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Zusammenfassung

Im Gegensatz zu klassischen Lasern, bei denen viele Emitter mit der Resonatormo-
de wechselwirken, tragen bei Mikrolasern zum Teil nur wenige Quantenemitter zur
Emission bei. Bei Mikrolasern mit geringem Modenvolumen ist die elektromagne-
tische Wechselwirkung zwischen den Quantenemitter und der Resonatormode sehr
hoch und kann sich sogar im Regime der starken Kopplung befinden. Die Beschrei-
bung der starken Kopplung erfolgt üblicherweise im Bereich schwacher Anregung
und im Rahmen der Quantenelektrodynamik in Resonatoren. Klassische Laser hin-
gegen arbeiten in der Regel bei hoher Anregung im Regime der schwachen Kopp-
lung. Der Übergangsbereich zwischen dem Regime der schwachen Anregung und
dem der hohen Anregung ist für Mikrolaser mit wenigen Quantenpunkten kaum
erforscht. Dieser Bereich ist von großer Relevanz für die Charakterisierung eines La-
sers, da sich die Laserschwelle in diesem Bereich befindet. Bei klassischen Lasern
kann die Laserschwelle unter anderem anhand einer ausgeprägten Nichtlinearität in
der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie ermittelt werden. Für Mikrolaser hingegen zeigen
diese und andere Größen kontinuierliche Übergänge von thermischer zu kohärenter
Emission und können somit nicht mehr zur eindeutigen Bestimmung der Laser-
schwelle verwendet werden.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden Mikrolaser auf Basis von Quantenpunkt-
Mikrosäulenresonatoren, bei denen sich im Niederanregungsregime ein einzelner
Quantenpunkt in starker Kopplung mit der Resonatormode befindet, hinsichtlich
ihrer Lasereigenschaften untersucht. Dazu wird ein Modell vorgestellt, welches die
Emissionsspektren im Bereich der Laserschwelle eines stark gekoppelten Systems
korrekt beschreiben kann. Dieses Modell kann genutzt werden, um den Übergang
vom Regime der starken Kopplung zum Regime der schwachen Kopplung in Ab-
hängigkeit der Laserschwelle zu quantifizieren. Darüber hinaus kann die Kopplungs-
stärke zwischen dem einzelnen Quantenpunkt und der Resonatormode extrahiert
werden. Dieses Modell wurde in Zusammenarbeit mit PD Dr. Christopher Gies und
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seinen Kollegen an der Universität Bremen erstellt. Die Kopplungsstärke und wei-
teren Systemparameter werden genutzt, um im Rahmen von numerischen Simula-
tionen, die Messungen zu beschreiben und der Fragestellung nachzugehen: Kann
ein einzelner Quantenpunkt die benötigte Verstärkung liefern, um einen Einzel-
Quantenpunkt-Laser zu realisieren? Dabei wird das aktive Medium auf zwei Ar-
ten simuliert. Die erste Simulation beschreibt einen einzelnen resonant gekoppelten
Quantenpunkt als aktives Medium. Dieses simulierte System ist nicht in der Lage,
die Laserschwelle zu erreichen oder die in Rahmen dieser Arbeit gewonnenen ex-
perimentellen Daten zu beschreiben. Das zweite simulierte System entspricht dem
Ersten, wobei zusätzlich zum resonanten Quantenpunkt noch wenige Hintergrun-
demitter zur Emission beitragen. Dieses simulierte System kann die Gegebenheiten
des Experiments quantitativ beschreiben und die Verstärkung des aktiven Mediums
genügt, um über die Laserschwelle zu gelangen. In diesem Fall befindet sich das ge-
koppelte System aus Quantenpunkt und Resonatormode oberhalb der Laserschwelle
weiterhin im Regime der starken Kopplung. Damit konnte demonstriert werden,
dass starke Kopplung und Lasing in einem Quantenpunkt-Mikroresonatorsystem
koexistieren können.

Der zweite Teil dieser Arbeit untersucht den Einfluss der Hintergrundemitter auf
das Emissionsverhalten eines Quantenpunkt-Mikrolasers. Durch eine umfassende ex-
perimentelle und theoretische Studie werden die Beiträge eines einzelnen, resonanten
Quantenpunktes und von einem Ensemble von 160 Hintergrundemittern separat be-
trachtet. Experimentell wird diese Studie durch ein zwei-Farben Anregungsschema
ermöglicht. Dabei kann zwischen der Verstärkung eines Quantenpunkt-Ensemble
und der Verstärkung von wenige Emitter mit einer begrenzten Verstärkung gra-
duell gewechselt werden. Dieses spiegelt sich wider in einem graduellen Wechsel der
Charakteristiken eines makroskopischen Lasers zu denen eines Mikrolasers. Die theo-
retische Beschreibung des resonanten Quantenpunktes und der Hintergrundemitter
erfolgt auf einer mikroskopischen Ebene. Aus dieser mikroskopischen Beschreibung
kann ein effektiver β-Faktor abgeleitet werden, der den Anteil der spontanen Emis-
sion in die Lasermode beschreibt und die verschiedenen Beiträge zur Verstärkung
berücksichtigt. Diese theoretische Beschreibung wurde in Zusammenarbeit mit Ma-
wussey Segnon, PD Dr. Christopher Gies und ihren Kollegen an der Universität
Bremen erstellt.

Der dritte Teil dieser Arbeit untersucht deterministisch hergestellte Quantenpunkt-
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Laser hinsichtlich ihrer Lasereigenschaften. Bei diesen Strukturen werden die Quan-
tenpunkte mithilfe einer Oxidapertur gezielt in das Maximum des elektrischen Felds
innerhalb des Resonators integriert. Mithilfe von Messungen der Photonenzahlsta-
tistik und der Autokorrelationsfunktion zweiter und höherer Ordnung kann gezeigt
werden, dass ca. zehn dieser selbstorganisierten Quantenpunkte mit hoher optischer
Qualität genügend Verstärkung bereitstellen, um über die Laserschwelle zu gelan-
gen. Ermöglicht wird die Messung der Photonenzahlstatistik und der Autokorrela-
tionsfunktion zweiter und höherer Ordnung durch einen Photonenzahl-auflösenden
Detektor.

Zusammenfