SNSPD) (Scon-
tel, TCORPS-001-SW50) mit einer zeitlichen Auflösung von 65 ps, einer Detektionsef-
fizienz von > 80 % bei 890-990 nm sowie einer Dunkelzählrate von < 10 Hz zur Ver-
fügung. Die Spannungspulse der SPCMs werden an ein Einzelphotonenzählmodul (engl.
time-correlated single-photon counting module, TCSPC-Modul) (PicoQuant, PicoHarp300)
mit 65536 Kanälen und einer Kanalbreite von 4 ps weitergeleitet, wobei die Ausgänge der
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SPCMs Start- und Stoppsignale für die zeitliche Korrelation liefern. Durch um 20 m un-
terschiedliche Start/Stopp-Faserlängen wird der Zeitpunkt, welcher einer gleichzeitigen
Photonendetektion an den beiden Kanälen entspricht (τ = 0) und für die Messungen der
Photonenstatistik entscheidend ist (siehe Kap. 2.3), um 125 ns verschoben, wodurch die
Zeiten bei τ < 0 auch zugänglich werden. Alle während der Messung detektierten Ereig-
nisse werden am Messrechner als Histogramm dargestellt, welches der g(2)(τ)-Funktion
proportional ist.
Für zeitaufgelöste μPL-Messungen wird die Zeitmessung elektrisch durch das Synchroni-

sationssignal des Pikosekundenlasers getriggert. Die durch Anregungspulse erzeugten und
von einem SPCM detektierten Photonen lösen dabei das Stopp-Signale aus. Das dabei
entstehende Korrelationshistogramm erlaubt es, die zeitliche Dynamik des PL-Signals zu
ermitteln.





4 Einzelphotonenquellen auf Basis positionierter
und in Mikrolinsen integrierter Quantenpunkte

In diesem Kapitel wird die Herstellung und die spektroskopische Charakterisierung von
Mikrolinsen mit monolithisch integrierten positionierten Quantenpunkten (QPen) prä-
sentiert. Das entwickelte und erfolgreich angewandte Bauteilkonzept beruht auf einem
zweistufigen MOCVD-Wachstum auf der Basis vergrabener Stressoren kombiniert mit
der in-situ Elektronenstrahllithographie für die deterministische Integration von Quanten-
punkten in Mikrolinsen. Die gezielte Positionierung von QPen wird experimentell demons-
triert und statistisch analysiert. Die gewachsenen Strukturen werden ausführlich spektro-
skopisch charakterisiert, um die QP-Eigenschaften vor und nach dem Linsenprozessieren
zu vergleichen. Darüber hinaus wird die Leistungsfähigkeit der hergestellten Bauteile in
Bezug auf die Einzelphotonenemission und Photonenauskoppeleffizienz untersucht.

4.1 Simulationen des Linsendesigns

Um die Auskoppeleffizienz der Mikrolinsen zu erhöhen, wird das optimale Design für die
Probenherstellung mithilfe der Transfermatrixmethode sowie der Methode finiter Elemente
(FEM) evaluiert. Der in die Software Mathematica (Version 9.0) implementierte Simula-
tionsalgorithmus der Transfermatrixmethode führt für jede Schicht und jede Grenzfläche
zwischen Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizies eine 2x2 Matrix ein [Fur96].
So wird der Einfluss der Gesamtstruktur auf das elektrische Feld als Produkt der ein-
zelnen Matrizen berechnet. Bei der FEM werden die Maxwell-Gleichungen numerisch auf
einem benutzerdefinierten Raumgitter gelöst. Die in diesem und in darauffolgenden Kapi-
teln vorgestellten FEM-Simulationen werden mithilfe des Softwarepackets JCMsuite der
JCMwave GmbH durchgeführt [JCM18].
Damit das emittierte Licht möglichst in Richtung Oberfläche emittiert wird, muss un-

terhalb der QPe ein Spiegel eingebaut werden. Dieser Spiegel kann aus alternierenden
GaAs/AlGaAs Paaren bestehen, welche eine gute Anpassung der Gitterkonstanten aufwei-
sen. Als Ausgangsparameter für die Simulation werden 27 Paare sich wiederholender λ/4n-
dicker GaAs/Al0,90Ga0,10As-Schichtenpaare eingesetzt. Die GaAs- und Al0,90Ga0,10As-
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Abbildung 4.1: (a) Reflexionsspektrum eines DBR-Spiegels bestehend aus 27 Paaren
GaAs/Al0,90Ga0,10As, welcher für die weiteren Simulationen verwendet wird. (b) Verlauf der
mit der Transfermatrixmethode simulierten Intensität des elektrischen Feldes (rot) und des
Brechungsindexes (schwarz) einer Struktur bestehend aus dem in (a) simulierten DBR-Spiegel
und einer Apertur-Schichtabfolge in Wachstumsrichtung. (c) FEM-Simulation der Photonen-
auskoppeleffizienz in Abhängigkeit der Linsengeometrie der in (b) simulierten Struktur. Der
Bereich der höchsten Auskoppeleffizienz von 26,6 % ist markiert. (d) FEM-Simulation der
Auskoppeleffizienz einer Struktur mit den optimalen Parametern aus (c) in Abhängigkeit der
numerischen Apertur für eine Mikrolinse ohne (schwarz) und mit (rot) einer Oxidapertur mit
einem Durchmesser von 1000 nm.

Schichtdicken entsprechen jeweils 66,7 bzw. 77,8 nm bei λ = 930 nm. In Abb. 4.1 (a) ist
ein mit der Transfermatrixmethode simuliertes Spiegel-Reflexionsspektrum gezeigt. Die
Breite des Stoppbandes, innerhalb dessen eine hohe Reflektivität von über 99 % aufrecht-
erhalten wird, beträgt 77 nm im Wellenlängenbereich zwischen 907 und 984 nm. Für die
weiteren Simulationen wird der Spiegel nach der letzten Al0,90Ga0,10As-Schicht mit einer
GaAs-Pufferschicht und einer Apertur-Schichtabfolge nach dem in Kap. 3.1.1 beschriebe-
nen Design ergänzt. Dabei wird beachtet, dass die stark lichtabsorbierende AlOx-Schicht
in einem lokalen Feldminimum platziert wird. Der Verlauf der Feldintensität |E(r)|2 und
des Brechungsindexes in Wachstumsrichtung ist in Abb. 4.1 (b) dargestellt. Die Dicke
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Abbildung 4.2: Schematischer Querschnitt des simulierten Probendesigns für die Herstel-
lung von Mikrolinsen. Rechts ist eine Vergrößerung des Bereichs in der Umgebung der Apertur
dargestellt. Die FEM-Simulationen werden für einen Aperturdurchmesser von 1000 nm durch-
geführt.

der GaAs-Pufferschicht wird so angepasst, dass die Position der AlAs-Schicht einem Feld-
minimum entspricht. Gleichzeitig wird die Position der QP-Schicht bestimmt, die dem
ersten Feldmaximum in der obersten GaAs-Schicht entspricht. Das wird bei einer GaAs-
Schichtdicke von 133 nm (λ/2n) zwischen Apertur und QP-Schicht erreicht. Die letzte
GaAs-Deckschicht entspricht der Linsenhöhe, welche zusammen mit dem Linsenbasisradi-
us mittels FEM optimiert wird, um die Photonen-Auskoppeleffizienz bei der Zielwellenlän-
ge von 930 nm zu maximieren. In der FEM-Simulation wird von einer AlAs-Apertur der
Breite 1000 nm ausgegangen. Die Auskoppeleffizienz in Abhängigkeit von der Linsenhöhe
und dem Linsenbasisradius ist in Abb. 4.1 (c) dargestellt. Das Parameterfenster, das der
höchsten Effizienz η > 0,95 · ηmax entspricht, ist relativ eng und beträgt (417 ± 3) nm
für die Linsenhöhe und (1040 ± 10) nm für den Linsenradius, was nur über eine präzise
und höchstoptimierte in-situ EBL erreichbar ist. Abb. 4.1 (d) stellt zusätzlich die Ab-
hängigkeit der Auskoppeleffizienz von der numerischen Apertur (NA) dar. Die schwarze
Kurve entspricht einer herkömmlichen Linsenstruktur ohne eine Oxidapertur [Gsc15c].
Der Vergleich dieser Struktur mit einer Aperturstruktur mit dem optimierten Linsen- und
Aperturdesign (rote Kurve) zeigt eine moderate Reduzierung der Auskoppeleffizienz für
die Aperturstruktur bei numerischen Aperturen im Bereich von 0,3 bis 0,5 um ca. 4 % (von
30,5 auf 26,6 % bei NA = 0,4). Das optimierte Probendesign ist in Abb. 4.2 dargestellt
und wird für das Wachstum sowie die Probenstrukturierung verwendet (siehe Kap. 4.2).
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4.2 Zweistufiges MOCVD-Wachstum positionierter QPe mittels
vergrabener Stressoren

Der Ablauf des Probenherstellungsprozesses ist in Abb. 4.3 dargestellt und basiert auf dem
in Kap. 4.1 vorgestellten Probendesign. Der erste MOCVD-Wachstumsschritt (Abb. 4.3 (a))
dient der Herstellung einer für die darauffolgende Oxidation geeigneten Struktur, beste-
hend aus einem unteren Bragg-Spiegel und einer Apertur-Schichtabfolge. Der Spiegel stellt
27 sich wiederholende λ/4n-dicke GaAs/Al0,90Ga0,10As-Schichtpaare dar und wird bei
700 ◦C gewachsen. Alle darauffolgenden Schichten werden im ersten Wachstumsschritt
ebenfalls bei 700 ◦C abgeschieden. Damit das Aufwachsen des DBRs möglichst defekt-
frei erfolgt, wird zu Beginn des Wachstums eine GaAs-Pufferschicht mit einer Dicke von
300 nm auf das GaAs Substrat gewachsen. Nach dem DBR Spiegel wird die Apertur und
abschließend die letzte 80 nm-dicke GaAs-Schicht abgeschieden. Alle Schichtdicken sind
dabei in Bezug auf die Übereinstimmung mit den simulierten Parametern sehr kritisch und
müssen daher sehr präzise kalibriert werden. Die Kalibrierung der Wachstumsraten erfolgt
mithilfe von Röntgendiffraktometrie-Messungen, die an einer Kalibrationsprobe bestehend
aus 9 λ/4n-dicken GaAs/Al0,90Ga0,10As-Spiegelpaaren durchgeführt werden. Die Einstel-
lung des DBR-Stoppbandes erfolgt zusätzlich anhand einer Weißlicht-Reflexionsmessung.
Abb. 4.4 (a) zeigt das Ergebnis einer Reflexionsmessung (schwarz) an der Kalibrations-
probe verglichen mit der Simulation (rot), welche mithilfe der in Kap. 4.1 vorgestellten
Transfermatrixmethode durchgeführt wurde. Das Wachstum einer Apertur-Probe mit 27
Spiegelpaaren wird auf Basis optimierter Parameter (Schichtdicken, Aluminium-Gehalt)
durchgeführt. Eine zugehörige Reflexionsmessung ist in Abb. 4.4 (b) (schwarz) dargestellt
und zeigt ein scharfkantiges, ca. 80 nm-breites Stoppband mit einer Zentralwellenlänge
von 948 nm. Aufgrund des temperaturabhängigen Brechungsindexverhaltens ist mit ei-
ner spektralen Verschiebung des Stoppbandes zu rechnen. Diese experimentell bestimmte
Blauverschiebung beträgt ca. 15 nm für die Temperaturänderung von 300 K nach 10 K.
So wird die höchste Spiegelreflektivität im Wellenlängenbereich von 915-955 nm bei Tief-
temperatur erreicht, was der spektralen Position von gewachsenen QPen entspricht (siehe
hierzu Kap. 4.3). Die Simulation (rote Kurve) zeigt eine Übereinstimmung mit dem ge-
wünschten Spiegeldesign.
Um die Probe auf die darauffolgende Oxidation vorzubereiten, werden quadratische Me-

senstrukturen in der epitaktisch gewachsenen Struktur durch Ätzen prozessiert (Abb. 4.3 (b
und c)). Die quadratische Form kompensiert eine schnellere Oxidationsrate in 〈100〉-
Kristallrichtung relativ zur 〈110〉-Richtung [Cho96]. Die Bauteilprozessierung im Reinraum
beginnt mit der Probenreinigung in Aceton und Isopropanol. Anschließend wird der Posi-
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Abbildung 4.3: Prozessschritte für die Herstellung von Mikrolinsen: (a) Erster Wachstums-
schritt einer Struktur mit 27 Spiegelpaaren und einer Apertur-Schichtabfolge. (b) Reinraum-
Prozessierung von Mesen für die darauffolgende Oxidation (d). (e) Zweiter Wachstumsschritt
der positionierten QPe und der GaAs-Deckschicht. Mikroskopbilder der Probenoberfläche nach
dem Oxidieren (c) und Überwachsen (f) (Ansicht von oben im Gegensatz zur seitlichen An-
sicht in (a), (b), (d) und (e)). (f) In der Mitte der Mesa ist eine kleine Wölbung im Bereich
der darunterliegenden Apertur zu erkennen.

tivlack AZ 701 MIR mit einer Lackdicke von 1 μm auf die Probe aufgeschleudert. Danach
wird die Probe mit UV-Licht mit einer Belichtungszeit von 36,5 s belichtet. Die dafür ver-
wendete Maske beinhaltet sich wiederholende Felder, welche aus jeweils 240 äquidistanten
Mesenstrukturen bestehen. Ein Feld besteht aus 16x15 Mesen mit einem lateralen Abstand
von je 260 μm. Alle Spalten sind nominell identisch, während sich die Kantenlänge der Me-
senstrukturen innerhalb einer Reihe von 20,4 μm bis 21,4 μm in 67 nm Schritten zunimmt.
Dies resultiert in einer entsprechenden Variation der Aperturbreite nach dem Oxidieren,
welche später für die kontrollierbare Anzahl von darauf wachsenden positionierten QPen
sorgt (siehe Kap. 3.1.1). Nach dem Belichten wird die Probe mit dem Entwickler AZ 726
MIF 30 s entwickelt. Als Nächstes wird die Probe mittels plasma-unterstütztem reaktivem
Ionenätzen (engl. inductively-coupled plasma reactive ion etching, ICP-RIE) geätzt1. Um
die Oberflächenoxidation von AlGaAs zu vermeiden, wird dabei darauf geachtet, dass der
Ätzprozess in der ersten GaAs-Spiegelschicht abgebrochen wird. Abschließend wird die

1 Ätzparameter: Reaktordruck 0,15 Pa, Cl2-Fluss 1,3 sccm, BCl3-Fluss 4,3 sccm, Ar-Fluss 1,1 sccm,
ICP-Leistung 90 W.
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Abbildung 4.4: Reflexionsmessungen (schwarz) und Simulationen (rot) an einer Kalibrati-
onsprobe mit 9 Spiegelpaaren (a) und einer finalen Probe mit 27 Spiegelpaaren (b). Es ergibt
sich eine gute Übereinstimmung zwischen Simulationen und experimentell ermittelten Ergeb-
nissen.

geätzte Probe mit dem Stripper TechniStrip P1316 60 s bei 70 ◦C von Lacküberresten
gesäubert.
Die thermische Oxidation erfolgt in einem Oxidationsofen bei einer Temperatur von

420 ◦C und einem Druck von 50 mbar, indem die Probe einer Atmosphäre aus gesättigtem
Wasserdampf und Stickstoff ausgesetzt wird. Der Stickstoff- und der Wasserfluss betragen
jeweils 0,8 sccm. Die Oxidationsrate der AlAs-Schicht hängt von der Schichtdicke ab und
beträgt im Falle einer 30 nm dicken Schicht 1,6 μm/min. Die Oxidationsrate der restlichen
Al0,90Ga0,10As-Schichten ist im Vergleich zur AlAs-Schicht vernachlässigbar [Cho97]. Der
Oxidationsverlauf kann mit einem optischen Mikroskop in-situ mit einer Genauigkeit von
ca. 500 nm kontrolliert werden. Die Oxidation wird abgebrochen, sobald die kleinste Mesa
vollständig oxidiert ist, was zu einem Aperturdurchmesser der größten Mesa von 1000-
1500 nm führt. Eine vollständig oxidierte Mesenstruktur ist in Abb. 4.3 (c) gezeigt.
Vor dem Überwachsen jeder finalen Probe erfolgt eine QP-Optimierung, die unter an-

derem der Einstellung der richtigen Emissionswellenlänge (920-940 nm für die optimierten



4.2 Zweistufiges MOCVD-Wachstum positionierter QPe mittels vergrabener Stressoren 53

Abbildung 4.5: Makro-PL-Spektren an Kalibrationsproben zur QP-Optimierung. Die Be-
schreibung der entsprechenden Wachstumsparameter findet sich im Text.

Probe QP-
V/III

QP-WR
(nm/s)

QP-
Dicke
(nm)

GRI (s) Cap-
V/III

Cap-WR
(nm/s)

Cap-
Dicke
(nm)

NP6817 1.1 0.05 0.89 30 0.5 0.055 2.76
NP6821 1.1 0.05 0.89 30 0.5 0.055 1.93
NP6832 1.1 0.05 0.89 20 0.5 0.097 1.93
NP6834 1.1 0.05 0.74 20 0.5 0.097 1.93
NP6840 1.1 0.05 0.68 20 0.5 0.097 1.93

Tabelle 4.1: Einstellung der Wachstumsparameter für das Wachstum von QPen und Deck-
schicht (Cap). V/III steht für das Verhältnis zwischen den Flüssen der Gruppe V zur Gruppe
III, WR - Wachstumsrate, GRI - Wachstumsunterbrechungszeit. Der Aufbau der verwendeten
Proben ist in Anhang A.1 zu finden.

und in dieser Arbeit verwendeten Linsen- und Mikropillardesigns) sowie einer Verbesserung
der optischen QP-Eigenschaften dient. Das QP-Wachstum erfolgt im Stranski-Krastanow-
Modus, wobei die Optimierung über eine Variation der QP-Wachstumsparameter durch-
geführt wird (siehe hierzu Kap. 2.1.1). Die QPe werden mittels MOCVD unter Anwen-
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dung folgender Quellen gewachsen: TMGa1 für Gallium, TMIn2 für Indium und AsH3

sowie TBA3 für Arsen. Zunächst wird im Rahmen dieser Arbeit das QP-V/III-Verhältnis
optimiert. Der Parameter hat einen geringen Einfluss auf die Emissionswellenlänge, so
dass seine Erhöhung eine leichte Blauverschiebung aufgrund einer erhöhten Oberflächen-
energie beim höheren AsH3-Fluss bewirkt. Die optimale Intensität wird bei einem V/III-
Verhältnis von 1,1 erreicht. Im Gegensatz dazu rufen steigende V/III-Verhältnisse beim
Wachstum der Deckschicht eine Rotverschiebung hervor. Das Optimum wird hier bei ei-
nem V/III-Verhältnis von 0,5 gefunden. Anschließend werden Wachstumsrate und Schicht-
dicke der Deckschicht sowie die Wachstumsunterbrechungszeit optimiert. Abb. 4.5 zeigt
Makro-Photolumineszenz-Spektren (Makro-PL) der entsprechenden Optimierungsproben
(siehe Probenaufbau in Anhang A.1). Die Proben wurden dabei mit einem Dauerstrich-
Diodenlaser bei 532 nm (Anregungsleistung 267 mW) angeregt. Die Wachstumsparame-
ter der Proben sind in Tab. 4.1 zusammengestellt. Beginnend mit einer Emissionswellen-
länge von 1067 nm wird die QP-Lumineszenz über die Verkürzung der Wachstumszeit
der Deckschicht hin zu 1043 nm blau-verschoben (NP6821). Die Lichtintensität lässt sich
über eine Verkürzung der Wachstumsunterbrechungszeit sowie eine Erhöhung der Wachs-
tumsrate der Deckschicht optimieren (NP6832). Die Tieftemperaturmessung der Probe
NP6832 zeigt eine Blauverschiebung der Emissionswellenlänge von 75 nm (von 1040 nm
auf 965 nm). Bei der Probe NP6834 ist die QP-Wachstumsdauer um 17 % verkürzt, was
zu einer Blauverschiebung der QP-Emission von 15 nm aufgrund kleiner werdender QPe
und einer verringerten QP-Dichte führt. Die geringere Dichte spiegelt sich auch durch die
Lumineszenz aus der Benetzungsschicht bei 955 nm wider, welche bei Proben mit höherer
QP-Dichte nicht zu beobachten ist. Da im Falle der geringen QP-Dichte alle QP-Zustände
mit Ladungsträgern bereits besetzt sind, lässt sich auch die energetisch höher liegende
Benetzungsschicht anregen. Bei dieser Probe wird zusätzlich eine AFM-Messung für die
Bestimmung der QP-Dichte durchgeführt. Da bei dieser Probe die Dichte für Einzel-QP
Bauelemente zu hoch ist (> 1010/cm2), wird bei der finalen Probe (NP6840) die QP-
Wachstumsdauer um weitere 8 % reduziert, so dass die nominell abgeschiedene Material-
menge der In0,60Ga0,40As-QPe 0,68 nm (1,15 Monolagen) beträgt. Die im Rahmen dieser
Dissertation verwendeten QPe basieren auf der beschriebenen Kalibration.
Nach der Oxidation wird die Probe für das zweite epitaktische Wachstum vorbereitet,

indem alle Verunreinigungen und Oxide von der Probenoberfläche entfernt werden. Die
Probe wird dafür in Aceton und Isopropanol im Ultraschallbad behandelt und anschließend

1 TMGa: Trimethylgallium
2 TMIn: Trimethylindium
3 TBA: Tertiärbutylarsin
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in 75 %-er Schwefelsäure für 30 s gereinigt.
Um die QP-Dichte sowie die QP-Positionierung während des Überwachsens zu kontrol-

lieren, wird vor dem Überwachsen einer finalen Probe eine Kalibrationsprobe mit QPen für
die AFM-Messung unter Anwendung optimierter Wachstumsparameter hergestellt (siehe
Probenaufbau in Anhang A.2). Um einen identischen Aufbau der AFM-Probe und finalen
Probe vor dem Überwachsen sicherzustellen, wird der prozessierte 2-Zoll-Wafer bereits vor
dem Oxidieren in 4 gleich große 1/4-Waferstücke gespalten.
Das Überwachsen (zweites MOCVD-Wachstum) beginnt bei 700 ◦C mit einer 53 nm-

dicken GaAs-Schicht, welche zusammen mit der letzten im ersten Wachstumsschritt ge-
wachsenen 80 nm-dicken GaAs-Schicht eine Schichtdicke von λ/2n aufweist. Anschließend
wird die Probe für das QP-Wachstum mit den optimierten Wachstumsparametern auf
500 ◦C abgekühlt. Beim ersten AFM-Waferviertel werden QPe mit einer ca. 2 nm-dicken
GaAs-Deckschicht überwachsen, damit sie für die AFM-Charakterisierung zugänglich sind
(Abb. 4.6 (a)). Die AFM-Ergebnisse sind in Abb. 4.6 (c) dargestellt. Exemplarisch sind
zwei Strukturen mit einem Aperturdurchmesser von 700 bzw. 1200 nm gezeigt, die jeweils
2 und 9 positionierte QPe im Aperturbereich beinhalten. Erwartungsgemäß skaliert die
QP-Anzahl mit der Größe der Apertur wie in Kap. 3.1 diskutiert. Da der Fokus dieses
Kapitels auf Einzel-QP-Effekten liegt, wird eine genauere Untersuchung der QP-Anzahl
in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers nicht hier sondern in Kap. 6 erst vorgestellt.
Auf Basis der Voruntersuchung kann die finale Probe mit gleichen Parametern über-

wachsen werden, wobei zusätzlich eine 414 nm dicke GaAs-Deckschicht gemäß des Pro-
bendesigns bei 615 ◦C (vgl. Abb. 4.6 (b), Abb. 4.3 (e) und Anhang A.3) abgeschieden wird.
Eine überwachsene Mesenstruktur ist in Abb. 4.3 (f) gezeigt wobei die kleine Wölbung mit
einer Höhe von 7 nm in der Mitte der Mesa durch die vergrabene Apertur verursacht wird.
Die Wölbung resultiert aus der Volumenkontraktion des oxidierten Materials (d.h. AlOx),
welche in Wachstumsrichtung relativ zum nicht oxidierten AlAs 23 % beträgt.
Im folgenden Unterkapitel werden einführende spektroskopische Untersuchungen an der

finalen gewachsenen Probe präsentiert, die wichtige Informationen über die QP Positio-
nierung sowie optische QP-Eigenschaften liefern.

4.3 Einführende spektroskopische Untersuchungen an gewachsenen
Proben

Bevor die positionierten QPe in Mikrolinsen integriert werden, müssen ihre Dichte, Posi-
tionierungsselektivität und optischen Eigenschaften vorcharakterisiert werden, indem die
gewachsene finale PL-Probe (Abb. 4.6 (b)) spektroskopisch untersucht wird. Die Messun-
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Abbildung 4.6: Schematische Darstellung der AFM- (a) (siehe Anhang A.2) und PL-Probe
(b) (siehe Anhang A.3). Im Gegensatz zur PL-Probe werden die QPe bei der AFM-Probe nur
mit einer 2 nm-dicken GaAs-Deckschicht überwachsen und bleiben zugänglich für die AFM-
Spitze. (c) Rasterkraftmikroskopie-Bilder von zwei Strukturen mit Aperturdurchmessern von
700 nm (linkes Bild) und 1200 nm (rechtes Bild). Die Aperturen sind mit weißen gestrichel-
ten Kreisen markiert. (d) Während der Vorcharakterisierung der finalen Probe aufgenommene
zweidimensionale μPL-Karten der Strukturen mit Aperturdurchmessern wie in (c). Die posi-
tionierten QPe befinden sich im Aperturbereich und sind mit roten Kreisen markiert.

gen werden mittels μPL durchgeführt (siehe Kap. 3.5), wobei die Probe auf eine Tem-
peratur von 16 K abgekühlt und mit einem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von
671 nm angeregt wird. Um die QP-Positionierung nachzuweisen, werden zweidimensiona-
le μPL-Karten erstellt, indem die Probe unter dem Objektiv mit einer Schrittweite von
1 μm bewegt wird, während an jeder Stelle ein Spektrum mit einer Integrationszeit von
1 s aufgenommen wird. Abb. 4.6 (d) zeigt zwei PL-Karten von zwei überwachsenen Me-
senstrukturen mit Aperturdurchmessern von 700 nm (links) und 1200 nm (rechts). Auf
der Karte links ist ein QP im Mesenzentrum zu sehen, während auf der rechten Karte vier
QPe positioniert sind. Außerdem zeichnen sich Defekte am Mesenrand, welche während
des Überwachsens entstanden sind, durch ein erhöhtes Lumineszenz-Signal aus. Die QP-
Positionierung wird statistisch untersucht, indem die oben beschriebenen PL-Karten für
15 Mesenstrukturen erstellt werden. Es stellt sich heraus, dass 13 Strukturen zumindest
einen positionierten QP enthalten, wobei 63 % aller QPe im Aperturbereich liegen und
eindeutig als positioniert bezeichnet werden können. Dies impliziert eine Prozessausbeute
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Abbildung 4.7: Spektroskopische Vorcharakterisierung der gewachsenen positionierten QPe:
(a) μPL-Spektrum, (b) polarisationsabhängige und (c) leistungsabhängige Messserie des QPs
aus der PL-Karte in Abb. 4.6 (d, links). Inset in (a): Linienbreite der X*-Linie in Abhängigkeit
der Anregungsleistung. (d) Spektrale Verteilung aller QP-Linien (schwarze Balken), XX- (rot)
und X*-Linien (grün). (e) Balkendiagramm zur Feinstrukturaufspaltung der XX-Linien. (f)
Balkendiagramm zum spektralen Abstand X*-XX.

von 87 % und eine Positionierungswahrscheinlichkeit von 63 %.
Im Folgenden werden ausschließlich positionierte QPe optisch weiter untersucht. Auf

dem Bild 4.7 (a) ist das Spektrum des positionierten QPs der PL-Karte aus Abb. 4.6 (d,
links) mit zwei Linien bei 942,0 und 945,1 nm gezeigt. Die Linienzuordnung erfolgt mit-
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hilfe von polarisations- sowie anregungsleistungsabhängigen Messserien (Abb. 4.7 (b und
c)). Die hochenergetische Linie zeigt eine FSS von (19,6 ± 1,7) μeV und einen Anstieg
von 2,31 ± 0,25 in der doppellogarithmischen Auftragung der leistungsabhängigen Inten-
sität, was auf ein ungeladenes Biexziton XX hindeutet. Die zweite Linie weist keine FSS
auf (nicht gezeigt) und hat einen Intensitätsanstieg von 1,11 ± 0,01 und stellt dement-
sprechend ein geladenes Exziton X* dar. Die Linie zeigt eine Linienbreite von 70 μeV,
welche nahezu unabhängig von der Anregungsleistung bis hin zu Sättigung ist (Inset in
Abb. 4.7 (a)), was auf eine gute optische Qualität des QPs hindeutet. Die Linienbreite
überschreitet die spektrale Auflösung der Messapparatur (25 μeV) aufgrund von spektra-
ler Diffusion auf einer Zeitskala kleiner der Integrationsdauer von 1 s, was hauptsächlich
auf Ladungsträgerfluktuationen im Bereich des QPs durch die nicht resonante Probenan-
regung zurückgeführt wird. In Kap. 4.3.1 wird gezeigt, dass unter resonanter Anregung die
nachteilige Auswirkung dieser Prozesse minimiert wird, was zu einer wesentlichen Redu-
zierung der Linienbreite von positionierten QPen führt. Das gezeigte Spektrum mit zwei
Linien XX und X* ist charakteristisch für die untersuchte Probe. Das geladene Trion do-
miniert das Spektrum aufgrund einer hohen n-Hintegrunddotierung (> 1014/cm3), welche
auf das große Flussverhältnis von Gruppe V zu Gruppe III Elementen (> 100) während
des Probenwachstums zurückzuführen ist [Dap81].
Abb. 4.7 (d) zeigt die spektrale Verteilung aller identifizierten Linien der positionierten

QPe. Über 50 % aller QP-Linien (21 von 39) liegen im Spektralbereich von 935 bis 943 nm
(schwarze Balken). Diese inhomogene Verbreiterung ist somit mit < 14 meV geringer als
die von herkömmlichen nicht positionierten SK-QPen mit Werten im Bereich von typisch
> 30 meV [All01] und ist vergleichbar mit den Werten im Bereich von 10 meV, welche
bisher mit anderen gängigen QP-Positionierungsmethoden erzielt wurden [Hug11, Moh10].
Des Weiteren sind die Verteilungen von XX- sowie X*-Linien mit jeweils roten und grünen
Balken dargestellt. Bei acht QPen lässt sich die FSS bestimmen, welche im Bereich zwi-
schen 10-60 μeV liegt (Abb. 4.7 (e)). Dies sind typische Werte für InGaAs QPe, welche auf
(100)-GaAs-Substraten im Stranski-Krastanow-Modus gewachsen werden [Ell07, You05].
Die FSS zeigt eine leicht abnehmende Tendenz mit größer werdender XX-Emissionsenergie
(nicht gezeigt). Als einen möglichen Grund dafür kann die dabei kleiner werdende QP-
Größe benannt werden, welche reduzierte piezoelektrische Felder aufgrund einer kleineren
Anzahl der QP-Elementarzellen zur Folge hat [Seg05]. Die spektrale Homogenität der
untersuchten QPe zeichnet sich auch durch den charakteristischen spektralen Abstand
zwischen XX- und X*-Linien aus, der für die meisten QPe zwischen 2 nm und 3 nm liegt
(Abb. 4.7 (f)).
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Abbildung 4.8: μPL Spektroskopie an positionierten QPen unter resonanter Anregungs-
bedingungen: (a) μPL-Karte mit einem positionierten QP (mit grauem Kreis markiert) im
Bereich des Aperturzentrums. (b) Spektrum des positionierten QPs bei einer Anregungsleis-
tung von 89 nW. (c) QP-Linienbreite in Abhängigkeit der Anregungsleistung.

4.3.1 Resonanzfluoreszenz an positionierten Quantenpunkten

Im vorigen Unterkapitel wurde gezeigt, dass unter nicht resonanter Anregung die gemes-
sene QP-Linienbreite die homogene Linienbreite überschreitet. Dies ist im Wesentlichen
eine Folge von überschüssigen Ladungsträgern in der QP-Umgebung, welche zur spektra-
len Diffusion führen können. Darüber hinaus wird das erneute Einfangen von in der QP-
Umgebung generierten Ladungsträgern (auch Recapture genannt, engl. für Zurückgewin-
nen) begünstigt (siehe hierzu Kap. 4.5). Im Folgenden werden spektroskopische Ergebnisse
an positionierten QPen unter resonanter Anregung (Resonanzfluoreszenz) präsentiert.1

In Abb. 4.8 (a) ist die μPL-Karte einer Mesenstruktur mit einem Aperturdurchmesser
von 700 nm dargestellt. Der Kreuzpunkt der weißen gestrichelten Linien entspricht dem
Aperturzentrum, wobei ein positionierter QP sich oberhalb des Aperturzentrums am Aper-
turrand erkennen lässt (mit grauem Kreis markiert). In Abb. 4.8 (b) ist das Spektrum des
positionierten QPs bei einer Anregungsleitung von 89 nW dargestellt. Auf dem Spektrum

1 Die μPL Messungen der Resonanzfluoreszenz an positionierten QPen wurden von M. Strauß durchge-
führt. Die weitergehende Beschreibung der Experimente kann in [Str18] gefunden werden.
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sind zwei um 18,5 μeV spektral separierte Linien zu beobachten. Dieser spektrale Abstand
entspricht der FSS des ungeladenen Exzitons. In Abb. 4.8 (c) ist die QP-Linienbreite in
Abhängigkeit der Anregungsleistung dargestellt, welche durch die Anpassung der Spektren
mit der Lorentzfunktion ermittelt wird. Sie nimmt mit zurückgehender Anregungsleistung
ab und erreicht einen Wert von 10 μeV bei einer Leistung von 10 nW. Obwohl dieser Wert
die Fourier-limitierte Linienbreite von 0,66 μeV um einen Faktor von 15 überschreitet (vgl.
mit Gl. 2.2 in Kap. 2.1.2), ist er nur um einen Faktor von 3 höher als die kleinste bisher
ermittelte Linienbreite von positionierten QPen [Yan16].
Die durchgeführte Vorcharakterisierung zeigt, dass die positionierten QPe eine sehr ho-

he optische Qualität besitzen. Darüber hinaus weisen sie eine gegenüber herkömmlichen
SK-QP-Ensembles verbesserte spektrale Homogenität auf. Dies stellt gute Voraussetzun-
gen bei der weiteren Technologieentwicklung für die Herstellung von deterministischen
Einzelphotonenquellen dar, welche im folgenden Unterkapitel präsentiert wird.

4.4 Deterministische Prozessierung von Mikrolinsen mittels in-situ
Elektronenstrahllithographie

Wie bereits auf den PL-Karten in Abb. 4.6 (d) zu erkennen, sind die QPe trotz der Po-
sitionierung um etwa einige hundert nm gegenüber dem Zentrum der Mesenstrukturen
verschoben. Der Grund hierfür liegt in den Verspannungsnebenmaxima am Aperturrand
bei Aperturdurchmessern > 700 nm (siehe Kap. 3.1.1), welche zur QP-Nukleation im
Aperturrandbereich führen. Die maximale Auskoppeleffizienz von Einzelphotonenquellen
wird dann erreicht, wenn die QPe in Bezug auf die Linsenbasisfläche möglichst mittig
platziert sind. Um dies zu gewährleisten, muss die QP-Position zuerst exakt bestimmt
werden, bevor die QPe in Linsen integriert werden. In-situ EBL stellt eine Kombination
aus KL-Spektroskopie und Elektronenstrahllithographie dar und ermöglicht eine in-situ
Bestimmung der QP-Position (siehe hierzu Kap. 3.3). Dank der spektroskopischen Erwei-
terung der Standard-Elektronenstrahllithographieanlage erlaubt sie eine zusätzliche spek-
troskopische Vorcharakterisierung der QPe bei kryogenen Temperaturen. Diese dient einer
Erhöhung der Ausbeute an hocheffizienten Einzelphotonenquellen, welche bei bestimmter
Wellenlänge emittieren. Die in-situ EBL-Methode wird im Folgenden detaillierter betrach-
tet.

4.4.1 In-situ Elektronenstrahllithographie

In-situ EBL wurde an der TU Berlin in der Arbeitsgruppe von Prof. Reitzenstein entwi-
ckelt [Gsc13] und ermöglicht eine spektroskopische Probenuntersuchung und das darauf-
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Belacken Kartierung

Überbelichten Entwickeln Ätzen

a) b)

d) e) f)

c)

Abbildung 4.9: In-situ EBL-Verfahren: (a) Im ersten Schritt wird die Probe belackt. Die
Lackschicht ist im Zentrum der Mesa sowie an den Mesenrändern dicker als im intermediären
Bereich. (b) Anschließend erfolgt die Kartierung der Probe, während deren die genauen Posi-
tionen von den positionierten QPen bestimmt werden. Beide Teilschritte erfolgen bei etwa 10
K. (c) Während der in-situ EBL aufgenommene KL-Karte. Die Position vom positionierten
QP ist mit dem roten Kreis markiert. Inset: KL-Spektrum des QPes. Nach der Kartierung
wird die Probe an QP-Stellen überbelichtet (d) und anschließend entwickelt (e) und trocken
physikalisch-chemisch geätzt (f).

folgende hochauflösende Lithographieverfahren für die Herstellung von deterministischen
Nanostrukturen mit einer Positioniergenauigkeit von 34 nm [Gsc15c].
Das in-situ EBL-Verfahren ist schematisch in Abb. 4.9 dargestellt. Zuerst wird die Pro-

be belackt, indem der verwendete Elektronenstrahllack mittels Spincoating (engl. für Ro-
tationsbeschichtung) mit einer Höhe von 110 nm aufgeschleudert wird (Abb. 4.9 (a)).
Anschließend wird die belackte Probe im KL-Kryostaten abgekühlt, um die Kartierung
der Probenoberfläche mittels KL-Spektroskopie durchzuführen (Abb. 4.9 (b)). Die Belich-
tungsdosis wird dabei über die Strahlverweildauer bestimmt, welche der Integrationszeit
während der Spektroskopie entspricht. Diese wird so gewählt, dass einerseits das QP-
Lumineszenzsignal für das Bestimmen von QP-Positionen ausreichend hoch ist und an-
dererseits der Lack während des nachfolgenden Entwickelns löslich wird (Abb. 3.4). In
Abb. 4.9 (c) ist eine während des in-situ EBL-Verfahrens aufgenommene KL-Karte ge-
zeigt, bei der sich die Position von einem positionierten QP eindeutig bestimmen lässt. In
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dem Inset ist zusätzlich das entsprechende μPL Spektrum mit einer QP-Linie bei 924,5 nm
gezeigt. Die X- und Y-Koordinaten eines QPs werden gespeichert und die Probe wird an
den entsprechenden Stellen mit deutlich erhöhter Dosis erneut belichtet, sodass die zu-
sätzliche Dosis zur Lackinvertierung führt (Abb. 4.9 (d)). Das Belichtungsprofil entspricht
dabei der Linsenform und findet dementsprechend im Übergangsbereich der Lackinvertie-
rung statt (vgl. Abb. 3.4), damit die gaußförmige oder hemispherische Linsenform über-
tragen wird. Nach dem Entwickeln verbleibt die Lackmaske nur an den überbelichteten
Stellen (Abb. 4.9 (e)), wobei das gewünschte Belichtungsprofil beibehalten wird. Die Lack-
maske wird anschließend direkt in die Probe mittels Trockenätzen (ICP-RIE) übertra-
gen (Abb. 4.9 (f)). Detaillierte Angaben zu den einzelnen Prozessschritten finden sich in
Kap. 4.4.2.

4.4.2 Optimierung der Linsenform und Herstellung von Mikrolinsen

Basierend auf den in Kap. 3.4 präsentierten Lackuntersuchungen wird die in Kap. 4.3
untersuchte Probe mit einer 110 nm dicken CSAR-Schicht belackt. Die Lackdicke wird
dabei so gewählt, dass sie unter Berücksichtigung der Ätzselektivität des Lackes in Bezug
auf das GaAs-Material ausreicht, um die GaAs-Deckschicht (417 nm) in der Linsenum-
gebung vollständig wegzuätzen. Nur so wird gewährleistet, dass die in den Simulationen
berechnete Auskoppeleffizienz (Kap. 4.1) auch beim fertigen Bauteil erreicht wird. Das
Aufschleudern von CSAR-Lack AR-P 6200.04 erfolgt bei einer Rotationsgeschwindigkeit
von 3000 Umdrehungen/min. Eine erhöhte Lackadhäsion an den Mesenkanten führt da-
bei zu einer unerwünschten Bildung von Randwülsten sowie einer reduzierten Lackdicke
im Bereich zwischen Mesenzentrum und Rändern, was bereits in Abb. 4.9 schematisch
gezeigt ist. In Abb. 4.10 (a) ist das Lichtmikroskopbild der Probenoberfläche nach dem
Lackaufschleudern gezeigt. Dunklere Farben entsprechen dickeren Lackschichten, so dass
der Lack während des Aufschleuderns komplett von den Markierungszahlen abfließt. Im
Bereich des Mesenzentrums auf der kreisförmigen Fläche mit einem Durchmesser von ca.
10 μm ist die Lackdicke homogen und stimmt mit der Lackdicke von 110 nm im planaren
Bereich der Mesenumgebung überein.
Anschließend wird die belackte Probe abgekühlt und die Lackkontrastkurve sowie Lin-

senteststrukturen in den Lack mittels in-situ EBL geschrieben. Abb. 4.10 (b) zeigt eine
Lackkontrastkurve nach dem Ätzen, welche bei 4 K und einer Beschleunigungsspannung
von 10 kV geschrieben wurde. Die Onset-Dosis beträgt 7,5 mC/cm2 und ist hier geringer
als bei der in Abb. 3.4 gezeigten Kontrastkurve, was einerseits auf die leicht dickere Lack-
schicht und andererseits auf die kleinere Beschleunigungsspannung während des Schreibens
zurückzuführen ist (siehe hierzu [Gsc15a], Seite 66). Trotzdem ist diese Dosis ausreichend
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Abbildung 4.10: (a) Lichtmikroskopbild der mit 110 nm CSAR-Lack versehenen Probeno-
berfläche mit einer Mesenstruktur und dazugehörigen Markierungszahlen. (b) Lackkontrast-
kurve mit markierten Dosisbereichen für die Probenkartierung, Offset-Schreiben und 3D-
Lithographie. Die genaue Beschreibung findet sich im Text. (c) Schematische Darstellung von
zwei Linsenprofilen (gaußförmig und hemispherisch) mit entsprechenden Schreibparametern.
REM-Bilder der Testlinsenstrukturen 1-6 mit den in Tab. 4.2 zusammengefassten Schreib-
parametern. Die Linsen 1-2 entsprechen einem hemispherischen Profil, die Linsen 3-6 haben
ein gaußförmiges Profil. Die Linsen 1-5 sind oben abgeflacht, während die Linse 6 eine fast
perfekte abgerundete Form aufweist.

hoch für die Kartierung während der in-situ EBL. Die Ätztiefe beträgt 440 nm und liegt
wie erwartet über der Dicke der Deckschicht (417 nm). Wie in Kap. 4.4.1 bereits beschrie-
ben, erfolgt das Linsenschreiben im Anschluss an die KL-Kartierung. Es stehen dabei zwei
Linsenmuster fürs Schreiben von gaußförmigen sowie hemispherischen Linsen zur Verfü-
gung. Folgende Parameter lassen sich dabei einstellen (siehe Schemata in Abb. 4.10 (c)):

- Offset-Dosis DOff : Dosis, die zusätzlich zur Kartierungsdosis gleichmäßig im bestimmten
Bereich angebracht wird.

- Strukturgröße: Bereich, in dem die Offset-Dosis angebracht wird.

- Maximale Dosis Dmax, die zusätzlich zur Kartierungs- und Offset-Dosis während des 3D-
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Linsenschreibens angebracht wird. Sie entspricht der Gaußamplitude für die gauß-
förmigen Linsen sowie dem Kreisradius für die hemispherischen Linsen.

- Halbwertsbreite (FWHM) für die gaußförmigen Linsen.

- Durchmesser für die hemispherischen Linsen.

In Abb. 4.10 (b) sind mögliche Dosisbereiche für die Kartierung, Offset-Dosis und 3D-
Lithographie schematisch gezeigt. Zum einen lassen sich selbst sehr helle QPe während der
Kartierung detektieren, solange die Kartierungsdosis höher als 2 mC/cm2 ist (Strahlver-
weildauer > 10 ms/Pixel). Zum anderen darf die Kartierungsdosis die Onset-Dosis nicht
überschreiten, damit das Material in der Linsenumgebung weggeätzt wird. Bei der Wahl
der Offset-Dosis muss darauf geachtet werden, dass sie zusammen mit der Kartierungsdo-
sis die Onset-Dosis nicht bzw. nur sehr leicht überschreitet. Bei den Linsenformen muss
beachtet werden, dass die in den Lack geschriebenen Linsenprofile eine Faltung zwischen
dem vorgegeben Muster und der Kontrastkurve darstellen. Nur im Falle einer sehr flachen
Kontrastkurve werden die vorgegeben Profile zuverlässig ohne weitere Nachkorrekturen
übertragen.
In Abb. 4.10 (c) sind REM-Bilder einiger Linsenteststrukturen nach dem Ätzen gezeigt.

Die dazugehörigen Schreibparameter sind in Tab. 4.2 zusammengefasst. Da in den Si-
mulationen (siehe hierzu Kap. 4.1) hemispherische Linsen angenommen werden, wird die
Optimierung der Linsenform auch hier mit diesem Linsenprofil begonnen. Die Struktur 1
weist sehr steile Seitenwände auf, was auf eine viel zu hohe Schreibdosis zurückzuführen
ist. Bei der Struktur 2 wird die Gesamtdosis reduziert, indem auf das zusätzliche Schrei-

Linse Kartierungs-
Dosis
(mC/cm2)

DOff
(mC/cm2)

Strukturen-
größe (nm)

Dmax
(mC/cm2)

FWHM/
Durchmesser
(nm)

Linsenbasis-
breite (nm)

1 2,5 2,5 2000 9,0 2000 2100
2 2,5 0 - 8,5 2000 1400
3 2,5 0 - 10,5 1300 875
4 2,5 0 - 10 2500 2500
5 4,5 0 - 10 2000 2430
6 4,5 0 - 8,5 2250 2100

Tabelle 4.2: Optimierung der Linsenform über die Variation der in-situ EBL-
Schreibparameter. Die nominellen Werte sind dargestellt, die in das in-situ EBL Schreibpro-
gramm angegeben wurden. Die REM-Bilder der entsprechenden Linsen sind in Abb. 4.10 (c)
gezeigt.
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ben mit DOff verzichtet wird. Die Struktur ist zwar kleiner, aber weist nach wie vor steile
Seitenwände auf. Die weiteren Teststrukturen werden mit dem gaußförmigen Linsenprofil
geschrieben. Bereits die erste geschriebene Teststruktur 3 hat flachere Seitenwände als alle
hemispherisch geschriebenen Linsen. Dieses Verhalten ist über eine bessere Übereinstim-
mung im Übergangsbereich der Lackkontrastkurve mit dem Gaußprofil zu erklären, was
eine bessere Übereinstimmung der in den Lack übertragenen Struktur mit dem vorgegebe-
nen Muster zur Folge hat. Im Gegensatz dazu wäre im Falle einer flacheren Kontrastkurve
das hemispherische Profil leichter zu übertragen. Da die Linse 3 eine kleinere als die opti-
male Linsenbasisbreite (2080 nm) hat, wird bei der Linse 4 die Halbwertsbreite von 1300
auf 2500 nm erhöht. Die Linse weist die Form eines abgestumpften Kegels auf, wobei auf
der Oberfläche der Struktur Lacküberreste verblieben sind. Bei der Linse 5 wird die Kar-
tierungsdosis von 2,5 auf 4,5 mC/cm2 erhöht. Um diese zusätzliche Dosis zu kompensieren,
wird die Halbwertsbreite um 500 nm reduziert. Wie auf dem entsprechenden REM-Bild
in Abb. 4.10 (c) zu sehen ist, wird die gewünschte Linsenform fast vollständig bis auf den
Bereich der Lacküberreste im Linsenzentrum übertragen. Da die Linsenbasisbreite von
2430 nm um 350 nm die optimale Basisbreite überschreitet, wird die Linse 6 mit einer
maximalen Dosis von 8,5 statt 10 mC/cm2 geschrieben und um 60 s länger als die Linse
5 geätzt. Das führt zu einer nahezu perfekten Linsenform mit glatten Seitenwänden und
ohne Lacküberreste auf der Linsenoberfläche, wobei die optimale Linsenbasisbreite von
2100 nm erreicht wird.
Die finalen Linsenstrukturen werden auf die positionierten QPe mit denselben Para-

metern wie die Linse 6 geschrieben. Um den Kartierungsbereich auf der Mesa an ihre
Position möglichst genau anzupassen, wird vor jedem Kartierungsvorgang ein REM-Bild
der Probenoberfläche aufgezeichnet. Da die Belichtungsdosis dabei bei ca. 30 μC/cm2

liegt, wird die Clearing-Dosis nicht erreicht, so dass der Lack nicht positiv belichtet wird.
Die Kartierungsfelder sind 24x24 μm2 groß, wobei die Schrittweite bei der Abtastung
500 nm beträgt. Die Kartierung wird mit einer Dosis von 4,5 mC/cm2 durchgeführt, was
einer Strahlverweildauer von 22,5 ms/Pixel entspricht. In Abb. 4.11 (a) ist eine KL-Karte
im Spektralbereich zwischen 925,2 und 925,5 nm (untere Hälfte) sowie das dazugehörige
REM-Bild (obere Hälfte) gezeigt. Ähnlich wie in Abb. 4.9 (c) ist auf der Karte im Mesen-
zentrum ein positionierter QP zu sehen, dessen KL-Spektrum mit der QP-Emissionslinie
bei 925,3 nm im Inset gezeigt ist. Ergänzend lässt sich die gewölbte Apertur über einen
Farbkontrast auf dem REM-Bild erkennen. Der direkte Vergleich der beiden Bilder zeigt
einen Versatz der QP-Position relativ zur Apertur von 800 nm, welcher durch das QP-
Wachstum am Aperturrand hervorgerufen wird. Dank der in-situ KL-Kartierung lässt
sich die Linse im nächsten Schreibschritt genau (mit ca. 34 nm Präzision [Gsc15b]) über
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Abbildung 4.11: (a) Während der in-situ EBL aufgenommene KL-Karte (untere Hälfte)
und das REM-Bild (obere Hälfte) mit einem positionierten QP am Rand der Apertur. Das
QP-Spektrum ist im Inset gezeigt. (b) REM-Bild eines fertigen Bauteils mit dem jeweils rot
und gelb markierten Mesen- und Kartierungsbereich aus (a). Inset: vergrößerte Abbildung der
Mikrolinsenstruktur.

dem QP positionieren. Auf diese Art und Weise werden 27 QPe identifiziert, über denen
anschließend Linsen geschrieben wurden. Anschließend wurde die Probe nach dem in Un-
terkap. 3.4 beschriebenen optimierten Rezept entwickelt und geätzt. In Abb. 4.11 (b) ist
beispielhaft ein REM-Bild eines fertig prozessierten Bauteils dargestellt. Die Mikrolinse ist
im Zentrum der oxidierten Mesa platziert und sieht ähnlich der Linse 6 aus Abb. 4.10 (c)
aus. Die Mesa sowie der Kartierungsbereich sind mit jeweils einem roten und gelben gestri-
chelten Rechteck markiert. Anschließend wird die Linsenposition relativ zur Apertur über
REM-Analyse für alle geschriebenen Strukturen untersucht. Der mittlere örtliche Versatz
zwischen der Linsenposition und Mesa-Zentrum beträgt (1,1 ± 0,2) μm. Vier Strukturen
sind mehr als 1,5 μm vom Aperturzentrum verschoben, wobei die entsprechenden QPe als
nicht positioniert qualifiziert werden. Die restlichen Linsen befinden sich < als 1,5 μm vom
Aperturzentrum entfernt und werden als Strukturen mit positionierten QPen bezeichnet,
woraus sich eine in-situ EBL-Prozessausbeute von 85 % ergibt.

4.5 Spektroskopische Untersuchungen an Mikrolinsen mit positionierten
Quantenpunkten

Im Folgenden werden spektroskopische Untersuchungen an prozessierten Mikrolinsen mit
positionierten QPen präsentiert. In Abb. 4.12 (a) ist eine KL-Karte mit starker Lumines-
zenz von einem in eine Linse integrierten QP gezeigt. Der rechteckige nicht leuchtende
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Abbildung 4.12: (a) KL-Karte mit einer QP-Linsenstruktur nach dem Prozessieren. (b)
Vergleich von Spektren aufgenommen während der in-situ EBL (schwarz) sowie der KL (rot)
und der μPL (blau) nach dem Prozessieren. (c) Polarisationsabhängige Serie an einer Lin-
senstruktur nach dem Prozessieren. (d) FSS-Statistik-Vergleich vor (rote Balken) und nach
dem Linsenprozessieren (schwarze Balken). (e) Exziton-Polarisationswinkel in Abhängigkeit
der FSS für die prozessierten Mikrolinsen.

Bereich um die Linse herum entspricht dem Kartierungsbereich während der in-situ EBL.
Das größere Rechteck ist die oxidierte Mesa, von deren Rändern leichte Defektlumineszenz
zu beobachten ist. Im Teilbild (b) sind Spektren einer QP-Mikrolinse mit zwei Linien bei
930,4 und 931,5 nm dargestellt, welche während der in-situ EBL (schwarz, Intensität x10)
und nach dem Linsenprozessieren mittels KL- (rot) und μPL-Spektroskopie (blau) aufge-
nommen werden. Die spektrale Position der Linien in der KL stimmt vor und nach dem
Prozessieren nahezu überein, wobei die Intensität während der in-situ EBL-Kartierung auf-
grund einer kürzeren Integrationszeit schwächer ist. In μPL sind die beiden Linien um 0,31
bzw. 0,13 nm blau verschoben, was auf unterschiedliche Ladungsträger-Konfigurationen in
der Nähe des QPs nach Abkühl- und Aufwärmvorgängen zurückzuführen ist [Sch14]. Auch
bei den restlichen prozessierten Strukturen bestätigt ein Vergleich der Spektren vor und
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nach der Prozessierung die erfolgreiche deterministische Herstellung der QP-Mikrolinsen.
Im Folgenden werden systematische spektroskopische Untersuchungen präsentiert, die

mittels leistungs- sowie polarisationsabhängiger Messungen an 10 Mikrolinsen durchge-
führt wurden. In Abb 4.12 (c) ist exemplarisch das Ergebnis einer aufgenommenen Polari-
sationsserie dargestellt. Beim betrachteten QP lassen sich sowohl das ungeladene Exziton
X als auch das ungeladene Biexziton XX identifizieren. Um den Einfluss von Tempera-
turschwankungen und spektraler Diffusion weitestgehend zu eliminieren, wird die Größe
EX −EXX − (EX − EXX) in Abhängigkeit des Polarisationswinkels aufgetragen, wobei EX

und EXX der Emissionsenergie des X- bzw. XX-Zustandes entspricht. Aus der Anpassung
einer Sinus-Funktion an die Daten ergibt sich eine Feinstrukturaufspaltung (FSS) von
(11,0 ± 0,4) μeV. Die statistische Auswertung aller auf diese Art und Weise extrahierten
FSS-Werte ist im Histogramm in Abb. 4.12 (d) zusammengefasst und mit der Statistik
vor der Linsenprozessierung (Abb. 4.7 (e)) verglichen. Es ist zu beobachten, dass die FSS-
Werte der in die Mikrolinsen integrierten QPe deutlich kleiner (10 μeV im Durchschnitt) als
vor der Prozessierung (30 μeV im Durchschnitt) sind, wobei die meisten FSS unter 10 μeV
liegen. Wie bereits in Kap. 2.1.2 diskutiert, ist die FSS von auf (100)-GaAs-Substrat
gewachsenen QPen eine Folge von QP-Elongation, Scherverspannung und daraus resul-
tierenden piezoelektrischen Feldern, welche die Asymmetrie des QP-Einschlusspotentials
erhöhen. Im Gegensatz dazu wachsen die betrachteten positionierten QPe bevorzugt über
der vergrabenen Oxidapertur, welche eine zusätzliche und für die QPe energetisch günsti-
gere Verspannungsmodulation hervorruft, deren Auswirkung die natürliche QP-Elongation
unterdrückt sowie die Auswirkung der vorhandenen piezoelektrischen Felder reduziert. Um
diese Interpretation nochmals zu verdeutlichen, wird in Abb. 4.12 (e) die Polarisationsrich-
tung des QP-Exzitons X in Abhängigkeit der FSS für alle untersuchten QPe aufgetragen.
Es ist deutlich zu sehen, dass die QPe unterschiedlich polarisiert sind und keine bevorzugte
Polarisationsrichtung im Gegensatz zu nicht positionierten QPen [You05] aufweisen.
Darüber hinaus erfolgte eine Untersuchung der Photonenstatistik und Zustandslebens-

dauer (siehe hierzu Kap. 3.6) bei einer exemplarisch ausgewählten QP-Mikrolinse (QPA)
(vgl. Spektrum und KL-Karte in Abb. 4.11 (a)). Die Photonenstatistikmessungen erfol-
gen mithilfe der Hanbury Brown und Twiss Messanordnung (siehe Kap. 3.6), wobei die
QP-Mikrolinse mit einem spektral durchstimmbaren Titan:Saphir-Laser (Pulsbreite 2 ps,
Repetitionsrate 80 MHz) optisch angeregt wurde. In Abb. 4.13 (a) ist die leistungsab-
hängige Auswertung der integrierten μPL-Intensität von QPA gezeigt, welche bei einer
Laserwellenlänge von 808 nm aufgenommen wurde. Die integrierte Intensität weist eine
lineare Steigung von 1,06 ± 0,06 auf und deutet auf die exzitonische Natur der Emission
hin. Das QP-Spektrum im Inset wurde leicht oberhalb der Sättigungsgrenze bei 16,9 μW
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Abbildung 4.13: Quantenoptische Charakterisierung der deterministisch hergestellten Ein-
zelphotonenquelle mit QPA: (a) Anregungsleistungsabhängige Serie mit einem bei 16,9 μW
aufgenommenen Spektrum im Inset. Die Emission der X-Linie bei 924,5 nm wird im Folgen-
den näher untersucht. (b) Polarisationsabhängige Messung der Feinstrukturaufspaltung. (c)
Zeitaufgelöster Verlauf der X-Emission. Zwei Zeitkonstanten τ1 und τ2 werden aus der linearen
Anpassung extrahiert. (d) Histogramm einer bei 1 μW durchgeführten Autokorrelationsmes-
sung mit Antibunching bei τ = 0. Die Messdaten werden mit einer Funktion basierend auf
Gl. 4.2 angepasst.

aufgenommen und zeigt eine spektrale Linienbreite von 41 μeV bei 924,5 nm. Die Brei-
te der QP-Linie ist höher als die spektrale Auflösung der Messapparatur, was auf die
nicht resonanten Anregungsbedingungen zurückzuführen ist und später nochmals disku-
tiert wird. In (b) ist die entsprechende Polarisationsserie mit dem sinusförmigen Verhalten
der QP-Emissionsenergie in Abhängigkeit des Polarisationswinkels dargestellt (aufgenom-
men bei 1 μW). Die sehr geringe FSS von 2 μeV deutet auf eine hohe Symmetrie des
QP-Einschlusspotentials im positionierten QP hin. Aufgrund der endlichen FSS und der
linearen Steigung der PL-Intensität mit steigender Anregungsleistung wird die Linie dem
ungeladenen Exziton (X) zugeordnet.
Um die Einzelphotonenemission des deterministisch hergestellten Bauteils nachzuweisen,
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erfolgt die Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ), deren Histo-
gramm in Abb. 4.13 (d) präsentiert ist. Die Messung wurde bei einer Anregungsleistung
von 1 μW durchgeführt und zeigt ein klares Antibunching des g(2)(τ = 0)-Rohwerts unter
0,06 ohne Berücksichtigung der Detektorzeitauflösung (tDet = 300 ps) und unkorrelierter
Koinzidenzen (Nunkorr). Letztere setzen sich zusammen aus dem Streulicht des Lasers
(nLaser = 500 Hz) sowie der Dunkelzählrate der Einzelphotonendetektoren (nDunkelrate =
80 Hz). Es ergibt sich für die unkorrelierten Koinzidenzen [Sto11]:

Nunkorr = (nLaser + nDunkelrate) · (nAPD1 + nAPD2) · Kanalbreite · tInt, (4.1)

wobei nAPD1 und nAPD2 den Zählraten der Detektoren und tInt der gesamten Integrations-
zeit entsprechen. Nach der Korrektur für unkorrelierte Koinzidenzen, welche in Abb. 4.13 (d)
grau markiert sind und von den Rohdaten abgezogen wurden, ergibt sich g(2)(τ) < 0,04.
Bei den Zeiten um τ = 0 ist der Antibunching-Charakter der g(2)(τ)-Funktion zu beobach-
ten, welche ihren minimalen Wert bei τ = 0 annimmt und bei steigenden Werten von |τ |
leicht zunimmt. Dieses Antibunching-Verhalten spiegelt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
der Photonenemission bei |τ | > 0 innerhalb eines Zeitraums zwischen zwei Laserpulsen
wider. Dieses Phänomen tritt häufig im Falle nicht resonanter Anregung auf und ist auf
das erneute Einfangen (Recapture) der in der QP-Umgebung generierten Ladungsträger
innerhalb einer Emissionsperiode zurückzuführen. Dies führt mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit zur Repopulation des QP-Zustandes mit Ladungsträgern nach der Abkling-
zeit τ cap [Pet07, Kum16]. Nach der Rekombinationszeit, welche der Zustandslebensdauer
τdec entspricht, kann in diesem Fall ein zweites Photon innerhalb eines Anregungspulses
emittiert werden, welches bei |τ | > 0 detektiert wird. g(2)(τ) kann bei kleinen |τ |-Werten
über die folgende Funktion beschrieben werden [Dal08]:

g(2)(τ) ∝ exp(−|τ |
τdec

)− exp(−|τ |
τ cap

) +B (4.2)

mit dem Hintergrund aus den unkorrelierten Koinzidenzen B. Die beiden Zeitkonstanten
lassen sich aus der zeitaufgelösten Messung (Kap. 3.6) bestimmen, welche in Abb. 4.13 (c)
gezeigt ist. Der schnellere exponentielle Abfall mit τ1 = (0,77 ± 0,02) ns entspricht der Zu-
standslebensdauer τdec, während τ2 = τ cap = (8,13 ± 0,05) ns die langsameren Recapture-
Prozesse beschreibt [Kar04]. Die Messdaten in Abb. 4.13 (d) werden mit der Funktion aus
Gl. 4.2 und den ermittelten Zeitkonstanten unter Berücksichtigung des Hintergrunds und
der zeitlichen Detektorauflösung angepasst, was in g(2)(0) = 0,03 ± 0,01 resultiert und
eine sehr hohe Unterdrückung der Multi-Photonenemission widerspiegelt.
Um die Entwicklung der Recapture-Prozesse im QPA näher zu untersuchen, wurden
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Abbildung 4.14: Anregungsleistungsabhängige Autokorrelationsmessungen bei einer Anre-
gungswellenlänge von 808 nm (a) und 871 nm (b). Aus den zeitaufgelösten Messungen er-
mittelte Zeitkonstanten τ1 (schwarz) und τ2 (rot) in Abhängigkeit der Anregungsleistung für
unterschiedliche Anregungswellenlängen von 808 nm (c) und 871 nm (d). Die Leistungen, die
der Sättigungsintensität entsprechen, sind mit gestrichelten Linien markiert.

Autokorrelations- und Lebensdauermessungen bei variierender Anregungsleistung sowie
Wellenlänge des Anregungslasers gemacht. In Abb. 4.14 (a) sind vier Autokorrelationsmes-
sungen dargestellt, die bei einer Anregungswellenlänge von 808 nm und unterschiedlichen
Anregungsleistungen aufgenommen wurden. Es ist zu beobachten, dass die Recapture-
Signatur sowie der Überlapp zwischen benachbarten Pulsen mit steigender Leistung zu-
nehmen, was auf die steigende Anzahl von zeitlich verzögerten Photonenereignissen zu-
rückzuführen ist, die u.a. von den Recapture-Prozessen hervorgerufen werden [Aic04]. Dies
hat auch zur Folge, dass die beiden Zeitkonstanten τ1 und τ2 mit steigender Anregungs-
leistung von jeweils 0,76 ns bzw. 8,7 ns auf 1,13 ns und 9,6 ns ansteigen (Abb. 4.14 (c)).
Die schnellere Zeitkonstante steigt bis hin zur Leistung der Sättigungsintensität (Psat)
an, gefolgt von einer leichten Abnahme oberhalb von Psat. Im Falle der Anregung im
Spektralbereich der Benetzungsschicht bei einer Anregungswellenlänge von 871 nm do-
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miniert die Wahrscheinlichkeit der Prozesse auf dem kürzeren Zeitscala die langsameren
Prozesse mit steigender Anregungsleistung, was auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit von
Recapture-Prozessen in der Benetzungsschicht zurückzuführen ist. Aus diesem Grund ist
der Überlapp zwischen Peaks bereits unterhalb von Psat höher als oberhalb von Psat im
Falle der Anregung bei 808 nm. Die Zeitkonstanten nehmen jeweils von 1,43 ns bzw. 9,9 ns
auf 1,06 ns und 8,9 ns ab (Abb. 4.14 (d)). Dies ist eine Folge einer vollen Besetzung des
Grundzustandes, welche zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Bildung von Biexzitonen
XX und folglich zu einer verkürzten Zustandslebensdauer mit steigender Ladungsträger-
konzentration [Kar04] führt. Es ist anzumerken, dass parasitäre Recapture-Prozesse durch
resonante Anregung über die p- oder s-Schale eliminiert werden können, was allerdings im
Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt wurde.
Abschließend wird die Photonenauskoppeleffizienz η basierend auf der Effizienz der ex-

perimentellen Messanordnung ηExp ermittelt. Letztere beträgt für das verwendete Mono-
chromator-Gitter mit 1200 Strichen/mm 0,8 % [Tho17]. Es ergibt sich für die Photonen-
auskoppeleffizienz:

η = nAPD1 + nAPD2

f · ηExp
, (4.3)

mit der Laserrepetitionsrate f und den Detektorzählraten nAPD1 und nAPD2 im HBT-
Aufbau. Für QPA ergibt sich eine Auskoppeleffizienz von η = (21 ± 2) %, die vom si-
mulierten Wert 26,6 % (siehe Kap. 4.1) um 5,6 % nach unten abweicht. Dies ist unter
anderem auf eine nicht perfekte Linsenform und Größe nach dem Trockenätzen zurückzu-
führen [Fis17]. Die ermittelten Auskoppeleffizienzen aller betrachteten QP-Emissionslinien
sind in Tab. 4.3 zusammengefasst. Bei Mikrolinse 2 ist die Auskoppeleffizienz nochmals
höher als bei QPA und beträgt 21,6 %, während bei den restlichen Strukturen η < 15 % zu
beobachten ist. Die meisten untersuchten Linien sind ungeladene und geladene Exzitonen,

QP Zustand FSS (μeV) η (%)
A X 2,0 ± 0,4 21 ± 2
2 XX 5,5 ± 0,7 21,6 ± 2,1
3 X* - 14,0 ± 1,3
4 X 4,0 ± 0,8 8,1 ± 0,8
5 X 7,6 ± 0,8 4,9 ± 0,5
6 X* - 4,5 ± 0,4
7 X* - 3,4 ± 0,3

Tabelle 4.3: Ermittelte Auskoppeleffizienzen mit dazugehörigen FSS-Werten von QP-
Mikrolinsen auf Basis positionierter Quantenpunkte.
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wobei die in Mikrolinsen integrierten QPe durchweg eine FSS kleiner als 10 μeV besitzen.

4.6 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Entwicklung einer neuen Technologie für die skalierbare Her-
stellung von Quantenpunkt-Einzelphotonenquellen vorgestellt. Basierend auf dem Ansatz
der vergrabenen Stressoren wurden positionierte QPe in Mikrolinsen integriert, um ih-
re Photonenauskoppeleffizienz zu erhöhen. Der komplexe Herstellungsprozess beinhaltet
das zweistufige epitaktische MOCVD-Wachstum in Kombination mit einer Reinraum-
Prozessierung. Die gewachsenen Strukturen weisen eine hohe Positionierungswahrschein-
lichkeit von 63 % auf, welche mittels Rasterkraftmikroskopie sowie Mikrophotolumines-
zenzspektroskopie ermittelt wurde. Darüber hinaus zeigen die positionierten QPe hohe
Emissionsintensitäten mit einer moderaten inhomogenen Linienverbreitung von < 10 meV,
während die homogene Linienbreite unter resonanter Anregung unterhalb von 10 μeV liegt.

In-situ EBL bei kryogenen Temperaturen ermöglicht die Kontrolle der QP-Position wäh-
rend des Linsenschreibens und die präzise Anpassung der Mikrolinse an diese Position mit
hoher Positioniergenauigkeit. Hierfür wurde auch eine Optimierung der Linsenform durch-
geführt, wobei im Experiment eine gute Übereinstimmung mit der simulierten Linsenform
erreicht wurde.
Anschließend erfolgten spektroskopische Untersuchungen an den hergestellten Mikrolin-

sen. Dabei wurden anregungsleistungs- und polarisationsabhängige Serien aufgenommen,
mit deren Hilfe eine statistische Untersuchung der FSS durchgeführt wurde. Es stellte sich
heraus, dass die FSS-Werte von positionierten QPen nach der Prozessierung mit einer Mi-
krolinse im Mittel um 20 μeV kleiner als die vor dem Linsenprozessieren sind und einen
Mittelwert von 10 μeV, was vermutlich auf die modulierte Linsenumgebung und veränderte
Volumenverspannung durch den Herstellungsprozess zurückzuführen ist.
Exemplarisch wurden an einem QP Autokorrelations- sowie zeitaufgelöste Messungen

unter unterschiedlichen Anregungsbedingungen durchgeführt. Der QP weist eine nahe-
zu ideale Einzelphotonenemission mit g(2)(0) = 0,03 ± 0,01 auf. Die endlichen Multi-
Photonenemissionsereignisse werden auf anregungsabhängige Recapture-Prozesse unter
nicht resonanter Anregung zurückgeführt.
Zum Abschluss der Untersuchungen wurde die Photonenauskoppeleffizienz ermittelt,

welche bis zu 21 % beträgt und ein Rekordwert für positionierte QPe darstellt. Mit einer
Abweichung vom simulierten Wert (26,6 %) von nur 5,6 %, ist die erzielte Effizienz somit
vergleichbar mit den Mikrolinsen mit nicht positionierten QPen [Gsc15b].
Im Vergleich zu den prominentesten Verfahren zur Herstellung von positionierten QPen
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(vgl. Kap. 3.1) besitzen die präsentierten QPe im Allgemeinen bessere Charakteristiken.
So wird mit der Methode invertierter Pyramiden eine ähnliche inhomogene Verbreiterung
von 6,5 meV erzielt, während die homogene QP-Linienbreite aufgrund der nah liegenden
geätzten Oberfläche den im Rahmen dieser Arbeit erzielten Wert um eine Größenord-
nung überschreitet [Lya15]. Im Gegensatz dazu ermöglicht das Wachstum über geätzten
Nanolöchern die QP-Linienbreiten < 10μeV, allerdings auf Kosten einer schlechteren Bede-
ckungswahrscheinlichkeit von < 40% [Jön13]. Zusammen mit dem Rekordwert der Photo-
nenauskoppeleffizienz für positionierte SK-QPe stellt die präsentierte Methode den Stand
der Technik zur Herstellung von skalierbaren Einzelphotonenquellen auf Basis positionier-
ter QPe dar.



5 Mikrosäulenresonatoren mit positionierten
Quantenpunkten

Dieses Kapitel erläutert die Herstellung und spektroskopische Charakterisierung von Mikro-
säulenresonatoren auf der Basis positionierter QPe. Die QPe werden analog zu dem in
Kap. 4 vorgestellten Verfahren positioniert gewachsen, wobei sie diesmal in Mikroresona-
toren integriert werden, um die Effekte der cQED auszunutzen (siehe Kap. 2.2). So werden
einzelne Quantenpunkte über Positionierung mittels vergrabener Aperturen selbstjustiert
in räumliche Resonanz mit Resonatormode gebracht, was eine starke Erhöhung der spon-
tanen Emissionsrate über den Purcell-Effekt erlaubt.
Zu Beginn des Kapitels werden technologische Herausforderungen betrachtet, welche

einerseits mit einer anspruchsvollen mehrstufigen Prozessierung und andererseits mit dem
Überwachsen des oberen DBR-Spiegels verbunden sind. Letzterer muss spektral präzise an
den unteren Spiegel angepasst werden. Im Anschluss daran wird die optische Grundcharak-
terisierung der hergestellten Mikrosäulen-Resonatoren präsentiert, wobei unter anderem
ihre Gütefaktoren Q bestimmt werden. Bei den Untersuchungen wird besonderer Wert
auf den Einfluss der Oxidapertur auf die Resonator-Eigenschaften gelegt, indem wichtige
Parameter wie der Q-Faktor, das Modenvolumen, der Purcell-Faktor und die Auskoppelef-
fizienz in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers analysiert werden. Die resonatorbedingte
Purcell-Erhöhung der spontanen Emission wird über spektrale Temperatur-Verstimmung
der QP-Emission in Resonanz mit der Resonatormode nachgewiesen und diskutiert.

5.1 Numerische Simulationen des Resonatordesigns

Ein Mikrosäulen-Resonator stellt eine zylindrische Struktur dar, bei der in die Wachstums-
richtung die zentrale Kavität mit der optisch aktiven Schicht zwischen zwei DBR-Spiegeln
eingebettet wird. Wie bereits in Kap. 4 beschrieben, besteht ein DBR-Spiegel aus sich
wiederholenden λC/4n-dicken GaAs/Al0,90Ga0,10As-Schichten, wobei λC der Resonanz-
wellenlänge des planaren Mikroresonators entspricht. Die Reflektivität eines DBR-Spiegels
steigt mit steigender Anzahl der Spiegelpaare an. In diesem Kapitel werden Resonatoren
mit 27 und 23 Spiegelpaaren im unteren sowie oberen DBR betrachtet, was zu einer Re-
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Abbildung 5.1: Numerische Simulationen zur Optimierung des Resonatordesigns mittels
Transfermatrixmethode: (a) Gerechnetes Reflexionsspektrum einer Struktur mit 27 und 23
Spiegelpaaren im unteren und oberen AlGaAs/GaAs DBR-Spiegel und einer λC/n-dicken
GaAs-Kavität. Der Dip im Reflexionsstoppband entspricht der Resonanzwellenlänge λC des
planaren Mikroresonators. (b) Verlauf der simulierten elektrischen Feldintensität (rot) und des
Brechungsindexes (schwarz) in der Wachstumsrichtung. Die Apertur-, Kavitäts- sowie QP-
Bereiche sind markiert. Simulationen wichtiger Mikroresonatoreigenschaften mittels FEM: (c)
Elektrische Feldintensität der Grundmode einer Mikrosäulenstruktur mit einem Durchmes-
ser DM von 3000 nm und einem Aperturdurchmesser DA von 1000 nm in der Mikrosäulen-
Querschnittsebene x-z. (d) Elektrische Feldintensität im Zentrum der Kavität (bezogen auf die
z-Richtung) in Abhängigkeit des x-Abstandes vom Mikrosäulen-Zentrum für eine Struktur mit
DM = 4400 nm und DA = 1300 nm. (e) Q-Faktor (schwarze Rechtecke) und Modenvolumen
VM (rote Kreise) in Abhängigkeit der Anzahl geätzter Spiegelpaare im unteren DBR für eine
Struktur mit DM = 4400 nm und DA = 1000 nm.

flektivität von 99,98 beziehungsweise 99,92 % führt. Die etwas geringere Reflektivität des
oberen Spiegels gewährleistet hierbei, dass das emittierte Licht vorwiegend nach oben aus-
gekoppelt wird. In Abb. 5.1 (a) ist ein mit der Transfermatrixmethode (siehe Kap. 4.1)
simuliertes Reflexionsspektrum einer Resonatorstruktur mit λC bei 948,8 nm gezeigt. Wie
auch in Kap. 4 wird hier die Apertur-Schichtabfolge in das oberste Spiegelpaar des unteren
DBRs integriert, so dass die AlAs-Schicht im Minimum des elektrischen Feldes platziert
wird, wo sie möglichst geringe Streuverluste verursacht und dennoch eine präzise Posi-
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tionierung der QPe gewährleistet. Die Kavität stellt eine λC/n-dicke GaAs-Schicht dar,
deren Zentrum sich im elektrischen Feldmaximum befindet, wie es in Abb. 5.1 (b) gezeigt
ist, in der die Intensität des elektrischen Feldes sowie der Brechungsindexverlauf in Pro-
benwachstumsrichtung dargestellt sind. Im Zentrum der Kavität werden die Lichtemitter
(QPe) platziert, um die Licht-Materie-Wechselwirkung im Mikroresonator zu maximieren.
Die folgenden Simulationen wurden mittels FEM (siehe Kap. 4.1) durchgeführt. Mit die-

ser Methode können wichtige Parameter eines Mikrosäulen-Resonators wie die Resonanz-
wellenlänge λC, der spektrale Abstand zwischen der Grundmode und der ersten lateralen
höheren Mode Δλ, das Modenvolumen VM, der Purcell-Faktor FP und die Photonenaus-
koppeleffizienz η ermittelt werden1. Für die Simulationen werden folgende Brechungsin-
dizes eingesetzt (bei T = 300 K): 3,55 für GaAs, 2,97 für AlAs, 3,03 für Al0.90Ga0.10As
[Ada85] und 1,59 für die oxidierte AlAs-Schicht [Kno98, Sfi00]. Im Gegensatz zu den oben
beschriebenen Simulationen mittels Transfermatrixmethode wird in den FEM-Simulationen
die teilweise oxidierte Apertur berücksichtigt. In Abb. 5.1 (c) ist die Intensität des elektri-
schen Feldes der Resonatorgrundmode in der Mikrosäulen-Querschnittsebene x-z darge-
stellt, wobei die z-Richtung der Probenwachstumsrichtung entspricht. Es wird eine Struk-
tur mit einem Durchmesser (DM) von 3 μm und einem Aperturdurchmesser (DA) von
1000 nm mit 10 geätzten Paaren des unteren DBRs simuliert. Das Maximum der elektri-
schen Feldintensität befindet sich in lateraler Ebene im Zentrum der Kavität (bezogen auf
die Wachstumsrichtung), wobei die Apertur in einem Intensitätsminimum platziert ist,
wie es bereits in der Simulation mit der Transfermatrixmethode in Abb. 5.1 (b) gezeigt
wurde. Die elektrische Feldintensität klingt in den Spiegeln exponentiell ab, wobei die
laterale Intensitätseinschnürung im unteren DBR auf der Skala der effektiven Resonator-
länge etwas ausgeprägter ist. Dieser Aspekt ist durch die Oxidapertur begründet, welche
einen zusätzlichen Modeneinschluss bewirkt. Dieses Verhalten wird in Kap. 5.3.2 näher
diskutiert.
In Abb. 5.1 (d) ist ein x-Profil der elektrischen Feldintensität im Kavitätszentrum in der

z-Richtung einer Struktur mit DM = 4400 nm und DA = 1300 nm gezeigt. Unter Berück-
sichtigung einer bevorzugten QP-Positionierung am Aperturrand sowie im Bereich über
der Apertur (d. h. x < 650 nm) kann aus dem Intensitätsprofil ein Überlapp zwischen der
Feldamplitude an der QP-Position und am Maximum der elektrischen Feldintensität von
über 60 % extrahiert werden. Dieses Verhalten ist gemäß Gl. 2.19 entscheidend für einen
ausgeprägten Purcell-Faktor und für den damit verbundenen spontanen Emissionsfaktor

1 Für weitere Angaben zur Parameterberechnung wird auf die Arbeit von M. Karl [Kar09] und die
Dissertation von T. Heindel [Hei13] (Kap. 4.2) verwiesen.
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β und kann im Rahmen dieser Arbeit erstmals mit positionierten QPen erzielt werden,
die deterministisch in Mikrosäulen-Strukturen integriert wurden. Im Gegensatz zum po-
sitionierten Wachstum über Nanolöcher, welches auch eine Erhöhung des Purcell-Faktors
durch die gezielte laterale QP-Positionierung ermöglicht [Sch12] hat der hier gewählte An-
satz einen weiteren sehr interessanten und attraktiven Aspekt. So kann die Anzahl der
positionieren QPe über die Aperturgröße im Bereich 1-20 gut kontrolliert werden. Damit
kann ein weiter Bereich vom Emissionsregime der Einzelphotonenemission mit erhöhter
spontaner Emissionsrate eines einzelnen positionierten QPs bis hin zum Lasing von einem
kleinen QP-Ensemble gezielt erreicht und studiert werden. In Unterkap. 5.3.3 wird auf den
ersten Fall eingegangen, während sich Kap. 6 der Untersuchung des zweiten Emissionsre-
gimes widmet.
In Abb. 5.1 (e) sind der simulierte Q-Faktor (schwarz) und das Modenvolumen (rot)

in Abhängigkeit der Anzahl der geätzten Spiegelpaare des unteren DBRs (Nbot) für die
Mikrosäule mitDM = 4400 nm undDA = 1000 nm dargestellt. Beginnend mit 12000 nimmt
der Q-Faktor mit steigender Nbot zu und erreicht 24000 bei Nbot > 10. Im Gegensatz dazu
bleibt V M nahezu konstant bei einem Wert von 1,52 μm3 unabhängig von der Anzahl
der geätzten Spiegelpaare. Wie bereits in Kap. 2.2.1 diskutiert (siehe Gl. 2.19), ist der
Purcell-Faktor proportional zu Q

V M
und steigt bei einem unveränderten VM linear mit dem

Q-Faktor. Damit die höchsten Werte des Q- und Purcell-Faktors erreicht werden, wird das
beschriebene Verhalten während der Mikrosäulen-Prozessierung berücksichtigt, so dass die
finalen Strukturen mindestens bis zum zehnten Spiegelpaar im unteren DBR geätzt werden
(siehe Kap. 5.2.3).
Im folgenden Unterkapitel werden technologische Herausforderungen diskutiert, wel-

che für eine erfolgreiche Herstellung von den Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten
QPen nach dem oben beschriebenen Design überwunden werden müssen.

5.2 Technologische Aspekte für die Herstellung von
Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten Quantenpunkten

Wie bei der Herstellung der Mikrolinsen-Strukturen (vgl. Kap. 4) wird im ersten MOCVD-
Wachstumsschritt eine Struktur bestehend aus dem unteren Spiegel und der Apertur-
schicht (AlAs) gewachsen, auf deren Basis quadratische Mesenstrukturen prozessiert wer-
den und die thermische Oxidation der Apertur erfolgt (vgl. Abb. 5.2 (a) und Kap. 4.2).
Im zweiten MOCVD-Wachstumsschritt werden positionierte InGaAs-QPe, der obere Teil
der GaAs-Kavität sowie der obere DBR-Spiegel gewachsen (Abb. 5.2 (b), siehe Proben-
aufbau in Anhang A.4). Um einen dreidimensionalen Lichteinschluss zu gewährleisten,
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der Technologieschritte zur Herstellung von
Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten QPen: (a) Erster MOCVD-Wachstumsschritt,
Mesa-Prozessierung und Oxidation der Apertur. Die Technologie ist analog zu den entspre-
chenden Schritten für die Herstellung von QP-Mikrolinsen (vgl. Kap. 4.2). (b) Zweiter Wachs-
tumsschritt zur Abscheidung positionierter QPe in der GaAs-Kavität sowie des oberen DBR-
Spiegels. (c) Prozessierung von Mikrosäulen-Resonatoren mittels EBL und ICP-RIE-Ätzen.

werden abschließend zylindrische Mikrosäulen-Resonatoren mittels EBL und Trockenät-
zen prozessiert, wobei die QPe dank der Positionierung zentral in der lateralen Ebene der
Mikroresonatoren im Modenmaximum lokalisiert sind (Abb. 5.2 (c)). Der Lichteinschluss
in der lateralen Ebene erfolgt im Wesentlichen über den Brechungsindex-Kontrast zwi-
schen dem Halbleiter-Material und der Umgebung (Luft, Vakuum) und zusätzlich über
die Oxidapertur, wie unten näher diskutiert wird.
Da der erste Wachstumsschritt, die Mesa-Prozessierung und die Oxidation bereits in

Kap. 4.2 detailliert beschrieben wurden, folgt hier die Beschreibung der Technologie be-
ginnend mit dem zweiten Wachstumsschritt der positionierten QPe und des oberen DBR-
Spiegels. Analog zum in Kap. 4.2 vorgestellten Verfahren werden auch hier die QPe vor
dem Überwachsen hinsichtlich ihrer optischer Qualität optimiert, wobei mittels AFM-
Messung zusätzlich die Positionierselektivität sowie die QP-Dichte bestimmt werden. Das
Wachstum des oberen Spiegels auf der nichtplanaren Oberfläche stellt eine besondere Her-
ausforderung dar, welche zusammen mit der anspruchsvollen Mikrosäulen-Prozessierung
in den nächsten Unterkapiteln betrachtet wird.

5.2.1 Überwachsen mit oberem Bragg-Spiegel

Das Überwachsen der aktiven Schicht mit AlGaAs/GaAs-Spiegelpaaren der Gesamtdi-
cke von bis zu 3,5 μm ist ein sehr anspruchsvolles Verfahren, da unter anderem an
den geätzten Mesenkanten eine Vielzahl von Nukleationszentren entstehen können. Um
die damit verbundene Defektanzahl während des Wachstums zu minimieren, werden die
V/III-Verhältnisse der Spiegelschichten um einen Faktor von 3,5 im Vergleich zum un-
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Abbildung 5.3: Analyse der Defektbildung während des zweiten MOCVD-
Wachstumsschritts: (a) Mikroskopbilder einer Mesenstruktur nach dem Oxidieren (links)
und Überwachsen mit oberem DBR-Spiegel (rechts). (b) AFM-Bild einer überwachsenen
Mesenstruktur. Die markierten Höhenprofile 1 und 2 sind jeweils in (c) und (d) abgebildet. (e)
Querschnitt-REM-Bild einer mit dem oberen Spiegel überwachsenen Struktur. Der Bereich
modifizierter Schichtdicken in der Defektumgebung, die Mesenkante sowie die oxidierte
Schicht sind markiert.

teren Spiegel reduziert. In Abb. 5.3 (a) sind Mikroskopbilder der Probenoberfläche mit
einer Mesenstruktur nach der Oxidation (links) und dem Überwachsen mit dem oberen
DBR-Spiegel (rechts) gezeigt. In dem Bild ist ersichtlich, dass die meisten Defekte an
Mesenkanten und Ecken sowie Markierungszahlen entstehen. Der relativ flache quadrati-
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sche Bereich im Zentrum der überwachsenen Struktur entspricht der ursprünglichen Mesa
mit der Aperturwölbung in der Mitte. In Abb. 5.3 (b) ist das AFM-Bild einer überwach-
senen Struktur gezeigt. Zur qualitativen Analyse der Oberflächenbeschaffenheit wurden
zwei Profilschnitte über der Struktur gewählt, welche in (c) und (d) dargestellt sind. In
(c) wird über die großen Eckdefekte profilometriert (Profil 1). Die Defekte sind über 2 μm
hoch, während die Struktur im mittleren für die Bauteilprozessierung relevanten Bereich
von ca. 8 μm Druchmesser eine vergleichsweise geringe Oberflächenrauigkeit von < 50 nm
aufweist. Das zweite Höhenprofil in (d) wird senkrecht zum ersten durch das Mesenzen-
trum aufgenommen. Für die betrachtete Mesenstruktur liegen in dieser Richtung keine
großen Defekte vor. Aus dem Profil kann ein Höhenunterschied zwischen der Mesa und
ihrer Umgebung von ca. 450 nm ermittelt werden. Wie auch im Höhenprofil 1 ist hier der
mittlere Mesenbereich über eine Länge von 8 μm durch eine geringe Oberflächenrauigkeit
gekennzeichnet, was eine gute Voraussetzung für die Mikrosäulen-Prozessierung mit einem
Durchmesser von 2-6 μm darstellt, da diese in diesem mittleren Bereich über den posi-
tionierten QPen strukturiert werden. Einen tieferen Einblick ins Defektwachstum gibt ein
Querschnitt-REM-Bild einer überwachsenen Struktur, welches in Abb. 5.3 (e) dargestellt
ist. Der gezeigte Defekt entsteht durch das bevorzugte Wachstum an der Mesenkante im
markierten Bereich der modifizierten Schichtdicken. Er entwickelt sich nach dem 5. Spie-
gelpaar und vergrößert sich mit steigender Anzahl der wachsenden Spiegelpaare. Abseits
des markierten Bereiches entstehen atomar glatte Schichten.
Im weiteren Verlauf muss beim Überwachsen des oberen Spiegels sichergestellt werden,

dass seine Schichtdicken mit denen des unteren DBR-Spiegels übereinstimmen, so dass die
spektrale Resonanzbedingung erfüllt wird. Aufgrund unterschiedlicher Wachstumsraten
während des ersten und zweiten Wachstumsschritts stellt diese Schichtdickenanpassung
ein kompliziertes Verfahren dar, welches im nächsten Unterkapitel detaillierter betrachtet
wird.

5.2.2 Kavitäts- und Spiegelanpassung

Die Schichtdicken des oberen Spiegels müssen mit denen des unteren Spiegels präzise über-
einstimmen, um eine hohe optische Güte zu erzielen. Da der obere Spiegel bei 615 ◦C ge-
wachsen wird, müssen die entsprechenden Wachstumsraten separat von denen des unteren
bei 700 ◦C gewachsenen Spiegels eingestellt werden. Aufgrund der vergrabenen oxidier-
ten Apertur unterscheidet sich die Materialverspannung auf den Mesen von der planaren
unbehandelten GaAs-Oberfläche. Das führt zu modifizierten Wachstumsraten beim Über-
wachsen im Vergleich zum planaren Wachstum. Daher muss die Kalibrierung der Raten
direkt über das Wachstum des oberen Spiegels erfolgen, da aufgrund der lokalen Mesa-
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Positionierung auf der Probenoberfläche die für die Einstellung des unteren DBRs ver-
wendete Röntgendiffraktometrie ohne in-situ Positionskontrolle nicht einsetzbar ist. Aus
gleichem Grund wäre hier auf Grund der nicht lokalisierten in-situ Reflexionsmessung
keine Analyse der Wachstumsraten möglich. Um diese Problematik zu umgehen, erfolgt
die Spiegelanpassung in diesem Fall mittels einer lokalen Reflexionsmessung nach dem
Überwachsen sowie durch die direkte Messung der Spiegelschichtdicken über Querschnitt-
REM-Bilder gespaltener Kalibrationsproben.
In Abb. 5.4 (a) ist ein Querschnitt-REM-Bild gezeigt, welches ähnlich wie Abb. 5.3 (e)

im Bereich der Mesenkante aufgenommen wurde. Im Mesenbereich (linke Bildseite) werden
die Schichtdicken von jeweils 10 Paaren des unteren und oberen DBR-Spiegels gemessen,
deren Dicke (1450 ± 20) nm bzw. (1650 ± 20) nm beträgt. Das ergibt in diesem Fall
einen zu großen Schichtdickenunterschied von 20 nm/Paar. Die Schichtdicken des unteren
Spiegels entsprechen hierbei der Vorgabe (jeweils λC/4n für die GaAs- und Al0,90Ga0,10As-
Schichten mit λ = 930 nm bei T = 10 K), wohingegen der obere Spiegel zu große Schicht-
dicken aufweist. Ebenso ergibt sich eine leicht dickere GaAs-Kavität, für die eine Dicke von
(288 ± 4) nm statt 267 nm (λC/n) gemessen wird. In diesem Zusammenhang soll erwähnt
werden, dass mit dieser Messmethode zwar die Gesamtdicke der DBR präzise bestimmt
werden kann, jedoch das Verhältnis zwischen GaAs und Al0,90Ga0,10As aufgrund eines
nicht ausreichenden REM-Farbkontrastes zwischen den beiden Materialien nicht mit aus-
reichend hoher Genauigkeit ermittelt werden kann. Insofern eignet sich diese Methode vor
allem für die erste grobe Schichdickenkontrolle nach dem Überwachsen. Darüber hinaus
können mit dieser Methode mögliche Volumendefekte (sich fortpflanzende Punktdefekte
sowie Schraubendefekte) gefunden und dadurch die Schichtqualität nach dem Überwach-
sen bestimmt werden.
Im Gegensatz zur Querschnitt-REM-Analyse lassen sich die einzelnen Spiegelschichten

mit der lokalen Reflexionsmessung bestimmen. Die Position der überwachsenen Mesen
wird dabei mithilfe eines Lichtmikroskops bestimmt. In Abb. 5.4 (b) ist das Reflexionss-
pektrum einer Mesenoberfläche gezeigt (schwarz). Da die Spiegel nicht ausreichend gut
angepasst sind, stellt das Stoppband eine Überlagerung zweier DBR-Stoppbänder dar und
weist dadurch eine erhöhte Gesamtbreite von > 200 nm auf. Außerdem lassen sich mehrere
spektral verbreitete Reflexionsabfälle im Stoppband erkennen. Die Messdaten werden mit
der Transfermatrixmethode simuliert (rot). Dabei ergibt sich für die Dicken der GaAs-
und Al0,90Ga0,10As-Schichten im oberen DBR jeweils 77,0 ± 0,3 nm und 88,0 ± 0,4 nm,
während die unteren DBR-Schichten eine Dicke von jeweils 67,0 ± 0,2 und 78,0 ± 0,3 nm
aufweisen. Die ermittelten Schichtdicken im oberen DBR-Spiegel sind somit um jeweils
15 % und 13 % dicker als die angestrebten Werte von 66,7 nm bzw. 77,8 nm. Die spek-
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Abbildung 5.4: Bestimmung der Spiegelfehlanpassung nach dem zweiten Wachstumsschritt:
(a) Querschnitt-REM-Bild einer Kalibrationsprobe mit unzureichend angepassten DBR-
Spiegeln. Das Bild ist im Bereich einer Mesenkante aufgenommen. (b) Entsprechendes Re-
flexionsspektrum (schwarz) mit der Anpassung (rot) für die Bestimmung der Schichtdicken.
(c) Tieftemperatur-μPL-Spektren einer unprozessierten Mesenstruktur (schwarz) und einer
prozessierten Mikrosäule (rot).

troskopische Tieftemperatur-Untersuchung der betrachteten Probe bestätigt die Spiegel-
fehlanpassung über das in Abb. 5.4 (c) gezeigte Verhalten. Es sind zwei μPL-Spektren
gezeigt, welche einer unprozessierten Mesenstruktur (schwarz) sowie einer prozessierten
Mikrosäule (rot) zugeordnet sind. Auf dem Mesenspektrum sind zwei spektral verbreite-
te Peaks bei jeweils 940 nm und 962 nm zu sehen, während sich erwartungsgemäß keine
ausgeprägten Resonatormoden beobachten lassen. Die Peaks entsprechen zwei Reflexions-
abfällen im Stoppband in (b), welche aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen der
Reflexionsmessung (bei 300 K) und der μPL-Spektroskopie (bei 10 K) um etwa 50 nm
blau verschoben sind. Auf dem Mikrosäulen-Spektrum sind ebenfalls zwei breite Peaks
zu erkennen, welche im Vergleich zu den Mesenpeaks um weitere 10 nm blau verschoben
sind. Diese spektrale Verschiebung wird über leicht veränderte DBR-Schichtdicken auf der
Waferposition erklärt, aus welcher die strukturierte Mikrosäule stammt.
Über die Ergebnisse der Kalibrationsprobe wurden die Spiegelschichten angepasst, um

bei der finalen Probe eine optimale Spiegelanpassung zu gewährleisten. In Abb. 5.5 (a) ist
ein Querschnitt-REM-Bild dieser finalen Mikrosäulen-Probe nach dem Überwachsen dar-
gestellt. Es ist wiederum der Querschnitt einer Mesa gezeigt, wobei hier die Schichtdicken
im oberen und unteren DBR nahezu perfekt übereinstimmen. In (b) ist der Übergangsbe-
reich zwischen der nicht oxidierten (links des roten Pfeils) und der oxidierten AlAs-Schicht
(rechts des roten Pfeils) vergrößert dargestellt. Aufgrund eines noch kleineren Brechnungs-
indexes erscheint die oxidierte Schicht dunkler als die AlAs-Schicht. In Abb. 5.5 (c) ist das
Reflexionsspektrum einer lokalen Reflexionsmessung gezeigt (schwarz), welches sich im
Gegensatz zu dem in Abb. 5.4 (b) gezeigten Spektrum sehr gut durch das simulierte Spek-
trum der optimierten Resonatorstruktur in Abb. 5.1 (a) beschreiben lässt. Das gemessene
Spektrum wird angepasst (rot), und die übereinstimmenden Schichtdicken in den beiden
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Abbildung 5.5: (a) Querschnitt-REM-Bild einer Probe mit angepassten DBR-Spiegeln. (b)
Vergrößerter Übergangsbereich der Oxidation. Der Übergang ist mit rotem Pfeil markiert.
Links des Pfeils ist die AlAs-Schicht nicht oxidiert und rechts davon oxidiert. (c) Vergleich eines
Reflexionsspektrums (schwarz) mit der mittels Transfermatrixmethode simulierten Anpassung
(rot) mit dem Resonanzdip bei einer Resonanzwellenlänge von 950,5 nm. (d) Kavitätsspek-
tren der Probe vor dem Mikrosäulen-Prozessieren, aufgenommen am Waferrand (schwarz),
im Bereich Mitte-Rand (rot) sowie in der Wafermitte (blau). Inset: Kavitätswellenlänge in
Abhängigkeit des Abstands von der Wafermitte. Die experimentell ermittelten Daten sind mit
linearer Funktion angepasst.

Spiegeln werden ermittelt. Das Stoppband ist etwa 100 nm breit und weist einen Reso-
nanzdip in der Simulationskurve bei der Resonanzwellenlänge λC = 950,5 nm auf. Der
Resonanzdip mit einer zu erwartenden Breite von < 100 pm (entspricht Q > 10000, vgl.
Abb. 5.1 (e)) lässt sich allerdings im gemessenen Reflexionsspektrum aufgrund einer nicht
ausreichenden spektralen Auflösung von 200 pm nicht erkennen.
Es muss beachtet werden, dass die beobachtete Spiegelanpassung bei der betrachteten

Probe nicht auf dem gesamten Wafer sondern nur im Waferrandbereich vorgenommen
wird. Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass es in der gewählten Wachstumskonfiguration
zu einer radialen Abhängigkeit der Schichtdicken kommt. Da die beiden Spiegel in den
separaten Wachstumszyklen gewachsen werden, ist die Auswirkung dieses Effekts für die
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Schichtdicken im oberen und unteren DBR unterschiedlich. Für die gesamte Technologie
ist die radiale Abhängigkeit der Schichtdicken kritisch und muss berücksichtigt werden, in-
dem der Bereich der Spiegelübereinstimmung bestimmt wird und genau in diesem Bereich
die richtige QP-Dichte, welche sich über den Waferradius sehr drastisch ändern kann, ange-
passt wird und anschließend Mikrosäulen prozessiert werden. Dies zeigt wiederum die hohe
technologische Herausforderung, die gemeistert werden muss, um qualitativ hochwertige
Mikrosäulenresonatoren mit integrierten positionierten Quantenpunkten zu realisieren.
Um die spektrale Position der Resonanzwellenlänge λC zu bestimmen und das oben

beschriebene Verhalten der lokalen Spiegelanpassung zu untersuchen, wird die Probe vor
dem Prozessieren der Mikrosäulen mittels μPL-Spektroskopie bei 10 K untersucht. In
Abb. 5.5 (d) sind drei μPL Spektren dargestellt, die von drei Mesen jeweils am Wafer-
rand, im Bereich Mitte-Rand und in der Wafermitte aufgenommen wurden. AmWaferrand
(schwarze Kurve) liegt λC bei 930 nm und dominiert über eine geringere Hintergrundemis-
sion der Benetzungsschicht im Bereich 900-910 nm. Bereits im Bereich Mitte-Rand sind
die Intensitäten der Kavität und der Benetzungsschicht vergleichbar (rote Kurve), wobei
durch eine schlechtere Resonatoranpassung die Bragg-Bedingung bei einer Wellenlänge von
923 nm erfüllt wird. In der Wafermitte ist diese Tendenz aufgrund einer weiter verschlech-
terten Anpassung noch ausgeprägter (blaue Kurve). Im Bildinset ist radiale Abhängigkeit
der Resonanzwellenlänge dargestellt. Die Wellenlänge steigt linear mit größer werdendem
Abstand von der Wafermitte um etwa 1 nm/mm an. Die Mikrosäulen-Strukturen werden
für diese und weitere Proben nur im Bereich guter Anpassung strukturiert, welche mithilfe
der oben beschriebenen Prozedur durchgeführt wurde.

5.2.3 Prozessierung von Mikrosäulen

Im Folgenden wird die Prozessierung von Mikrosäulen (Übergang von (b) nach (c) in
Abb. 5.2) detaillierter betrachtet, welche in Abb. 5.6 schematisch dargestellt ist. Zunächst
wird die Probe mit einer Si3N4-Schicht der Dicke 300 nm mittels PECVD1 passiviert (a).
Diese Schicht dient später als die Hartmaske für das ICP-RIE-Ätzen. Anschließend wird die
Probe mit dem Negativlack AZ nLoF 2070 belackt (Abb. 5.6 (b)), indem der Lack auf die
Probe mit einer Geschwindigkeit von 4000 Umdrehungen/min aufgeschleudert wird, was
in einer 400-500 nm-dicken Lackschicht resultiert. Anschließend wird der Lack innerhalb
einer Minute bei 100 ◦C getempert, um die Reste des Lösungsmittels zu entfernen.

1 PECVD steht für plasma-enhanced chemical vapor deposition, engl. für die plasmaunterstützte chemi-
sche Gasphasenabscheidung.
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Si3N4-
Passivierung

a) Belackenb) EBLc) E

Entwickelnd) RIE Ätzene) ICP-RIE Ätzenf)

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der Mikrosäulen-Prozessierungstechnologie: (a)
Passivierung der Probenoberfläche mit einer Si3N4-Schicht. Danach wird die Probe mit dem
Negativlack beschichtet (b) und die Strukturen mittels Elektronenstrahllithographie geschrie-
ben (c). Darauf folgt die Lackentwicklung der Probe (d) und das reaktive Ionenätzen (RIE)
(e). Abschließend wird die Probe mittels ICP-RIE geätzt (f).

Darauf folgt EBL von Mikrosäulen-Strukturen1, welche mit einem Strahlstrom im Be-
reich von 80-110 pA und einer Beschleunigungsspannung von 10 kV durchgeführt wird
(Abb. 5.6 (c)). Die Belichtungsdosis liegt während des Schreibens bei 35 μC/cm2 und
genügt, um den Lack lokal komplett zu invertieren. Aufgrund einer nicht ausreichenden
Genauigkeit von > 5 μm während des Schreibens nach einem vorgegebenen Muster beim
Bewegen des Probentisches, welcher nicht über ein optisches Interferometer verfügt, wur-
den Resonatorstrukturen manuell auf die jeweiligen Mesen justiert, um eine möglichst
hohe Positioniergenauigkeit zwischen Mikrosäulen und positionierten QPen zu erreichen.
Der Probentisch wurde dabei zwischen zwei Schreibvorgängen um 260 μm in eine be-
stimmte Richtung bewegt, die dem Abstand zwischen zwei benachbarten Mesen entspricht

1 EBL wird mit dem Rasterelektronenmikroskop Supra 25 von der Firma Carl Zeiss AG sowie mit dem
Strahlablenkungssystem Elphy Plus von der Firma Raith durchgeführt.
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Abbildung 5.7: (a) REM-Bild der Probenoberfläche während der EBL-Justage. Mithilfe der
Mesenkanten lässt sich die zentrale Position bestimmen. Lichtmikroskopbilder nach dem Ent-
wickeln (b) und RIE-Ätzen (c). Die Si3N4-Dicke lässt sich nach dem RIE-Ätzen über den
Farbkontrast bestimmen. Höhenprofile der Mesenstrukturen nach dem Entwickeln (d) und
RIE-Ätzen (e). Die geschriebene Struktur und der Eckdefekt sind im Teilbild (d) markiert. (f)
Durchmesserabweichung der geschriebenen Strukturen (rote Kreise) von der Vorgabe (schwar-
ze Rechtecke) aufgrund des Proximity-Effekts.

(siehe Kap. 4.2). Vor jedem Schreibvorgang wurde ein REM-Bild von der Probenoberflä-
che aufgenommen, damit die Schreibposition möglichst präzise bestimmt wurde. Analog
zum in-situ EBL-Verfahren wurde bei der Bildaufnahme die Belichtungsdosis so gewählt,
dass der Lack dabei nicht überbelichtet wurde. In Abb. 5.7 (a) ist ein direkt vor dem
Schreiben aufgenommenes Bild dargestellt. Die überwachsene Mesa ist eindeutig erkennbar
und die Markierungszahlen sind lesbar. Zunächst werden die Koordinaten des Mesenzen-
trums gespeichert. Anschließend wird eine jeweils zirkulare Struktur mit dem vorgegeben
Mikrosäulen-Durchmesser geschrieben. In Abb. 5.7 (f) sind die Strukturdurchmesser nach
dem Entwickeln mit den vorgegeben Werten verglichen. Die geschriebenen Strukturen sind
im Durchschnitt um 650 ± 50 nm größer als die Vorgabe, was auf den Proximity-Effekt
beim Belichten zurückzuführen ist (siehe Kap. 3.4).
Anschließend wird die belichtete Probe über 2 min bei 110 ◦C getempert und mit dem

Entwickler AZ 726 MIF in einer Dauer von 45 s entwickelt (Abb. 5.6 (d)). Der Entwickler
greift die Si3N4-Schicht nicht an, während der unbelichtete Lack aufgelöst wird, so dass nur
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an den belichteten Mikrosäulen-Stellen der Lack als Ätzmaske verbleibt. In Abb. 5.7 (b)
und (d) sind jeweils ein Lichtmikroskopbild und ein Höhenprofil durch eine Mesenstruktur
nach dem Entwickeln gezeigt. Auf dem Mikroskopbild ist der stehengebliebene Lack an
der Mikrosäulen-Stelle im Mesenzentrum zu sehen. Es wird über einen Eckdefekt sowie
die Säulenstruktur mit einer Höhe von ca. 390 nm profilometriert, welche der Höhe des
aufgeschleuderten Lacks entspricht.
Danach wird die Probe in einer RIE-Anlage geätzt, wobei die verbliebene Lackschicht

als Ätzmaske dient. Das Ätzen erfolgt im CHF3-Plasma1 mit einer Si3N4-Ätzrate von ca.
90 nm/min. Das Ätzverhältnis zwischen Si3N4 und Lack liegt bei 0,8, so dass das frei lie-
gende Siliziumnitrid komplett geätzt wird, während das vom Lack geschützte Si3N4 nicht
angegriffen wird. Da die Lackdicke sowie die Ätzrate von Probe zu Probe leicht schwanken,
werden vor dem Ätzen der finalen Probe eine bzw. mehrere passivierte Teststrukturen zu
Kalibrationszwecken mit der gleichen Si3N4-Dicke geätzt. In Abb. 5.7 (c) ist ein Licht-
mikroskopbild einer Ätzteststruktur nach dem RIE-Ätzen gezeigt. Anhand des durch die
Lichtinterferenz entstehenden Farbkontrasts lässt sich die Dicke der Si3N4-Schicht mit ei-
ner Genauigkeit von ca. ± 5 nm bestimmen (siehe Farbskala2 in Abb. 5.7 (c)), so dass für
die betrachtete Struktur die verbleibende Si3N4-Dicke um ca. 60 nm beträgt. Basierend
darauf wird die Ätzzeit für die finale Struktur angepasst. In Abb. 5.7 (e) ist ein Profil über
die Mesenstruktur nach dem vollständigen RIE-Ätzen gezeigt. Es lassen sich wiederum ein
Eckdefekt und eine Säulenstruktur mit einer Höhe von 340 nm erkennen, wobei sich die
Höhe hier aus der ursprünglichen Si3N4-Dicke von 300 nm und der nicht komplett geätzten
Lackschicht der Höhe 40 nm ergibt. Es ist erwähnenswert, dass das darauffolgende ICP-
RIE-Ätzen (siehe Abb. 5.6 (f)) unter diesen Voraussetzungen nur dann gut funktioniert
und zu glatten und vertikalen Seitenwänden der Mikrosäulen führt, wenn die frei liegende
Si3N4-Schicht im RIE-Prozess komplett geätzt wird.
Im Folgenden werden Herausforderungen näher betrachtet, welche während des ICP-

RIE-Ätzschritts auftreten und für die erfolgreiche Mikrosäulen-Prozessierung beachtet
werden müssen. Aufgrund ihrer erhöhten Ätzresistivität stellt das Ätzen der oxidierten
AlAs-Schicht die erste Schwierigkeit dar. Ätztests wurden zunächst in einem Plasma be-
stehend aus 1,3 sccm Cl2, 4,3 sccm BCl3 und 1,1 sccm Ar bei einer ICP-Leistung von
100 W durchgeführt (Rezept 1 in Tab. 5.1). Ein REM-Bild einer mit diesem Plasma-

1 Ätzparameter: Reaktordruck 4 Pa, HF-Generatorleistung 70 W, O2-Fluss 2 sccm, CHF3-Fluss 4 sccm.
2 Die Farbskala ist mithilfe des Programms ”Oxide Film Color Calculator and Chart” der Webseite

https://cleanroom.byu.edu/color_chart erstellt. Es wird dabei von einem Si-Substrat ausgeganegen,
wobei für ein GaAs-Substrat ein ähnliches Verhalten aufgrund einer ähnlichen Lichtreflektivität zu
erwarten ist.
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Abbildung 5.8: REM-Bilder geätzter Mikrosäulenstrukturen: (a) Mit dem Rezept 1 (siehe
Tab. 5.1) geätzte Struktur mit verbliebener Oxidationsschicht. (b) Mit dem optimierten Re-
zept 2 geätzte Struktur. Die durchgeätzte Oxidationsschicht ist markiert. (c) Die erste finale
Mikrosäulenstruktur, die bis zum vierten Spiegelpaar des unteren DBRs geätzt wurde. Die
geätzten Spiegel, Kavität sowie die verbliebenen Si3N4-Reste sind markiert. (d) Abgeschälte
Struktur, welche aufgrund eines Si3N4-Überätzens entstanden ist. (e) Mikrosäulenresonator,
der mit dem optimierten Ätzrezept hergestellt wurde. Für einen maximalen Q-Faktor wur-
de die Struktur bis zum zehnten Spiegelpaar des unteren DBRs geätzt. (f) Draufsicht eines
Mikrosäulenresonators. Die Positioniergenauigkeit lässt sich mithilfe der Verschiebung des Re-
sonators relativ zum Zentrum der ursprünglichen Mesa bestimmen.

rezept geätzten Struktur ist in Abb. 5.8 (a) dargestellt. Diese Teststruktur besteht aus
einer Aperturschichtabfolge eingebettet in eine Mikroresonatorstruktur mit 4(9) Spiegel-
paaren im oberen (unteren) DBR, wobei die AlAs-Schicht komplett oxidiert ist. Aus dem
REM-Bild ist ersichtlich, dass das Ätzen in der oxidierten Schicht gestoppt wird, während
die ursprüngliche Si3N4-Hartmaske sowie 6 Paare des oberen DBRs weggeätzt wurden.
In dem Inset ist eine Ecke der quadratischen Mesa vergrößert gezeigt, wobei die Randbe-
reiche durch die mitoxidierten und somit ebenfalls nicht geätzten Spiegelpaare entstehen.
Da die Oxidationsrate von Al0,90Ga0,10As um mehrere Größenordnungen geringer als die
von AlAs ist, sind diese Bereiche nur wenige Nanometer dünn. Um nun die Ätzrate der
oxidierten Schicht zu erhöhen, muss der physikalische Ätzanteil durch eine Erhöhung des
Verhältnisses zwischen den BCl3- und Cl2-Flüssen sowie der ICP-Leistung erhöht werden
[Sun01]. Im optimierten Ätzrezept besteht das Plasma aus 20 sccm BCl3 und 5 sccm Ar
bei einer ICP-Leistung von 300 W (Rezept 2 in Tab. 5.1).
In Abb. 5.8 (b) ist eine Teststruktur gezeigt, welche mit dem optimierten Ätzrezept ge-

ätzt wurde. Die Struktur ist nach dem Design aus Abb. 5.1 mit nur vier statt 23 Paaren im
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Rezept BCl3 (sccm) Cl2 (sccm) Ar (sccm) ICP-
Leistung
(W)

Bias-
Spannung
(V)

Druck
(Pa)

1. 4,3 1,3 1,1 100 -215 0,08
2. 20 0 5 300 -200 1

Tabelle 5.1: ICP-RIE-Rezepte zum Ätzen von Mikrosäulenresonatoren. Während die Oxida-
tionsschicht sich mit dem Rezept 1 nicht ätzen lässt, wird das Ätzen mit dem Rezept 2 durch
eine Erhöhung des BCl3-Flusses sowie der ICP-Leistung erfolgreich durchgeführt.

oberen DBR aufgebaut. Bei ihr wird durch die oxidierte Schicht sowie zwei Spiegelpaare
des unteren DBRs geätzt. In Abb. 5.8 (c) ist eine Mikrosäule bestehend aus 27/23 Spie-
gelpaaren gezeigt, die mit dem optimierten Ätzrezept hergestellt wurde. Bei ihr wurden
der obere DBR, die Kavität, die Apertur sowie fünf Paare des unteren DBRs weggeätzt.
Um hohe Q-Faktoren zu erzielen, muss der untere Spiegel tiefer geätzt werden (vgl.

Abb. 5.1 (e)). Dabei muss beachtet werden, dass die Si3N4-Ätzmaske während des ICP-
RIE-Vorgangs nicht komplett entfernt wird. Es ergibt sich die Problematik, dass die Si3N4-
Schicht nach dem RIE-Vorgang eine Verjüngung aufweist. Das wird von der Lackschicht
”geerbt”, welche nach dem Entwickeln in der Regel nicht ausreichend steile Seitenwände
aufweist. In Abb. 5.8 (d) ist eine Struktur gezeigt, bei der eine gewisse Zeit weiter ge-
ätzt wurde, nachdem die Si3N4-Schicht an den Mikrosäulenrändern bereits komplett ent-
fernt war. Dies führt zu einem Überätzen im Bereich der oberen 10 DBR-Paare. Um das
Überätzen zu vermeiden, muss die Ätzselektivität der Si3N4-Schicht bestimmt werden.
Beim verwendeten Ätzrezept beträgt sie ca. 0,25 nm/s. Wie in Kap. 5.1 mittels FEM-
Simulationen gezeigt wurde (Abb. 5.1 (c)) nimmt der Q-Faktor mit steigender Anzahl der
geätzten Spiegelpaare des unteren DBRs zu und erreicht bei NBot = 10 sein Maximum,
so dass eine Ätztiefe von 10 unteren Spiegelpaaren angestrebt wird. In Abb. 5.8 (e) ist
die finale Struktur gezeigt, welche 905 s mit einer mittleren Ätzrate von 5,6 nm/s geätzt
wurde1. Die Mikrosäule weist glatte Seitenwände sowie ein sehr geringes Unterätzen auf,
welches zu einem Durchmesserunterschied zwischen der Mikrosäulenoberfläche (4,9 μm)
und Mikrosäulenbasis (4,4 μm) von 10 % führt.
Die Positioniergenauigkeit zwischen dem Mikrosäulenresonator und der Position der

QPe oberhalb der Oxidapertur wird über die laterale Abweichung zwischen der Mikrosäu-
le und dem Zentrum der ursprünglichen Mesa bestimmt. In Abb. 5.8 (f) ist ein REM-Bild
der Probenoberfläche nach dem ICP-RIE-Ätzen gezeigt, auf dem die kreisförmige Mikro-

1 Die Spiegelätzrate beträgt 6,6 nm/s, die Ätzrate der Oxidapertur liegt bei 1,1 nm/s.
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Abbildung 5.9: (a) REM-Bild einer prozessierten Probe mit in Reihen geschriebenen Mi-
krosäulenresonatoren variierenden Durchmessers. Inset: Mikrosäule mit einem Durchmesser
von 4,8 μm. (b) μPL-Spektrum einer Mikrosäule mit einem Durchmesser von 5,6 μm und
einem Aperturdurchmesser von 500 nm. Die niederenergetische Grundmode HE11 sowie die
höherenergetischen Emissionsmoden HE21, HE01, EH11 und HE31 sind markiert.

säule sowie die rechteckige Mesa zu erkennen sind. Es werden Verschiebungen Δ bei allen
15 geschriebenen Mikrosäulenresonatoren bestimmt, woraus sich eine mittlere Positionier-
genauigkeit

∑
i
Δi von (450 ± 35) nm ergibt.

Mit dem Zweck den Einfluss des Mikrosäulen- sowie Aperturdurchmessers auf die Re-
sonatoreigenschaften zu untersuchen, wurden Strukturen mit variierenden Mikrosäulen-
durchmessern im Bereich von 2,7 bis 5,6 μm mit einer Schrittweite von 300 nm prozes-
siert. Für jeden Durchmesser wurde zusätzlich eine Reihe von Strukturen mit variierenden
Aperturdurchmessern geschrieben, deren Größenvariation durch die Prozessierung und
Oxidation der ursprünglichen Mesen vorgegeben wurde (siehe Kap. 4.2). Für die unter-
suchte Probe variiert der Aperturdurchmesser von 500 bis 1500 nm mit einer Schrittweite
von 67 nm. In. Abb. 5.9 (a) ist ein REM-Bild einer strukturierten Probe gezeigt, auf dem
in Reihen angeordnete Mikrosäulen erkennbar sind, die jeweils in der Mitte einer quadrati-
schen Mesa platziert sind. Im Inset ist beispielhaft eine vergrößert dargestellte Mikrosäule
mit einem Durchmesser von 4,8 μm und einem Aperturdurchmesser von 900 nm gezeigt,
bei der 10 Paare des unteren DBRs weggeätzt wurden. Die glatten Seitenwände sowie ein
sehr geringes Unterätzen von 7 % spiegeln die Reproduzierbarkeit der Herstellungstech-
nologie wider.
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5.3 Spektroskopische Charakterisierung der Mikrosäulen-Resonatoren
und Vergleich mit Simulationsergebnissen

Im Folgenden werden Ergebnisse der Tieftemperatur-μPL-Untersuchungen an der Mikro-
säulen-Probe präsentiert, wobei aus den Messungen entstehende Zusammenhänge mit
FEM-Simulationen (siehe Kap. 5.1) verglichen und mit deren Hilfe interpretiert werden.
Die spektroskopische Probenuntersuchung erfolgt mittels μPL-Spektroskopie (siehe Mess-

aufbau in Kap. 3.5). Die Messungen wurden im Temperaturbereich zwischen 10 und
45 K durchgeführt, wobei die Probe mit einem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von
785 nm optisch angeregt wird. In Abb. 5.9 (b) ist ein μPL-Spektrum eines Mikrosäulenre-
sonators mit einem Durchmesser von 5,6 μm und einem Aperturdurchmesser von 500 nm
dargestellt, welches bei einer Temperatur von 26,5 K und einer Anregungsleistung von
6,3 mW1 aufgenommen wurde. Die Grundmode (GM) befindet sich auf der niederener-
getischen Seite des Spektrums bei einer Wellenlänge von λGM = 928,1 nm und besitzt
eine spektrale Halbwertsbreite von Δλ = 91 pm, woraus sich ein Q-Faktor von 10200 über
λGM/Δλ ergibt. Auf der hochenergetischen Seite des Spektrums lassen sich Moden höherer
Ordnung HE21, HE01, EH11 und HE31 beobachten [Gut99], welche sich durch den lateralen
photonischen Einschluss des elektromagnetischen Feldes in dem Mikroresonator ausbilden
und unterschiedliche transversale Modenprofile aufweisen [Ulr07]. In folgenden Unterka-
piteln 5.3.1 und 5.3.2 wird die Abhängigkeit der Mikrosäulenparameter vom Mikrosäulen-
sowie Aperturdurchmesser detaillierter diskutiert.

5.3.1 Einfluss des Mikrosäulen-Durchmessers auf Mikrosäulen-Eigenschaften

Die Stärke des dreidimensionalen Lichteinschlusses in Mikrosäulenresonatoren und somit
die Modenenergie lassen sich über ihren Durchmesser beeinflussen. Für die Emissionsener-
gie EC der GM und der höheren Moden gilt folgender Zusammenhang [Gut98]:

EC =

√√√√E2
0 +

�2c2

εr

4x2
φ,r

D2
M

(5.1)

mit E0 der Resonanzenergie in der planaren Kavität, εr der Dielektrizitätskonstante des
Kavitätsmaterials und xφ,r den Nullstellen der Besselfunktion Jφ(x), welche für die Grund-
mode HE11 einen Wert von 2,4048 annimmt. Andererseits, analog zu auseinander gehen-
den QP-Energieniveaus für kleiner werdende QPe, steigt weiterhin der spektrale Abstand

1 Die relativ hohe benötigte Anregungsleistung ist auf die starke Lichtabsorption im Mikrosäulenresonator
mit dem Durchmesser größer als der Laserspot zurückzuführen (siehe hierzu Kap. 6.2).
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Abbildung 5.10: Untersuchung der Resonatoreigenschaften in Mikrosäulen mit unterschied-
lichen Durchmessern DM aus den experimentell ermittelten Daten (obere Graphen) und deren
Vergleich mit den FEM-Simulationen (untere Graphen): (a) Energie der Grundmode (GM),
(b) spektraler Abstand zwischen der GM und der ersten höheren Mode und (c) Q-Faktor. Die
experimentellen Daten basieren auf DA = 780 (schwarz) und 1500 nm (rot). Die Simulationen
entsprechen DA = 750 nm (schwarz) und 1250 nm (rot) sowie DA = DM (d.h. keine Apertur)
(blau). Die Simulationsergebnisse ohne Oxidapertur im Teilbild (a) sind mit der Funktion aus
Gl. 5.1 angepasst.

zwischen höheren Moden durch den höheren photonischen Einschluss mit abnehmendem
Resonatordurchmesser. Diese Effekte werden in den untersuchten Mikrosäulen auch in Ab-
hängigkeit des Durchmessers der oxidierten Apertur beobachtet. In Abb. 5.10 sind die ex-
perimentell ermittelten Daten (oben) mit den entsprechenden FEM-Simulationen (unten)
verglichen. In (a) ist die Energie der GM in Abhängigkeit des Mikrosäulen-Durchmessers
DM für zwei Aperturdurchmesser DA von 780 (schwarz) und 1500 nm (rot) dargestellt.
Es ist ersichtlich, dass die GM-Energie sowohl vom Aperturdurchmesser als auch vom Mi-
krosäulendurchmesser abhängt, und generell mit zunehmendem photonischem Einschluss
mit kleiner werdendem Resonatordurchmesser zunimmt. Diese experimentellen Ergebnisse
sind in Übereinstimmung mit den Simulationen, welche für DA = 750 nm (schwarz) und
1250 nm (rot) sowie für den Fall ohne Oxidapertur (DA = DM) (blau) durchgeführt sind.
Die Simulationsergebnisse ohne Oxidapertur sind zusätzlich mit der Funktion aus Gl. 5.1
angepasst.
Es ist zu bemerken, dass die Apertur, wie auch im Falle von VCSELs, einen zusätzli-

chen Lichteinschluss bewirkt, was als interessanter Aspekt des gewählten Ansatzes gewer-
tet wird. So zeichnet sich der stärkere photonische Lichteinschluss für die Strukturen mit
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einer Apertur durch eine erhöhte GM-Energie für die größeren Mikrosäulendurchmesser
relativ zu den Resonatoren ohne Apertur aus. Da die μPL-Daten bei Tieftemperatur auf-
genommen wurden, während die Simulationen auf Raumtemperaturparameter basieren,
weichen die absoluten gemessenen und simulierten Werte voneinander ab. In Abb. 5.10 (b,
oben) ist der spektrale Abstand ΔE zwischen der GM und der ersten höheren Mode HE21

in Abhängigkeit von DM dargestellt. Der oben beschriebene Einfluss von DM auf den
photonischen Lichteinschluss ist hier wiederum bestätigt, da insofern ΔE mit steigendem
DM kleiner wird. Dieser Effekt ist für den kleineren Aperturdurchmesser ausgeprägter,
was einen stärkeren eingebauten Einschluss für den größeren DA widerspiegelt. Diese ex-
perimentellen Ergebnisse sind konsistent mit den Simulationen des Modenvolumens VM

(Abb. 5.10 (b), unten). Sie zeigen, dass VM mit steigendem Mikrosäulendurchmesser für
den Resonator mit größerem Aperturdurchmesser langsamer zunimmt, was wiederum auf
einen stärkeren Lichteinschluss zurückzuführen ist. Als weitere wichtige Größe wird der Q-
Faktor in Abhängigkeit von DM betrachtet (Abb. 5.10 (c)). Der experimentell bestimmte
Q-Faktor nimmt erwartungsgemäß mit kleiner werdendem DM ab und ist auf die zuneh-
menden Verluste durch die Lichtstreuung an den Mikrosäulen-Rändern zurückzuführen
[Bar02]. Verglichen mit dem Q-Faktor für die Mikrosäulen ohne Apertur sind die simulier-
ten Werte des Q-Faktors im Teilbild (c, unten) für die Strukturen mit Aperturen generell
kleiner, was auf die Oxidapertur als zusätzliche Verlustquelle in diesen Strukturen hindeu-
tet und im folgenden Unterkapitel näher betrachtet wird. Die gemessenen Q-Faktoren sind
um etwa einen Faktor 4 kleiner als die simulierten Werte, was auf Absorptionsverluste,
Streuungsverluste an den Grenzflächen zwischen einzelnen Schichten sowie Photonenver-
luste an den Mikrosäulen-Seitenwänden zurückzuführen ist, welche in den Simulationen
nicht berücksichtigt sind.

5.3.2 Einfluss der Oxidapertur auf Mikrosäulen-Eigenschaften

Dieses Unterkapitel widmet sich der Untersuchung des Einflusses der Oxidapertur auf
die optischen Eigenschaften von Mikrosäulenresonatoren. Der Fokus liegt auf der Stu-
die von Resonatoren mit DM = 4,4 μm unter Variation von DA im Bereich zwischen
500 und 1500 nm. Die experimentell ermittelten Daten werden zusätzlich mit den FEM-
Simulationen für DA im Bereich zwischen 0 nm (geschlossene Oxidapertur) und 4400 nm
(nicht oxidierte AlAs-Schicht) verglichen.
Die gewonnenen Ergebnisse sind in Abb. 5.11 zusammengefasst. Die Aperturdurchmes-

ser sind in drei Bereiche A, B und C unterteilt, welche im Folgenden näher betrachtet
werden. Der Bereich A entspricht den größten Aperturdurchmessern zwischen 1700 und
4400 nm, welche entlang der x-Achse von links nach rechts kleiner werden. Die GM-Energie
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Abbildung 5.11: Untersuchung der optischen Eigenschaften von Mikrosäulen mit einem Mi-
krosäulendurchmesser von 4,4 μm und unterschiedlichen Aperturdurchmessern DA basierend
auf den experimentell ermittelten Daten (schwarze Rechtecke) und deren Vergleich mit den
FEM-Simulationen (rote Kreise): (a) Energie der GM, (b) spektraler Abstand zwischen der
GM und der ersten höheren ModeΔE, (c) Modenvolumen VM, (d)Q-Faktor, (e) Purcell-Faktor
FP und (f) Photonenextraktionseffizienz η. Die Aperturdurchmesser sind in charakteristische
Bereiche A, B und C unterteilt, welche im Text beschrieben sind.

(Abb. 5.11 (a)) sowie ΔE (Abb. 5.11 (b)) steigen mit kleiner werdenden DA, während das
Modenvolumen VM (Abb. 5.11 (c)) kleiner wird, was auf einen stärker werdenden Moden-
einschluss hindeutet [Bak13, Ben07, Ell08]. Der Q-Faktor (Abb. 5.11 (d)) nimmt aufgrund
einer erhöhten Lichtstreuung durch den Brechungsindexkontrast zwischen der oxidierten
und nicht oxidierten Schicht ab [Wei13]. Im Gegensatz dazu zeigt der Purcell-Faktor FP

(Abb. 5.11 (e)) aufgrund der sich kompensierenden Auswirkungen von Q und VM ausge-
prägte Oszillationen in Abhängigkeit von DA.
Im Bereich B (DA zwischen 800 und 1700 nm) erreicht VM sein Minimum und fängt

an wieder zuzunehmen, was sich auch in dem entsprechenden Verhalt von ΔE widerspie-
gelt. Der Q-Faktor nimmt in diesem Bereich sein Minimum an. Letzteres resultiert in
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einer geringeren Photonenauskoppeleffizienz η (Abb. 5.11 (f)), welche durch die folgende
Gleichung ausgedrückt werden kann [Bar02]:

η = QMS

Q0

FP

FP + 1
, (5.2)

mit den Q-Faktoren der planaren Struktur Q0 sowie des Mikrosäulenresonators QMS. Ob-
wohl die ermittelten η im Aperturbereich B reduziert sind, liegen sie im Bereich kleinerer
(< 500 nm) sowie größerer Aperturdurchmesser (> 3000 nm) bei circa 80 % und sind somit
vergleichbar mit der Photonenextraktionseffizienz von Standart-Mikrosäulenresonatoren
ohne Oxidapertur [Bar02].
Im Bereich C kommt es zu einer Erhöhung von VM, Q-Faktor und η. Dieses Verhalten

ist auf das Entkoppeln der optischen Mode vom Brechungsindexkontrast zurückzuführen,
sobald der Aperturdurchmesser die räumliche Modenausdehnung von ca. 1000 nm unter-
schreitet. Dieses Verhalten wird von den FEM-Simulationen in guter Übereinstimmung mit
den experimentellen Ergebnissen beschrieben. Die experimentell ermittelten Q-Faktoren
weichen wiederum um einen Faktor von 4 von den simulierten Werten ab. Diese Abwei-
chung wird auf zusätzliche Verlustkanäle in den hergestellten Mikrosäulen zurückgeführt,
die in den Simulationen nicht berücksichtigt werden (siehe Kap. 5.3.1). Das beobachtete os-
zillierende Verhalten der simulierten VM, Q-Faktors, FP und η lässt sich über die Kopplung
der Grundmode an propagierende Bloch-Moden in den DBR-Spiegeln erklären und wurde
bereits für Mikrosäulen-Resonatoren ohne Oxidapertur beobachtet [Lal04, Rei09, Kar09].
Zusammenfassend hat die durchgeführte Untersuchung demonstriert, dass die Oxid-

apertur die optischen Eigenschaften der Mikrosäulen stark beeinflusst, indem sie einen
zusätzlichen lateralen Modeneinschluss bewirkt. Diese wichtige Eigenschaft wird später
in Kap. 6.3 in Bezug auf Laser-Effekte in den Mikroresonatoren mit positionierten QPen
berücksichtigt und deren Auswirkung wird dabei detailliert untersucht.

5.3.3 Untersuchung des Purcell-Effekts in Mikrosäulen-Strukturen

In diesem Unterkapitel wird die Licht-Materie-Wechselwirkung in hergestellten Mikrosäulen-
Resonatoren im Regime der schwachen Kopplung untersucht (siehe Kap. 2.2.1). Hierzu
wird ein einzelner positionierter QP über die Temperatur-Variation in Resonanz mit der
Mikrosäulengrundmode gebracht. In Abb. 5.12 (a) sind drei Spektren einer Mikrosäulen-
struktur mit einem Durchmesser von 4400 nm und einem Aperturdurchmesser von 1300 nm
gezeigt, welche bei drei unterschiedlichen Temperaturen von jeweils 25, 35 und 43 K unter
Dauerstrich-Anregung bei 671 nm aufgenommen wurden. Bei 25 K liegt die Resonator-
grundmode C bei 931,54 nm, während sich die QP-Linie X bei 931,2 nm befindet. Die



5.3 Spektroskopische Charakterisierung der Mikrosäulen-Resonatoren und Vergleich mit
Simulationsergebnissen

97

Abbildung 5.12: Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung in einem der hergestellten
Mikrsoäulenresonatoren mit DM = 4400 nm, DA = 1300 nm und Q = 7400: (a) Drei μPL-
Spektren des Mikroresonators bei 25 K (schwarz), 35 K (rot) und 43 K (blau). Die QP-Linie
X wird in Resonanz mit der Grundmode C bei einer Temperatur von 35 K gebracht. Die
erste höhere Mode wird als C1 bezeichnet. (b) Dreidimensionale Falschfarbendarstellung von
μPL-Spektren des Resonators aus (a), welche in einem Temperaturbereich von 24 bis 43 K
mit einer Schrittweite von 1 K aufgenommen wurden.

Kavitätslinienbreite beträgt bei 24 K 180 μeV, was einem Q-Faktor von 7400 entspricht.
Anhand der in Kap. 4.3 präsentierten Untersuchungen an positionierten QPen wird hier
von einem negativ geladenen Exziton ausgegangen, wobei es in diesem Fall keine expli-
zite Linienzuordnung durchgeführt wurde. Die erste höhere als HE21 identifizierte Mode
C1 ist bei 926,74 nm zu beobachten. Zusätzlich sind weitere QP-Linien auf der niede-
renergetischen Seite der Grundmode zu sehen, welche weiteren positionierten QPen über
einer relativ großen Apertur von DA = 1300 nm zugeordnet sind. Durch eine Tempera-
turerhöhung reduziert sich die QP-Bandlücke, was zu einer Rotverschiebung der QP-Linie
führt. Da die gleichzeitige Rotverschiebung der Grundmode aufgrund des steigenden Bre-
chungsindexes um einen Faktor von ca. 4 schwächer erfolgt, wird bei 35 K die Resonanz
zwischen der X-Linie und der Grundmode bei einer Wellenlänge von 931,63 nm erzielt,
was in einer ausgeprägten Intensitätsüberhöhung in Folge des Purcell-Effekts und der as-
soziierten Erhöhung des β-Faktors (siehe Gl. 2.22) resultiert. Die weitere Erhöhung der
Probentemperatur hat zur Folge, dass die X-Linie die Resonanz verlässt und die zugeord-
nete Intensität der X-Linie abnimmt. Um dieses Verhalten ausführlicher zu untersuchen,
werden Spektren in einem Temperaturbereich von 24 bis 43 K mit einem Schritt von 1 K
aufgenommen, welche in Abb. 5.12 (b) in einer dreidimensionalen Falschfarbendarstellung
gezeigt sind. Die Bereiche hoher (niedriger) μPL-Intensität sind rot (blau) dargestellt. Es
ist deutlich zu erkennen, dass die μPL-Intensität mit kleiner werdender spektraler Ver-
stimmung zwischen X und C ansteigt und im Resonanzbereich zwischen 32 und 38 K die
höchsten Werte annimmt.
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Abbildung 5.13: Untersuchung des Purcell-Effekts im Mikrosäulen-Resonator aus Abb. 5.12:
(a) Energie der X-Linie (schwarz) und der Grundmode C (GM) (rot) in Abhängigkeit der
Probentemperatur. Die Resonanz findet bei einer Temperatur von 35 K statt, bei der sich die
beiden Energiepositionen kreuzen. (b) Integrierte μPL-Intensität der X-Linie in Abhängigkeit
der spektralen Verstimmung zwischen X und C (schwarze Punkte). Über die Anpassung mit
der Funktion I(Δ) = aFP/(1 + FP + 4Δ2/γ2

C) (rote Kurve) wird der Purcell-Faktor FP =
4,3 ± 0,3 ermittelt.

Um den Purcell-Faktor zu bestimmen, werden alle in Abb. 5.12 (b) gezeigten Spektren
mit Lorenzkurven angepasst, wobei die energetische Lage, die Linienbreite sowie die inte-
grierte Intensität von X und C aus den Anpassungen ermittelt werden. In Abb. 5.13 (a) ist
die Temperaturdispersion der X-Linie (schwarz) sowie der Resonatorgrundmode (rot) dar-
gestellt. In beiden Fällen ist die Verschiebung nichtlinear und nimmt zwischen 24 K und
33 K (zwischen 33 K und 43 K) Werte von -55 μeV/K (-79 μeV/K) für die X-Linie und
-10 μeV/K (-20 μeV/K) für die Grundmode an. In Abb. 5.13 (b) ist die integrierte In-
tensität der X-Linie in Abhängigkeit der spektralen Verstimmung Δ zwischen X und C
dargestellt (schwarze Punkte). Um den Purcell-Faktor FP zu extrahieren, werden die ex-
perimentell ermittelten Daten mit der Funktion I(Δ) = aFP/(1+FP+4Δ2/γ2

C) angepasst
[Mun09], wobei a die Normierungskonstante, welche unter anderem die Messaufbaueffizi-
enz berücksichtigt, und γC die Resonatorlinienbreite in Resonanz sind. Die Anpassung der
Messdaten mit dieser Funktion (rote Kurve in Abb. 5.13 (b)) ergibt einen Purcell-Faktor
von 4,3 ± 0,3. Der ermittelte Wert ist kleiner als ein von den Simulationen vorhergesag-
ter Wert von 18 (vgl. Abb. 5.11 (e)), was analog zur in Kap. 5.3.2 diskutierten Abwei-
chung zwischen gemessenen und simulierten Werten des Q-Faktors vor allem auf die in
den Simulationen nicht berücksichtigten Verluste an den Grenzflächen und Mikrosäulen-
Seitenwänden zurückzuführen ist. Diese reduzieren den experimentellen Q-Faktor und so-
mit gemäß Gl. 2.19 auch FP auf etwa die Hälfte des simulierten Wertes. Aus Gl. 2.20 (siehe
Kap. 2.2.1) lässt sich für die betrachtete Struktur ein maximal erreichbarer Purcell-Faktor
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von 11 berechnen. Dieser Wert ist ebenfalls höher als der experimentell ermittelte FP,
was darüber hinaus auf eine nicht ideale laterale Anpassung zwischen dem betrachteten
QP und dem Maximum des elektrischen Feldes hindeutet. Unter Berücksichtigung der
Aperturbreite von 1300 nm ist die QP-Position am Aperturrand in einem Abstand von
650 nm vom Mikrosäulen-Zentrum zu erwarten, was einem Überlapp zwischen dem QP
und dem elektrischen Feld von 60 % und folglich einem reduzierten FP-Wert von 6,6 ent-
spricht (vgl. Abb. 4.2 (d)). Unter der Annahme, dass die ermittelte Positioniergenauigkeit
beim Mikrosäulen-Schreiben 450 nm beträgt (vgl. Kap. 5.2), kann ein minimaler FP-Wert
im Falle der schlechtesten lateralen Anpassung zwischen QP und Resonator von 3,4 be-
rechnet werden. Demzufolge liegt der experimentell bestimmte Wert von 4,3 ± 0,3 im zu
erwartenden Bereich. Zukünftig kann die laterale Fehlanpassung reduziert und somit der
Purcell-Faktor in Strukturen mit geringerem DA erhöht werden.

5.4 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Herstellungstechnologie der Mikrosäulen-Resonatoren auf
der Basis positionierter Quantenpunkte sowie die einführenden spektroskopischen Unter-
suchungen an den hergestellten Bauteilen präsentiert. Die technologischen Aspekte und
Herausforderungen, welche im Falle des anspruchsvollen mehrstufigen Prozesses nicht zu
vermeiden waren, wurden im Detail diskutiert. Basierend auf der hohen optischen Qua-
lität der hergestellten Strukturen konnten ausgeprägte Einzel-QP-Effekte im Regime der
schwachen Kopplung demonstriert werden.
Das Mikrosäulen-Design wurde, analog zu den in Kap. 4 vorgestellten Mikrolinsen, mit-

tels Transfermatrixmethode und Methode der finiten Elemente optimiert. In Bezug auf
die Herstellung wurden die Schwierigkeiten des Überwachsens mit oberem DBR-Spiegel,
der Kavitäts- und Spiegelanpassung sowie der EBL-Lithographie und des Ätzens über die
Optimierung der Prozessierungstechnologie sehr erfolgreich überwunden. Die Mikrosäulen-
resonatoren wurden mit einer Positioniergenauigkeit von ca. 450 nm relativ zum Zentrum
der ursprünglichen Mesa hergestellt. Der ermittelte Wert überschreitet eine Genauigkeit
von < 50 nm, welche mit anderen Methoden zur QP-Positionierung in Mikroresonato-
ren erreicht wurde [Sch08, Som16], und kann zukünftig unter anderem über eine erhöhte
Genauigkeit der Probentischbewegung während der EBL verbessert werden.
Es wurden Mikrosäulenresonatoren mit variierenden Durchmessern DM von 2,7 bis

5,6 μm sowie Aperturdurchmessern DA von 500 bis 1500 nm hergestellt, um die opti-
schen Eigenschaften der Resonatoren ausführlich zu untersuchen. Die experimentell er-
mittelten Ergebnisse wurden mit den entsprechenden FEM-Simulationen verglichen. Es
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wurde festgestellt, dass der Mikrosäulen-Durchmesser, analog zu Mikroresonatoren oh-
ne Oxidapertur, den Qualitätsfaktor Q sowie Modeneinschluss stark beeinflusst, wobei die
Oxidapertur einen zusätzlichen Lichteinschluss bewirkt. Der stärkste Apertureinfluss zeigt
sich bei Aperturdurchmessern im Bereich der lateralen Modenausdehnung und resultiert
unter anderem in der Reduzierung des Modenvolumens. Dieser Effekt ist interessant in
Bezug auf die Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung, welche bei dem gleichen
Mikrosäulendurchmesser eine Abhängigkeit von der Apertur aufweist.
Die Verstärkung der spontanen Emissionsrate im Regime der schwachen Kopplung wur-

de über die charakteristische Erhöhung der μPL-Intensität der QP-Linie nachgewiesen,
welche über die Veränderung der Probentemperatur in Resonanz mit der Grundmode ge-
bracht wurde. Durch die Anpassung von der integrierten Intensität in Abhängigkeit der
spektralen Verstimmung zwischen der QP-Linie und Kavität konnte ein Purcell-Faktor
FP = 4,3 ± 0,3 extrahiert werden. Erwartungsgemäß ist der ermittelte Wert höher als
FP ≤ 4, welcher in ähnlichen Mikrosäulenresonatoren mit nicht positionierten Einzel-
QPen erreicht wurde [Hei10, Gaz13]. Er unterschreitet jedoch den Purcell-Faktor von 7,6,
der in einem Mikrosäulenresonator (Durchmesser 2-3 μm) mit einem positionierten QP
erzielt wurde [Som16], was auf eine nicht perfekte QP-Positionierung am Aperturrand
im Falle des im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Mikroresonators mit DA = 1300 nm
zurückzuführen ist. Es ist jedoch zu beachten, dass der in der vorliegenden Arbeit ver-
wendete Ansatz im Gegensatz zur in [Som16] vorgestellten Methode die Herstellung von
skalierbaren Mikrosäulen-Arrays mit positionierten QPen erlaubt, wobei der aktuell leicht
reduzierte FP zukünftig in Resonatoren mit kleinerem DA erhöht werden kann.



6 Mikrosäulen-Laser mit kontrollierbarer Anzahl von
positionierten Quantenpunkten

Im diesem Kapitel wird die Untersuchung von Mikrosäulenresonatoren mit positionierten
Quantenpunkten hinsichtlich ihrer Lasereigenschaften präsentiert. Um den Kopplungsfak-
tor der spontanen Emission β zu erhöhen, werden Quantenpunkte gezielt in das Moden-
maximum der Resonatoren integriert. Die gleichzeitige Kontrolle der QP-Anzahl und der
lateralen QP-Position ist dabei einzigartig und ermöglicht eine gezielte Untersuchung des
QP-Verstärkungsmaterials auf wichtige Parameter wie den Modeneinschlussfaktor Γ und
die damit verbundene Laserschwelle. Zu Beginn des Kapitels wird die Anzahl positio-
nierter QPe in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers ermittelt. Die positionierten QPe
zeigen eine geringe inhomogene Verbreiterung sowie eine gute spektrale Anpassung an
die Grundmode. Lasing wird über das charakteristische leistungsabhängige Verhalten der
Emissionsintensität, der Linienbreite sowie der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung
g(2)(τ) nachgewiesen, wobei Letzteres von großer Bedeutung bei hoch-β-Mikrolasern ist
und dem quantenoptischen Lasernachweis dient (siehe Kap. 2.2.3). Darüber hinaus wird
die Schwellenpumpleistung an der Laserschwelle in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers
ermittelt und deren Verhalten über die aperturabhängigen Parameter wie den Modenein-
schlussfaktor Γ , den Gütefaktor Q sowie die spektrale Anpassung zwischen QPen und der
Grundmode untersucht.

6.1 Kontrolle der Anzahl und spektralen Position positionierter
Quantenpunkte in Mikrolasern

In diesem Kapitel spielt die Anzahl positionierter QPe im Feldmaximum der Lasermode
eine entscheidende Rolle. Als wichtige Grundlage für die späteren Laseruntersuchungen
werden zunächst die Positionierungsselektivität sowie die optischen Eigenschaften positio-
nierter QPe an Referenzproben (oxidierten Mesen) ohne einen oberen DBR-Spiegel (siehe
Probenaufbau in Anhang A.3) sowie an Mikrosäulenresonatoren (siehe Probenaufbau in
Anhang A.5) diskutiert. Dabei liegt der Fokus über das Kap. 4 hinausgehend auf den
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Einfluss eines kleinen Ensembles positionierter QPe auf das Lasing in Mikroresonatoren.
Die spektroskopischen Untersuchungen wurden bei einer Temperatur von 18 K durch-

geführt, wobei die Proben mit einem Dauerstrichlaser bei einer Wellenlänge von 785 nm
nicht resonant angeregt wurden. Für die Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung wurde die Resonatormode über einen Bandpassfilter spektral selektiert, wobei
zur Detektion hocheffiziente und schnelle SNSPDs zum Einsatz kamen (siehe Kap. 3.6).
In Abb. 6.1 sind spektroskopische Ergebnisse der Referenzprobe dargestellt. Im Teilbild

(a) sind Spektren präsentiert, welche von Mesen mit variierendem Aperturdurchmesser
aufgenommen wurden. Das unterste Spektrum (schwarze Kurve) entspricht der kleinsten
Apertur mit einem Durchmesser von 500 nm. Die weiteren Spektren gehören zu größer
werdender Aperturen mit einer Schrittweite von 67 nm, wobei die Spektrenfarbe sich mit
steigender Aperturgröße von schwarz zu grün ändert. Aus den Spektren ist ersichtlich,
dass die Anzahl der QP-Linien mit steigendem Aperturdurchmesser zunimmt, was auf die
größer werdende vorverzerrte Fläche für die bevorzugte QP-Nukleation über der Aper-
tur zurückzuführen ist. Die Linienanzahl wird für jeden Aperturdurchmesser und unter
der Annahme, dass einem QP zwei Linien zugeordnet werden, ermittelt. Diese Annahme
basiert auf der Untersuchung der mittleren Linienanzahl pro QP, die an Referenzmesen
mit einzelnen QPen durchgeführt wurde. In Abb. 6.1 (c) sind exemplarisch 5 Spektren
gezeigt, welche von unterschiedlichen Mesen mit einzelnen positionierten QPen aufgenom-
men wurden und ein ähnliches Verhalten aufweisen. In jedem Spektrum sind jeweils 2
Linien zu finden, welche über die polarisations- und leistungsabhängigen Messungen der
X- sowie der XX-Emission zugeordnet werden (vgl. Abb. 4.7 (a)). Die Anregungsleistung
während der μPL Messung entsprach der Sättigungsleistung der jeweiligen X-Linie. In-
teressanterweise liegen alle Linien spektral nah aneinander und zwar im Bereich zwischen
936 und 941 nm, was auf eine geringe inhomogene Verbreiterung hindeutet, auf welche
im Folgenden detaillierter eingegangen wird. Zunächst wurden 16 QPe untersucht, von
denen 12 QPe zwei Linien pro QP aufweisen. Daraus ergibt sich eine Wahrscheinlich-
keit von 75 % einer Emission von zwei Linien (XX und X) pro QP bei den betrachteten
Anregungsbedingungen. Im Teilbild (b) wird die QP-Anzahl in Abhängigkeit des Aper-
turdurchmessers ermittelt. Die QP-Anzahl steigt linear an, beginnend mit drei QPen für
einen Aperturdurchmesser von 500 nm bis hin zu 20 QPen für einen Aperturdurchmesser
von 1500 nm. Die intuitiv erwartete quadratische Abhängigkeit ist hier aufgrund einer be-
vorzugten QP-Bildung am Aperturrand (mit linearer Größenskalierung des Umfangs) für
die Strukturen mit dem Aperturdurchmesser größer als 700 nm nicht zu beobachten (sie-
he Kap. 3.1.1). Die spektroskopischen Untersuchungen stimmen mit den Ergebnissen der
Rasterkraftmikroskopie überein, welche von einer Referenzprobe mit positionierten QPen
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Abbildung 6.1: Optische Untersuchungen zur QP-Anzahl und -Position in Abhängigkeit des
Durchmessers der vergrabenen Apertur an Referenzproben mit positionierten QPen ohne einen
oberen DBR-Spiegel: (a) Spektren von Mesen mit Aperturendurchmessern im Bereich 500 bis
1500 nm mit einer Schrittweite von 67 nm. Die Spektrenfarbe ändert sich von schwarz zu
grün mit größer werdendem Aperturdurchmesser. (b) QP-Anzahl in Abhängigkeit des Aper-
turdurchmessers unter der Annahme von zwei QP-Linien pro QP. Die AFM-Bilder zeigen
Strukturen mit Aperturdurchmessern von 600 nm, 1000 nm und 1400 nm. (c) Exemplarisch
ausgewählte μ-PL Spektren von Mesen mit einzelnen QPen zur Ermittlung der Linienanzahl
pro QP. (d) Statistik der QP-Anzahl für die untersuchten Strukturen mit einzelnen QPen.

ohne Deckschicht gewonnen wurden (siehe Messaufbau in Anhang A.2). In Abb. 6.1 (b)
sind drei AFM-Bilder der Probenoberfläche gezeigt, welche von den Mesen mit einem
Aperturdurchmesser von 600 nm, 1000 nm und 1400 nm aufgenommen wurden. Es lassen
sich jeweils zwei, neun sowie circa 20 QPe erkennen, was eine gute Übereinstimmung mit
den spektroskopischen Ergebnissen darstellt. Beachtenswert ist eine hohe Positionierungs-
selektivität der QP-Bildung, wobei das QP-Wachstum sehr selektiv lediglich im Bereich
der nicht oxidierten Apertur stattfindet.
Darüber hinaus wurden ähnliche Untersuchungen der QP-Anzahl an Mikrosäulenre-
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Abbildung 6.2: Untersuchung der QP-Anzahl in Mikrolaser-Strukturen: Spektren (a) und
(b) und ihre jeweiligen Ableitungen nach der Wellenlänge (c) und (d) von Mikrolasern mit
einem Durchmesser von 5,2 μm und einem Aperturdurchmesser von jeweils 780 und 1400 nm.
QP-Linien lassen sich abseits des Rauschbandes extrahieren. (e) QP-Anzahl in Abhängigkeit
des Aperturdurchmessers. Die rote Linie entspricht einer linearen Anpassung. Die markierten
Mikroresonatorsäulen 1-4 werden in Kap. 6.2 und 6.3 detaillierter diskutiert. (f) Vergleich
von μPL Spektren, die mittels axialer (rot) und lateraler (schwarz) Detektion aufgenommen
wurden. QP-Linien sind in (c), (d) und (f) mit roten Pfeilen markiert.

sonatoren mit positionierten QPen durchgeführt. Es müssen hier zwei wichtige Aspekte
beachtet werden. Erstens wurden die positionierten QPe in den Mikrolasern für eine bes-
sere Übereinstimmung mit der spektralen Position der Grundmode optimiert, indem ihre
Emission bei einer Temperatur von 15-20 K von 935-940 nm (ursprüngliche Mikrolinsen-
QPe) auf 920-925 nm über einen reduzierten In-Gehalt von 60 % auf 40 % verschoben
wurde. Zweitens wurde die Anzahl der Spiegelpaare im Vergleich zu den in Kap. 5 präsen-
tierten Mikroresonatoren von 27 auf 30 Paare im unteren DBR sowie von 23 auf 27 Paare
im oberen DBR leicht erhöht (vgl. Probenaufbaus in Anhang A.4 und A.5), um das Lasing-
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Regime in Mikrosäulenresonatoren über geringere optische Verluste bzw. einen erhöhten
Q-Faktor zu erreichen. Es werden später in Kap. 6.2 zwei Strukturen mit 27/23- sowie
30/27-Spiegelpaaren miteinander verglichen, um diesen Aspekt nochmal zu verdeutlichen.
Die folgenden Ergebnisse zu der QP-Anzahl in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers

wurden an Mikrolasern mit 30 (27) Spiegelpaaren im unteren (oberen) DBR etzielt. In
Abb. 6.2 (a) und (b) sind zwei Spektren dargestellt, welche von den Mikrosäulenreso-
natoren mit einem Durchmesser von 5,2 μm und einem Aperturdurchmesser von jeweils
780 nm und 1400 nm bei einer sehr niedrigen Anregungsleistung im nW-Bereich (vgl. mit
Anregungsleistung von mehreren mW im Lasing-Regime in darauffolgendem Kap. 6.2)
bei 18 K und einer Integrationszeit von 100 s aufgenommen wurden. Da der Mikrosäu-
lendurchmesser größer als der fokussierte Laserstrahlspot (2-3 μm) ist, wurde die QP-
Detektion und Anregung über die Mikrosäulenseitenwände nicht möglich, während die
axiale QP-Emission vom Resonator-Stoppband unterdrückt wurde. Um die QP-Anzahl
dennoch abschätzen zu können, erfolgt die Ermittlung der QP-Linienanzahl über die Ab-
leitung der μPL Intensität nach der Wellenlänge aus den jeweiligen μPL-Spektren (siehe
Abb. 6.2 (c) und (d)). Die QP-Linien werden abseits des Rauschbandes1 (mit gestrichel-
ten Linien markiert) nachgewiesen und unter Berücksichtigung der spektralen Position
der Resonatormoden abgezählt (QP-Linien sind mit roten Pfeilen markiert). So ergibt
sich eine Anzahl der QP-Linien von jeweils 21 und 38 für die 780 nm sowie 1400 nm brei-
te Apertur. Analog wird die QP-Anzahl in 10 Mikrolasern mit einem Durchmesser von
5,2 μm und variierenden Aperturdurchmessern im Bereich 700 bis 1400 nm ausgewertet,
wobei es wiederum von zwei Emissionslinien pro QP ausgegangen wird. Erwartungsgemäß
steigt die QP-Anzahl mit zunehmendem Aperturdurchmesser von 10 QPen bei 700 nm
bis auf 20 QPe bei 1400 nm linear an (Abb. 6.2 (e)). Um den Modeneinfluss auf die QP-
Emission zu eliminieren und die gewonnenen Ergebnisse zu bekräftigen, wird zusätzlich
auch die Methode der lateralen Detektion eingesetzt [Mus15]. Dabei wird die Probe von
oben angeregt, wobei das seitlich emittierte Licht lateral detektiert wird (siehe Messaufbau
in Kap. 3.5). Für dieses Detektionsschema sind nur am Probenrand liegende Mikrosäulen
zugänglich mit einem Randabstand kleiner als 10-15 μm. Im Falle der betrachteten Probe
wurden Mikrolaser mit einem Durchmesser von 4,5 μm untersucht, welche sich in einem
Abstand von 10 μm vom Probenrand befinden. In Abb. 6.2 (f) ist ein lateral (schwarz)
sowie axial (rot) detektiertes Spektrum einer Mikrosäule mit einem Aperturdurchmesser
von 1400 nm gezeigt. Im Gegensatz zum axial detektierten Spektrum lassen sich mithilfe

1 Der Rauschpegel wird über den Wert der Ableitung der Intensität an der Knick-Position in der Vertei-
lung der von klein nach groß geordneten Ableitungswerte bestimmt.
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Abbildung 6.3: (a) Spektrale Verbreitung von allen QP-Linien in den betrachteten Mikrola-
sern mit einem Durchmesser von 5,2 μm und einem Aperturdurchmesser im Bereich von 700
bis 1510 nm. Alle Aperturdurchmesser sind für eine einfachere Darstellung in 3 Bereiche von
700-970 nm (schwarz), 970-1240 nm (rot) und 1240-1510 nm (blau) aufgeteilt. Inset: Grund-
modenwellenlänge in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers. Die Position des Zentrums der
QP-Linienverbreitung ist mit der gestrichelten Linie markiert. (b) Spektrale Verstimmung der
QP-Linien relativ zur Grundmode für die Mikroresonatoren mit einem Aperturdurchmesser
von 980 nm (blau) und 1250 nm (rot).

der lateralen Detektion sowohl Resonatormoden als auch QP-Linien erkennen, wobei die
QP-Emission nicht durch das Resonator-Stoppband unterdrückt wird. Es wird eine QP-
Linienanzahl von 20 ermittelt, welche unter einer noch geringeren Anregung von 1-3 nW
als im vorigen Experiment (siehe Abb. 6.2 (a-e)) durchgeführt wurde und unter der daraus
folgenden Annahme einer X-Linie pro QP der QP-Anzahl entspricht und mit den vorigen
Ergebnissen in guter Übereinstimmung ist.
In Abb. 6.3 ist die spektrale Linienverbreitung der betrachteten positionierten QPe

dargestellt. Es werden dabei die detektierten QP-Linien aller untersuchten Mikrolaser
berücksichtigt (vgl. mit Abb. 6.2 (e)), wobei die Aperturdurchmesser zur besseren Veran-
schaulichung in 3 Gruppen von 700-970 nm, 970-1240 nm und 1240-1510 nm aufgeteilt
sind. Die Linien sind spektral sehr homogen verteilt mit über 50 % aller Linien in einem
Spektralbereich von 4 nm (918-922 nm). Dieser Wert ist vergleichbar [Moh10, Sur09] oder
sogar kleiner [Hug11] als die inhomogene Verbreiterung in Arrays von positionierten QPen,
welche mit anderen gängigen Methoden positioniert wurden, und spiegelt das große Po-
tential der eingesetzten Methode vergrabener Stressoren wider. Interessanterweise ist die
spektrale Lage der QP-Linien von dem Aperturdurchmesser kaum beeinflusst. Im Gegen-
satz dazu schiebt die spektrale Position der Grundmode mit steigendem Aperturdurch-
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messer aufgrund des geringeren Modeneinschlusses rot (siehe Inset in Abb. 6.3 (a) und
Kap. 5.3.2). Während die Grundmode des Mikroresonators mit der kleinsten und größten
Apertur bei 921,3 bzw. 923,0 nm liegt, befindet sich das Zentrum des QP-Ensembles bei
920,3 nm. Somit ist die beste spektrale Übereinstimmung für die Mikrolaser mit kleinen
Aperturen zu erwarten. Um diese Schlussfolgerung zu untermauern, werden in Abb. 6.3 (b)
spektrale Verstimmungen der QP-Linien relativ zur Grundmode für zwei Mikrosäulen mit
Aperturdurchmessern von 980 nm (blaue Balken) und 1250 nm (rote Balken) miteinan-
der verglichen. Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die Mikrosäule mit der kleineren
Apertur eine kleinere mittlere Verstimmung (0,8 nm) als die andere Mikrosäule (2,6 nm)
aufweist.

6.2 Lasing in Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten
Quantenpunkten

In diesem Unterkapitel werden spektroskopische Ergebnisse zum Lasing-Nachweis in den
betrachteten Mikrosäulen-Resonatoren mit kontrollierbarer Anzahl der positionierten QPe
präsentiert.
Wie in Kap. 6.1 bereits erwähnt, wurde die ursprüngliche Anzahl der Spiegelpaare von

27/23 auf 30/27 (unterer/oberer DBR) erhöht, um das Lasing-Regime in den untersuchten
Mikroresonatoren über höhere Q-Faktoren beziehungsweise geringere optische Verluste zu
erreichen. Dieser Aspekt wird im Folgenden über den Vergleich zweier Strukturen mit un-
terschiedlicher Spiegelanzahl näher diskutiert. Mikrosäule A besitzt 27/23-Spiegelpaaren
und hat einen Durchmesser DM von 5,5 μm und einen Aperturdurchmesser DA von
570 nm, während Mikrosäule B mit 30/27-DBR-Paaren Größen von DM = 5,2 μm und
DA = 980 nm besitzt. Bei Mikrosäule A wurde ein Q-Faktor der Grundmode von 7000
ermittelt, welcher erwartungsgemäß kleiner als der Q-Faktor von 10000 des Resonators
B ist. Aufgrund einer geringen QP-Anzahl im Bereich von etwa 5-20 in den betrach-
teten Mikroresonatoren und somit einer relativ geringen optischen Verstärkung kommt
dem Q-Faktor die entscheidende Bedeutung für das Erreichen des Lasing-Regimes zu,
dessen Untersuchung in Abb. 6.4 dargestellt ist. Im Teilbild (a) sind die leistungsabhängi-
gen Emissionseigenschaften der beiden Mikrosäulenresonatoren gezeigt, wobei Mikrosäule
A aufgrund einer Intensitätssättigung bei einer geringeren Anregungsleistung untersucht
wird. Im Gegenteil geht die Lichtintensität der Mikrosäule B nicht in Sättigung und steigt
im gesamten Eingangsleistungsbereich an. Die Kurve zeigt das s-förmige Verhalten mit
linearer Intensitätszunahme unterhalb und oberhalb der Laserschwelle und einem super-
linearen Anstieg im Bereich des Übergangs zum Lasing (vgl. Kap. 2.2.3), welcher für den
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Abbildung 6.4: Untersuchung der Lasereigenschaften in zwei Mikrosäulenresonatoren A
(Probenaufbau in Anhang A.4) und B (Probenaufbau in Anhang A.5) mit unterschiedlicher
Spiegelanzahl in den DBRs. Links ist der Mikrosäulenresonator mit 27/23-Spiegelpaaren im
unteren/oberen DBR mit DM = 5,5 μm, DA = 570 nm und Q = 7000 dargestellt. Rechts
ist der Mikroresonator mit einer erhöhten Spiegelanzahl von 30/27 und DM = 5,2 μm, DA
= 980 nm und Q = 10000 präsentiert. (a) Integrierte Emissionsintensität, (b) Grundmoden-
linienbreite und (c) Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) in Abhängigkeit
der Eingangsleistung. Für den Mikroresonator B wird im Teilbild (b) zusätzlich die Leistungs-
abhängigkeit der Kohärenzzeit dargestellt (rot). Zur besseren Veranschaulichung sind die Be-
reiche der spontanen Emission (lichtemittierende Diode, LED), der Laserschwelle sowie der
stimulierten Emission jeweils mit hellrosa, orange und rot markiert. Inset in (c, rechts): Zwei
Messungen der Autokorrelationsfunktion g(2)(τ) mit einem ausgeprägten Bunching unterhalb
der Laserschwelle (rot, bei 5.1 mW) und einem flachen Verlauf oberhalb des Laserübergangs
(schwarz, bei 6,2 mW). Die entsprechenden Messpunkte sind mit Pfeilen markiert.

betrachteten Laser zwischen 5 und 6 mW stattfindet. Die relativ hohe Schwellenpump-
leistung ist vergleichbar mit Werten, die in [Rei06] für Mikrosäulenresonatoren mit nicht
positionierten QPen erzielt wurden, und ist bei der gewählten Überband-Anregung auf
die starke Lichtabsorption im GaAs-Material oberhalb der QP-Schicht des Resonators mit
dem größeren Mikrosäulendurchmesser als der Laserspot (2-3 μm) zurückzuführen. Unter
Berücksichtigung des Absorptionskoeffizienten von GaAs von α = 1,4x104 cm−1 bei einer
Laseranregungswellenlänge von 785 nm [Stu62] sowie der gesamten GaAs-Schichtdicke in
dem oberen DBR und der oberen Hälfte der zentralen Kavität d = 1934 nm kann über
das Lambert-Beer′sche Absorptionsgesetz die effektive Anregungsleistung Peff auf Höhe
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der QP-Schicht über Peff = P0e−αd bestimmt werden. Für den betrachteten Mikrolaser
ergibt sich eine effektive Schwellenpumpleistung von 0,34 mW. Es ist zu erwähnen, dass
die resonante Anregung, z.B. in die Benetzungsschicht der QPe, zu einer deutlich geringen
Schwellenpumpleistung führen kann.
Neben der leistungsabhängigen Emissionsintensität ist es interessant und wichtig, auch

die Grundmodenlinienbreite in Abhängigkeit der Eingangsleistung zu betrachten. Bei Mi-
krosäule A in Abb. 6.4 (b, links) liegt sie im Bereich 130 pm und zeigt keine charakte-
ristische leistungsabhängige Abnahme sondern nur leichte Schwankungen um den oben
angegeben Wert. Die Schwankungen sind auf die Veränderung der Linienbreite aufgrund
spektral nah an der Grundmode liegender QP-Linien zurückzuführen. Im Gegensatz da-
zu nimmt die Linienbreite der Mikrosäule B kontinuierlich ab, beginnend mit 45 pm im
Bereich geringer Anregungsleistung bis hin zur spektralen Auflösung des Messaufbaus
von 18 pm (25 μeV) oberhalb der Laserschwelle bei einer Anregungsleistung von 7 mW
(Abb. 6.4 (b), rechts, schwarz). Dieses Verhalten deutet auf eine leistungsabhängige Erhö-
hung der zeitlichen Kohärenz τkoh hin (vgl. Gl. 2.26), wie für die Laseremission erwartet
(s. Kap. 2.2.3). Für den betrachteten Mikrolaser beträgt τkoh unterhalb der Schwelle etwa
30 ps und steigt oberhalb des Laserübergangs bis auf 45 ps an (Abb. 6.4 (b), rechts, rot).
Abschließend wurde die leistungsabhängige Messung der Autokorrelationsfunktion zwei-

ter Ordnung g(2)(τ) durchgeführt, um den Übergang von thermischem zu kohärentem Licht
nachzuweisen. Diese Messung statistischer Lichteigenschaften ist in hoch-β-Mikrolasern
von großer Bedeutung, da für diese Mikrolaser die Reduzierung der Linienbreite im Be-
reich der Schwellenpumpleistung und die Erhöhung der Emissionsintensität nur noch sehr
schwach ausgeprägt ist, und der Laserübergang nur noch quantenoptisch verlässlich nach-
gewiesen werden kann (siehe Kap. 2.2.3). Das emittierte Licht wurde dabei für die quan-
tenoptische Analyse durch einen Bandpassfilter spektral selektiert und von den SNSPDs
in der HBT-Messanordnung detektiert (siehe Kap. 3.5 und 3.6). Im Inset des Teilbildes
(c, rechts) sind exemplarisch zwei Messungen von g(2)(τ) präsentiert, welche ein ausge-
prägtes Bunching-Verhalten unterhalb der Laserschwelle bei 5,1 mW sowie einen flachen
Verlauf oberhalb des Laserübergangsbereichs bei 6,2 mW zeigen. Während g(2)(τ = 0)
bei Mikrosäule A Werte um 1,3 bis zur Auflösungsgrenze annimmt und kein signifikantes
leistungsabhängiges Verhalten zeigt, geht g(2)(τ = 0) der Mikrosäule B von einem Wert
von 1,6 unterhalb der Laserschwelle auf einen Wert von 1,0 oberhalb der Schwelle zurück,
was auf einen klaren Übergang zum Lasing im Sinne der Photonenstatistik hindeutet. Da
die zeitliche Detektorauflösung von τdet = 60 ps die Kohärenzzeit τkoh im betrachteten
unteren bis mittleren Leistungsbereich überschreitet [Ulr07], sind die gemessenen g(2)(τ)-
Werte zum Teil auflösungslimitiert und erreichen den theoretisch zu erwartenden Wert
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von g(2)(0) = 2,0 für thermisches Licht nicht.
Eine weitere interessante Eigenschaft der untersuchten Mikrolaser ergibt sich aus dem

bimodalen Emissionsverhalten des Resonators. Im Falle einer symmetrischen Mikrosäu-
le mit einem kreisrunden Querschnitt ist die Grundmode zweifach entartet. Besitzt ein
Mikrosäulenresonator einen leicht elliptischen Querschnitt, so wird die Entartung aufge-
hoben, wobei zwei orthogonale linear polarisierte Modenkomponenten auftreten [Rei07].
Die Modenkomponenten verhalten sich oberhalb der Schwellenpumpleistung aufgrund der
auftretenden Verstärkungskonkurrenz (engl. gain competittion) unterschiedlich, so dass
eine Modenkomponente (starke Mode) das Lasing-Regime erreicht, während für die zweite
Modenkomponente eine Sättigung oder sogar Reduzierung der Emissionsintensität ober-
halb der Laserschwelle charakteristisch ist. In [Ley13] wurde gezeigt, dass abhängig von
dem leistungsabhängigen Korrelationsgrad zwischen den beiden Modenkomponenten die
schwache Mode ein superthermisches Verhalten der Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
nung (Modenantikorrelation, g(2)(0) > 2) sowie die Emission von kohärentem Licht (hohe
Modenkorrelation, g(2)(0) = 1) oberhalb der Laserschwelle aufweisen kann. Darüber hinaus
wurde in [Hop13] das bimodale Verhalten hinsichtlich Einflüsse der optischen Rückkopp-
lung (engl. feedback) auf die beiden Modenkomponenten untersucht. Im Rahmen dieser
Arbeit werden bei dem oben betrachteten Mikrolaser aufgrund einer leichten Asymmetrie
des Querschnitts, welche auf leichte Imperfektionen in der Elektronenstrahllithographie
zurückzuführen ist, zwei Modenkomponenten bei 922,90 nm und 923,13 nm beobachtet.
In Abb. 6.5 (d) sind Spektren der beiden Modenkomponenten gezeigt, welche bei einer
Leistung von 5,2 mW direkt am Übergang zum Lasing aufgenommen wurden. Während
die schwache Mode bei der kleineren Wellenlänge emittiert und eine geringere Lichtin-
tensität aufweist, ist die Intensität der starken Mode bereits unterhalb der Laserschwelle
deutlich höher. In Abb. 6.5 (a-c) sind Leistungsabhängigkeiten der integrierten Intensi-
tät, Linienbreite und Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) der starken
(schwarz) sowie der schwachen Mode (rot) miteinander verglichen. Im Gegensatz zur star-
ken Mode geht die Intensität der schwachen Mode bei höherer Eingangsleistung aufgrund
der Modenkonkurrenz in Sättigung, wobei ihre Linienbreite keine signifikante Reduktion
aufweist und um einen Wert von 50 pm fluktuiert. Erwartungsgemäß ist auch keine syste-
matische Abnahme von g(2)(τ = 0) zu beobachten, was auf die thermische Lichtemission
im gesamten Leistungsbereich hindeutet. Zur Veranschaulichung sind in Abb. 6.5 (e) zwei
bei einer Anregungsleistung von 6,2 mW aufgenommene g(2)(τ)-Histogramme der starken
(schwarz) sowie der schwachen Mode (rot) mit jeweils einem flachen Verlauf und einem
ausgeprägten Bunching dargestellt.
Um abschließend den Kopplungsfaktor der spontanen Emission β des betrachteten



6.2 Lasing in Mikrosäulen-Resonatoren mit positionierten Quantenpunkten 111

Abbildung 6.5: Vergleich der starken mit der schwachen Modenkomponente in einem Mi-
krolaser mit einem Durchmesser von 5,2 μm und einem Aperturdurchmesser von 980 nm. Die
starke Mode wurde bereits in Abb. 6.4 (Mikrosäule B) präsentiert. (a) Integrierte Emissions-
intensität, (b) Linienbreite und (c) Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) in
Abhängigkeit der Eingangsleistung für die starke (schwarz) und schwache (rot) Modenkompo-
nente. Die integrierte Emissionsintensität der starken Mode ist mit dem Ratengleichungsmodell
aus [Bjo91] (siehe Gl. 2.24 und Gl. 2.25) angepasst, woraus ein β-Faktor von 0,014 extrahiert
wird. (d) Spektrenvergleich der beiden Moden bei einer Anregungsleistung von 5,2 mW kurz
vor dem Übergang zum Lasing. Die entsprechende Leistung ist in (a) mit einer gestrichel-
ten Linie markiert. (e) Messungen der Autokorrelationsfunktion g(2)(τ) der beiden Moden
bei einer Anregungsleistung von 6,2 mW oberhalb der Laserschwelle mit einem ausgeprägten
Bunching der schwachen Mode (rot) und einem flachen Verlauf der starken Mode (schwarz).
Die entsprechenden Messpunkte sind in (c) mit Pfeilen markiert.

Mikrolasers zu bestimmen, wurde die leistungsabhängige Emissionsintensität der star-
ken Modenkomponente aus Abb. 6.5 (a) mit dem Ratengleichungsmodell aus [Bjo91]
angepasst (siehe Gl. 2.24 und Gl. 2.25), welches in Kap. 2.2.3 bereits präsentiert wur-
de. Als Eingangsparameter für das Model werden folgende Werte angesetzt: die Hinter-
grunddotierkonzentration N0 = 1018/cm3, das Volumen des aktiven Mediums VLE =
NQP · VQP = 0,12 · 10−15 cm3 mit der QP-Anzahl NQP = 15 (vgl. Abb. 6.2 (e)) und
dem Volumen eines QPs VQP = 0,8 · 10−17 cm3, die Photonenlebensdauer in der Kavität
τPh = �/γKav = 10 ps sowie die Zustandslebensdauer der spontanen Emission im Resona-
tor τSE = τQP/FP = 0,23 ns unter Berücksichtigung der nicht Resonator-modulierten
QP-Lebensdauer von ca. 1 ns (vgl. Kap. 4.5) sowie des Purcell-Faktors von 4,3 (vgl.
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Kap. 5.3.3). Die Anpassung zeigt eine gute Übereinstimmung mit der Eingangs-Ausgangs-
Charakteristik, woraus ein β-Faktor von 0,014 extrahiert wurde. Obwohl der ermittelte
β-Faktor um 1-2 Größenordnungen höher als typische Werte von 10−3 − 10−4 von kon-
ventionellen vertikal emittierenden Lasern ist [Sht94, Shi97, Kim97], bleibt er immer noch
kleiner als β = 1 eines schwellenlosen Lasers. Unter Berücksichtigung von Parametern des
betrachteten Mikrolasers (Q = 10000, simuliertes VM = 1,9 μm3, spektrale Verstimmung
zwischen QPen und Resonatormode von ca. 2 nm aus Abb. 6.3 (b), räumlicher Überlapp
zwischen den QPen und dem elektrischen Feld unter der Annahme der QP-Positionierung
am Rand der 980 nm breiten Apertur) ergibt sich aus Gl. 2.19 ein mittlerer Purcell-Faktor
FP von 1,2. Aus Gl. 2.23 kann ein zu erwartender β-Faktor von 0,5 berechnet werden.
Dieser Wert überschreitet den durch die Anpassung der Emissionsintensität ermittelten
β-Faktor von 0,014 deutlich, was vermutlich auf den überschätzten Überlapp zwischen
den QPen und dem elektrischen Feld aufgrund einer nicht perfekten QP-Positionierung
zurückzuführen ist. Darüber hinaus kann der aus dem Model berechneten β-Faktor durch
die überschätzte Hintergrunddotierkonzentration unterschätzt werden.

6.3 Einfluss der Oxidapertur auf die Laserschwelle

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Lasereigenschaften des Mikrolasers mit DA =
980 nm und einer Anzahl der positionierten QPe von 15 (vgl. Säule 2 aus Abb. 6.2 (e))
betrachtet wurden, werden in diesem Unterkapitel die Lasercharakteristiken von Mikro-
säulen unter Variation des Aperturdurchmessers und der damit abhängigen QP-Anzahl
untersucht, wobei die daraus entstehenden Zusammenhänge diskutiert werden. Es werden
dabei analog zu der in Abb. 6.5 präsentierten Struktur weitere leistungsabhängige Mes-
sungen an Mikrosäulen mit einem Durchmesser von 5,2 μm und Aperturdurchmessern DA

im Bereich zwischen 700 und 1400 nm durchgeführt. In Abb. 6.6 ist die leistungsabhängige
integrierte Emissionsintensität (a), die Linienbreite (b) und die Autokorrelationsfunktion
zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) (c) für vier ausgewählte Mikrosäulenresonatoren (Mikrosäulen
1-4 aus Abb. 6.2 (e), Mikrosäule 2 wurde bereits in Unterkapitel 6.2 präsentiert) mit unter-
schiedlichen DA von 780 nm (schwarz), 975 nm (blau), 1115 nm (grün) und 1250 nm (rot)
dargestellt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Strukturen 1-3 einen klaren Übergang
zum Lasing bei unterschiedlichen Eingangsleistungen zeigen, welcher über das s-förmige
Verhalten der Emissionsintensität, die ausgeprägte leistungsabhängige Abnahme der Lini-
enbreite bis hin zur spektralen Detektorauflösung sowie den Übergang von thermischem zu
kohärentem Licht im Sinne der Photonenstatistik nachgewiesen wird. Im Gegensatz dazu
weist der Mikrosäulenresonator 4 keine signifikante Änderung der Emissionscharakteristik
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Abbildung 6.6: Vergleich der Lasercharakteristiken von Mikroresonatoren mit einem Durch-
messer von 5,2 μm und unterschiedlichen Aperturdurchmessern: (a) Emissionsintensität, (b)
Linienbreite und (c) Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) in Abhängig-
keit der Eingangsleistung für die Mikrosäulen 1-4 mit einem Aperturdurchmesser von jeweils
780 nm (schwarz), 975 nm (blau), 1115 nm (grün) und 1250 nm (rot). Während die Mikro-
säulen 1-3 einen Laserübergang bei unterschiedlichen Eingangsleistungen zeigen, wird bei der
Mikrosäule 4 kein Lasing-Regime nachgewiesen. Die entsprechenden Laserschwellen sind mit
gestrichelten Linien jeweiliger Farbe markiert.
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auf, was konsistent mit der geringeren integrierten Intensität und größeren Linienbreite
im Vergleich zu den Mikrosäulen 1-3 ist. Dieses LED-artige Verhalten spiegelt sich auch in
der Autokorrelationsfunktion g(2)(0) wider, welche im gesamten Leistungsbereich deutlich
höher als 1 ist und den thermischen Charakter der Emission widerspiegelt.
Es zeigt sich somit, dass die Schwellenpumpleistung aperturabhängig ist und mit größer

werdender Apertur ansteigt. Diesem Trend folgend findet für die noch größeren Aper-
turdurchmesser kein Laserübergang mehr statt. Um den Hintergrund dieses Verhaltens
weiter zu ergründen, werden im Folgenden die aperturabhängigen Resonatorgrößen wie
der Mikroresonator-Gütefaktor Q und der Modeneinschlussfaktor Γ näher betrachtet.
In Abb. 6.7 (a) ist der Q-Faktor der Mikroresonatoren in Abhängigkeit des Apertur-

durchmessers dargestellt, wobei die experimentell ermittelten Q-Faktoren (schwarze Dreie-
cke) mit den FEM-Simulationsergebnissen (blaue Rhomben) verglichen werden. Eine gute
qualitative Übereinstimmung zwischen den gemessenen und simulierten Werten des Q-
Faktors ist zu beobachten. Der Q-Faktor nimmt im Aperturbereich zwischen 700 und
1300 nm in beiden Fällen um einen Faktor von 2 ab, um bei größeren Aperturen wie-
der leicht anzusteigen. Die Abweichung zwischen den absoluten gemessenen und simulier-
ten Werten wurde bereits in Kap. 5 diskutiert und ist auf zusätzliche optische Verluste
in den Mikroresonatoren zurückzuführen. Die Abnahme des Q-Faktors im angegebenen
Bereich ist eine Folge des wachsenden Modeneinschlusses durch den Brechungsindexkon-
trast zwischen oxidiertem und nicht oxidiertem Aperturmaterial und damit einhergehend
Streuverluste an der Apertur. Dies ist konsistent mit dem leichten Anstieg im Bereich der
größeren Oxidaperturen über eine reduzierte Lichtstreuung zu erklären (siehe Kap. 5.3.2
und Abb. 5.11 (d)).
Eine weitere wichtige Lasergröße ist der Modeneinschlussfaktor Γ , der als das Verhältnis

zwischen dem Anteil der Modenenergie in der aktiven Schicht zur gesamten Modenenergie
definiert wird. Für Laser mit geringer Anzahl von Lichtemittern wird der Γ -Faktor und
der von ihm abhängige modale Gewinn aufgrund des kleineren Volumens des aktiven
Mediums im Vergleich zum Modenvolumen deutlich reduziert. So kommt der präzisen und
kontrollierbaren Platzierung der Lichtemitter in der Kavität am Maximum der elektrischen
Feldintensität große Bedeutung zu, um die Gewinnverluste möglichst zu minimieren. Der
Γ -Faktor wird im Folgenden in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers betrachtet. Es wird
dabei der räumliche Überlapp zwischen den Lichtemittern und der Resonatormode in allen
3 Raumdimensionen herangezogen, woraus der Γ -Faktor als Produkt von Γ -Faktoren der
transversalen (ΓTrans) sowie longitudinalen Mode (ΓLong) ausgedrückt werden kann:

Γ = ΓTrans · ΓLong =
∫ ∫ ∫

QP e |Ex,y,z|2dxdydz∫ ∫ ∫
Mode |Ex,y,z|2dxdydz

(6.1)



6.3 Einfluss der Oxidapertur auf die Laserschwelle 115

Abbildung 6.7: (a) Experimentell ermittelter (schwarze Dreiecke) sowie anhand der FEM-
Methode simulierter (blaue Rhomben) Q-Faktor in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers
von Mikrosäulenresonatoren mit einem Durchmesser von 5,2 μm und 30 (27) Spiegelpaare im
unteren (oberen) DBR. (b) Γ -Faktor (schwarze Rechtecke) sowie die Schwellenpumpleistung
(rote Kreise) in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers. Die Aperturbereiche mit und ohne
Lasing sind markiert. Der Γ -Faktor einer Mikrosäule mit zufällig verteilten QPen der Dich-
te 109 QPe/cm2 ist als Referenz angegeben. (c) Zur Berechnung des Γ -Faktors anhand der
FEM-Simulationen ermittelte Verteilung der elektrischen Feldintensität in der Querschnitt-
sebene x-z (oben rechts) und die vergrößerte Abbildung des zentralen Kavitätsbereichs (unten
links) im Mikrolaser mit einem Aperturdurchmesser von 700 nm. Die horizontale gestrichel-
te Linie markiert die Position des oben abgebildeten lateralen Feldprofils (x-Richtung), die
vertikale gestrichelte Linie markiert die Position des rechts abgebildeten axialen Feldprofils
(z-Richtung). Die Kreuzung der Linien wird als die Position der positionierten QPe angenom-
men.

Als aktives Medium dienen im betrachteten Fall positionierte QPe, deren Anzahl, Größe
und Position relativ präzise bestimmbar sind. Die QP-Anzahl NQP wird der Abb. 6.2 (e)
entnommen. Anhand durchgeführter AFM-Messungen (siehe beispielsweise Abb. 6.1 (b))
ergibt sich eine mittlere QP-Höhe hQP von 3 nm sowie eine mittlere QP-Basisbreite DQP

von 50 nm. Es wird bei den Aperturdurchmessern größer als 700 nm von einer bevor-
zugten QP-Position am Aperturrand ausgegangen. Anhand der FEM-Simulationen wird
die Verteilung der elektrischen Feldintensität in der x-z Querschnittsebene ermittelt, die
für einen Mikrosäulenresonator mit DA = 700 nm in Abb. 6.7 (c) gezeigt ist. Daraus
werden Modenprofile in x-1 und z-Richtung an der QP-Position ermittelt, bei z = 0 nm
für die x-Richtung (mittige Positionierung in der Kavität in Wachstumsrichtung) und bei

1 Das Modenprofil in y-Richtung stimmt aufgrund des näherungsweise radialsymmetischen Mikrosäulen-
Aufbaus mit dem in x-Richtung überein.
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x = 350 nm für die z-Richtung (am Rand der 700 nm breiten Apertur, mit der zentra-
len Position bei x = 0). Dabei entspricht

∫
QP e |Ex|2dx =

∫
QP e |Ey|2dy der Fläche unter

der Profilkurve in x-Richtung zwischen den Koordinaten x1 und x2 multipliziert mit dem
Flächenfaktor A′, wobei x2 = DA/2 und x1 = x2 − DQP ist. Der Flächenfaktor A′ wird
über das Verhältnis zwischen der von den QPen in der lateralen Ebene besetzten Fläche
AQP = NQP ·π · (DQP)2/4 zu der lateralen Mikrosäulenfläche AMS = π(DM)2/4 berechnet.∫

QP e |Ez|2dz wird über die Fläche unter der z-Profilkurve zwischen den Koordinaten z1 und
z2 berechnet, wobei z1 = −hQP/2 und z2 = hQP/2 ist.

∫ ∫ ∫
Mode |Ex,y,z|2dxdydz entspricht

der gesamten integrierten Modenprofile in x-, y- und z-Richtungen. In Abb. 6.7 (b) (schwar-
ze Rechtecke) ist der Γ -Faktor in Abhängigkeit des Aperturdurchmessers dargestellt. Es
ist eine kontinuierliche Abnahme des Γ -Faktors mit steigendem Aperturdurchmesser zu
beobachten, welcher seinen größten Wert von 6·10−6 für DA = 700 nm annimmt und einen
Wert von 2 ·10−6 für DA = 1500 nm aufweist. Obwohl in den Mikrosäulenresonatoren mit
größerer Apertur die QP-Anzahl höher ist, wird der Γ -Faktor aufgrund ihrer bevorzugten
Positionierung am Rand der größeren Apertur weiter weg vom Maximum der elektrischen
Feldintensität in der lateralen Ebene reduziert. Da der modale Gewinn eines Lasers di-
rekt proportional zum Γ -Faktor ist (gmod ∝ Γ · gopt, wobei gopt dem optimalen modalen
Gewinn im Falle einer perfekten lateralen Anpassung zwischen QPen und betrachteter
Mode entspricht), verhält sich die Eingangsleistung an der Laserschwelle umgekehrt pro-
portional zum Γ -Faktor, deren Aperturabhängigkeit zur besseren Veranschaulichung im
Graphen zusammen mit dem Γ -Faktor (Abb. 6.7 (b)) gezeigt ist (rote Kreise). Wie bereits
in Abb. 6.6 dargestellt, nimmt die Schwellenleistung mit steigendem Aperturdurchmesser
zu, so dass sie für DA = 1185 nm bei 9 mW liegt und um einen Faktor von 2 für DA

= 780 nm zurückgeht. Darüber hinaus wird bei den Mikroresonatoren mit DA größer
als 1200 nm kein Übergang zum Lasing-Regime beobachtet, was auf folgende Faktoren
zurückzuführen ist:

• Es liegt eine schlechtere spektrale Anpassung zwischen QPen und Grundmode für
die Mikrosäulen mit größeren Aperturen vor (um ca. 2 nm schlechter im Vergleich
zu kleineren Aperturen, vgl. Abb. 6.3).

• Der Q-Faktor ist für Mikroresonatoren mit größeren Aperturdurchmessern um einen
Faktor von 2 geringer.

• Der Γ -Faktor fällt für die größeren Aperturdurchmesser aufgrund der schlechteren
lateralen QP-Anpassung geringer aus.

Es ist anzumerken, dass der erste Aspekt über entsprechende Wachstumsparameter um-
gangen werden kann. Im Gegensatz dazu sind Aspekte 2 und 3 eng mit dem speziellen
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Design der Mikrolaser mit positionierten QPen verknüpft.
Interessanterweise ist der Γ -Faktor der Mikrosäulen mit positionierten QPen im ge-

samten Aperturbereich größer als in Mikrosäulen ohne Oxidapertur mit zufällig räumlich
verteilten QPen der Dichte 109 QPe/cm2 (siehe gestrichelte Linie in Abb. 6.7 (b)). Somit
ergibt sich als wichtiges Ergebnis, dass ein kleines QP-Ensemble von 10-20 positionierten
QPen einen höheren modalen Gewinn als 200 zufällig verteilte QPe bereitstellt. Das ist
ein großer Vorteil des betrachteten Designs im Vergleich zu konventionellen Mikrolasern
auf Basis zufällig angeordneter QPe.

6.4 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel wurde erstmals die Laseremission in Mikroresonatoren mit einer kon-
trollierten Anzahl positionierter QPe im aktiven Bereich untersucht. Der Übergang zum
Lasing wurde für die betrachteten Mikrolaser eindeutig über quantenoptische Studie zur
Emissionsstatistik nachgewiesen. Es stellt sich heraus, dass die Eingangsleistung an der La-
serschwelle aperturabhängig ist, was über das charakteristische Verhalten des Gütefaktors
Q sowie Modeneinschlussfaktors Γ erklärt wird.
Die Anzahl der positionierten QPe wurde in den Mikroresonatoren mit einem Durchmes-

ser von 5,2 μm und Aperturdurchmessern DA im Bereich von 700 bis 1400 nm ermittelt.
Sie steigt linear an und beträgt 10 QPe für DA = 700 nm sowie 20 QPe für DA = 1400 nm.
Die positionierten QPe zeigen eine äußerst geringe inhomogene Verbreiterung des Ensem-
bles von etwa 4 nm.
Die Mikrolaser weisen das bimodale Modenverhalten aufgrund einer leichten Asymme-

trie in der Querschnittsebene auf, was sich in der aufgehobenen Entartung der schwachen
und starken Modenkomponente widerspiegelt. Aufgrund der dabei auftretenden Verstär-
kungskonkurrenz erreicht die starke Mode das Lasing-Regime, während die schwache Mode
keinen Übergang von thermischem zu kohärentem Licht aufweist. Diese interessante Ei-
genschaft findet ihre Anwendung in Untersuchungen von kohärenter optischer Lichtrück-
kopplung in Mikrolasern [Hol19]. Das Lasing-Regime wurde über das s-förmige Verhalten
der Emissionsintensität, die ausgeprägte leistungsabhängige Abnahme der Linienbreite bis
hin zur spektralen Detektorauflösung sowie den Übergang von thermischem zu kohärentem
Licht im Sinne der Photonenstatistik nachgewiesen.
Interessanterweise wurde der Einfluss der Oxidapertur auf die Lasereigenschaften beob-

achtet. So weisen die Mikrosäulenresonatoren mit kleinenDA (700 bis 1200 nm) die Lasere-
mission auf, wobei mit steigendem Aperturdurchmesser die Laserschwelle um einen Faktor
von 3 größer wird. Im Gegensatz dazu demonstrieren die Mikrosäulen mit größeren Aper-



118 6 Mikrosäulen-Laser mit kontrollierbarer Anzahl von positionierten Quantenpunkten

turducrhmessern (DA größer als 1200 nm) keinen Übergang zum Lasing. Die Erklärung
dieses Phänomens erfolgt über das aperturabhängige Verhalten des Q- und Γ -Faktors. Für
die Laser mit kleineren Oxidaperturen ist der Q-Faktor aufgrund der reduzierten Licht-
streuung am Brechungsindexkontrast an der Oxidapertur größer. Darüber hinaus besitzen
diese Mikrosäulenresonatoren aufgrund der besseren lateralen QP-Positionierung den grö-
ßeren Γ -Faktor, was letztendlich zum betrachteten Verhalten der Laserschwelle führt. In
Zukunft wird es sehr interessant sein, das präsentierte Laserkonzept auch auf elektrisch
kontaktierte Strukturen zu erweitern, um erstmals auch einen elektrisch betriebenen Mi-
krolaser auf Basis von positionierten Quantenpunkten zu demonstrieren.



7 Zusammenfassung und Ausblick

Die zukünftigen Technologien zur abhörsicheren Übertragung von großen Datenmengen
erfordern Quantenbauelemente mit hoher Einzelphotonen-Emissionsrate in Kombination
mit schnellen und energieeffizienten Mikrolasern. Die Realisierung entsprechender Ein-
zelphotonenquellen mit exzellenten Quanteneigenschaften und hoher Emissionsrate und
Mikrolaser mit niedrigen Schwellen und hoher Kopplungseffizienz der spontanen Emission
stellt eine zentrale Herausforderung auf diesem Themengebiet dar. Vor diesem Hintergrund
wurden im Rahmen dieser Arbeit folgende wichtige Ziele erreicht:

• Es wurden skalierbare Einzelphotonenquellen auf der Basis von positionierten QPen
realisiert. Diese wurden im selbstorganisierten Wachstumsmodus kontrolliert auf ver-
grabenen Stressoren gewachsen, wodurch eine sehr hohe optische Qualität bezüglich
der Einzel-QP-Linienbreite und inhomogenen Linienverbreiterung des QP-Ensembles
erzielt werden konnte. Die QPe wurden zur Erhöhung ihrer Extraktionseffizienz in
monolithische Mikrolinsen mittels in − situ Elektronenstrahllithographie integriert,
wobei der temperaturbeständige Elektronenstrahllack CSAR 62 mit einer hohen
Auflösung von unter 50 nm untersucht und erstmalig im in − situ EBL-Verfahren
eingesetzt wurde. Der Herstellungsprozess beinhaltet eine Optimierung der Linsen-
form und -Größe, welche nach dem vorab numerisch optimierten Design erfolgte.
Die hergestellten Mikrolinsen weisen eine sehr gute Multiphoton-Unterdrückung mit
g(2)(0) = 0,03 ± 0,01 sowie eine Photonen-Extraktionseffizenz von bis zu 21 % auf,
was dem Rekordwert für postionierte QPe entspricht. Bemerkenswert ist die Tatsa-
che, dass die erzielte Photonenextraktionseffizenz, trotz des komplexen zweistufigen
Wachstumsprozesses der positionierten QPe, mit dem von Mikrolinsen mit statistisch
gewachsenen QPen erzielten Wert von 23 % vergleichbar ist [Gsc15b]. Im Hinblick
darauf stellen die gewonnenen Ergebnisse wichtige Schritte in Richtung einer voll-
ständig skalierbaren Technologieplattform zur Herstellung von Quantenlichtquellen
dar.

• Es wurde die Technologie zur QP-Positionierung in die Mikrosäulen-Resonatoren
entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Die damit verbundenen hohen technologischen
Herausforderungen wurden durch die gezielte Optimierung der Wachstums- sowie
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Prozessierungsparameter überwunden, so dass die Mikrosäulen-Resonatoren mit ei-
ner Positioniergenauigkeit von 450 nm relativ zu oxdierten Aperturen hergestellt
werden konnten. Sie weisen hohe Gütefaktoren Q von bis zu 8000 auf, deren Abhän-
gigkeit von dem Resonatordurchmesser sowie von dem Aperturdurchmesser (DA)
systematisch untersucht und mit Simulationen bestätigt wurde. Es zeigt sich, dass
die Oxidapertur einen zusätzlichen lateralen Lichteinschluss bewirkt, welcher bei DA

im Bereich der räumlichen Modenausdehnung am stärksten ausgeprägt ist. Des Wei-
teren wurde die Verstärkung der spontanen Emissionsrate im Regime der schwachen
Kopplung demonstriert, welche in einem Purcell-Faktor von 4,3 ± 0,3 resultiert. Die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Technologie zur Herstellung der Mikroreso-
natoren mit kontrollierbarer Anzahl der positionierten QPe wurde als Basis für die
erstmalige Realisierung von Mikrolasern mit der einstellbaren Anzahl von Lichte-
mittern im Bereich des Modenmaximums verwendet.

• Die Mikrolaser mit positionierten QPen in der aktiven Schicht wurden nach einem
hinsichtlich minimaler optischer Verluste optimierten Mikroresonator-Design sowie
unter Anwendung der im Laufe der vorliegenden Arbeit etablierten Technologie zum
positionierten QP-Wachstum hergestellt. Die Designoptimierung erzielt neben der
Erhöhung des Q-Faktors bis zu einem Wert von 10000 auch eine bessere spektra-
le Anpassung zwischen QPen und Resonatormode. Die systematische Analyse der
QP-Anzahl in Abhängigkeit von DA ergibt einen linearen Anstieg der QP-Anzahl
mit steigendem Aperturdurchmesser mit 10 QPen für einen Aperturdurchmesser von
700 nm und 20 QPen für eine 1400 nm-breite Oxidapertur. Die kohärente Lichtemis-
sion wurde anhand des charakteristischen Verhaltens der Emissionsintensität, der Li-
nienbreite der Resonatormode sowie der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung
g(2)(τ = 0) oberhalb der Schwellenpumpleistung in den untersuchten Mikrolasern
nachgewiesen. Die Laserschwelle weist dabei die Abhängigkeit von DA auf, so dass
sie für DA von 700 nm bis 1200 nm kontinuierlich zunimmt, während die Mikro-
resonatoren mit DA größer als 1200 nm keinen Übergang zum Lasing aufweisen.
Die Laseremission in Mikrosäulenresonatoren mit kleineren DA ist auf die höheren
Q-Faktoren sowie die bessere laterale Anpassung der QPe an die Resonatormode
zurückzuführen. Die realisierten Mikrolaser sind der Wegbereiter für die Herstellung
von hocheffizienten schwellenlosen Lasern mit kontrollierbarer Emitteranzahl.

Auf der Basis der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse kann eine weitere interessante
Entwicklung von Quantenlichtquellen verschränkter und ununterscheidbarer Photonen-
paare sowie schwellenlosen Einzelquantenpunktlasern erfolgen. In Bezug auf die weitere
Reduzierung der FSS in positionierten QPen, welche für die effiziente Erzeugung pola-
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Abbildung 7.1: Positionierte QPe auf einem (111) orientierten GaAs-Substrat: (a) AFM-
Bild der Probenoberfläche nach dem QP-Wachstum. Die elongierte Oxidapertur sowie das
QP-Ensemble lassen sich erkennen. (b) μPL-Karte einer rechteckigen Mesenstruktur mit zwei
QPen am Rand der Oxidapertur im Mesenzentrum. (c) Spektrum eines der in (b) gezeigten
QPe mit einer schmalen Linie bei 982 nm. Zur Veranschaulichung sind die QPe mit roten
Kreisen markiert.

risationsverschränkter Photonenpaare über die XX-X-Kaskade notwendig ist, bietet sich
die Implementierung der vorgestellten Technologie zur QP-Positionierung auf ein (111)-
orientiertes GaAs-Substrat an. Die FSS wird dabei durch eine erhöhte Kristallsymmetrie
in lateraler Ebene auf dem (111)-Substrat reduziert [Sch09a]. In Abb. 7.1 werden erste
Ergebnisse zu diesem neuartigen Ansatz präsentiert, in dem InGaAs-QPe positioniert auf
einem (111)-orientierten GaAs-Substrat gewachsenen wurden. Im Teilbild (a) ist das AFM-
Bild der Probenoberfläche mit einer elongierten Oxidapertur gezeigt, auf deren Rand ein
QP-Ensemble zu beobachten ist. Die μPL-Karte im Teilbild (b) bestätigt den Positionie-
rungseffekt, indem zwei QPe am Rand einer 2 μm-breiten Apertur zu beobachten sind. Im
Teilbild (c) ist das Spektrum eines der im Teilbild (b) gezeigten QPe mit einer QP-Linie
bei 982 nm gezeigt, wobei die Linienbreite 58 μeV beträgt. Um die Auskoppeleffizienz der
QPe zu erhöhen, könnten sie zukünftig in Mikrolinsen integriert werden, analog zu dem
in Kap. 4 vorgestellten Verfahren. Des Weiteren ist die gezielte skalierbare Positionierung
von elektrisch oder optisch angeregten QPen in nanophotonischen on-chip Elementen wie
c-NOT-Gattern [Zeu18] oder neuromorphen Schaltkreisen [Bru15] sehr attraktiv.
In Bezug auf die in dieser Arbeit realisierten Mikrolaser mit positionierten QPen ist ei-

ne weitere Erhöhung des β-Faktors sehr wichtig. Als eine mögliche Lösung bietet sich die
Herstellung von Mikrolasern mit einem kleineren Durchmesser an, während der Q-Faktor
anhand eines verbesserten Prozessierungsablaufs durch den damit verbundenen erhöhten
Einfluss von Seitenwänden aufrechterhalten werden muss. Gleichzeitig wird es interessant
sein, eine höhere QP-Dichte bei kleineren Aperturdurchmessern über eine verbesserte Po-
sitionierungselektivität zu erreichen, um die laterale QP-Positionierung bei aufrechter-
haltener QP-Anzahl zu verbessern. Entsprechend hergestellte Bauelemente könnten ihre
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Anwendung unter anderem in der grundlegenden Forschung an Mikrolasern mit kontrol-
lierbarer Anzahl von Lichtemittern finden. Der Fokus kann dabei zum Beispiel auf der
Untersuchung von strahlender Kopplung zwischen QPen im Mikroresonator liegen, welche
im Regime der Superstrahlung die Ausgangscharakteristiken von Mikrolasern signifikant
ändern können [Ley15]. Ein weiterer Optimierungsansatz kann auf elektrisch betriebene
Mikrosäulenlaser mit positionierten QPen abzielen, die hohe Anwendungsrelevanz in der
energieeffizienten hochbitratigen Datenübertragung aufweisen können.
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A Anhang

A.1 Probenaufbau PL-Optimierungsproben

Material Dicke
GaAs 5 nm
Al0,00→0,41Ga1,00→0,59As 30 nm
GaAs 147 nm
In0,60Ga0,40As 0,68 nm
GaAs 147 nm
Al0,00→0,41Ga1,00→0,59As 30 nm
GaAs 300 nm
GaAs:Si-Substart 300-450 μm

Tabelle A.1: Verwendete Wafer: NP6817, NP6821, NP6832, NP6834
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A.2 Probenaufbau AFM-Proben

GaAs 2 nm
In0,60Ga0,40As 0,68 nm
GaAs 133 nm
Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As 10 nm
Al0,90Ga0,10As 40 nm
AlAs 30 nm
Al0,90Ga0,10As 40 nm
Al0,10→0,90Ga0,90→0,10As 10 nm
GaAs 22 nm
Al0,90Ga0,10As 77,8 nm
26x Al0,90Ga0,10As/GaAs 26x 77,8 nm/66,7 nm
GaAs 300 nm
GaAs:Si-Substart 300-450 μm

Tabelle A.2: Verwendete Wafer: NP6732, NP6742
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A.3 Probenaufbau Mikrolinsen

Material Dicke Wachstumsschritt
GaAs 417 nm 2
In0,60Ga0,40As 0,68 nm 2
GaAs 53 nm 2
GaAs 80 nm 1
Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As 10 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
AlAs 30 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
Al0,10→0,90Ga0,90→0,10As 10 nm 1
GaAs 22 nm 1
Al0,90Ga0,10As 77,8 nm 1
26x Al0,90Ga0,10As/GaAs 26x 77,8 nm/66,7 nm 1
GaAs 300 nm 1
GaAs:Si-Substart 300-450 μm

Tabelle A.3: Verwendete Wafer: NP6769, NP6840



144 A Anhang

A.4 Probenaufbau Mikrosäulenresonatoren

Material Dicke Wachstumsschritt
23x Al0,90Ga0,10As/GaAs 23x 77,8 nm/66,7 nm 2
GaAs 133 nm 2
In0,60Ga0,40As 0,68 nm 2
GaAs 53 nm 2
GaAs 80 nm 1
Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As 10 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
AlAs 30 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
Al0,10→0,90Ga0,90→0,10As 10 nm 1
GaAs 22 nm 1
Al0,90Ga0,10As 77,8 nm 1
26x Al0,90Ga0,10As/GaAs 26x 77,8 nm/66,7 nm 1
GaAs 300 nm 1
GaAs:Si-Substart 300-450 μm

Tabelle A.4: Verwendete Wafer: NP6847, NP6867, NP6869
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A.5 Probenaufbau Mikrolaser

Material Dicke Wachstumsschritt
27x Al0,90Ga0,10As/GaAs 27x 77,8 nm/66,7 nm 2
GaAs 133 nm 2
In0,40Ga0,60As 1 nm 2
GaAs 53 nm 2
GaAs 80 nm 1
Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As 10 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
AlAs 30 nm 1
Al0,90Ga0,10As 40 nm 1
Al0,10→0,90Ga0,90→0,10As 10 nm 1
GaAs 22 nm 1
Al0,90Ga0,10As 77,8 nm 1
29x Al0,90Ga0,10As/GaAs 29x 77,8 nm/66,7 nm 1
GaAs 300 nm 1
GaAs:Si-Substart 300-450 μm

Tabelle A.5: Verwendete Wafer: NP7148
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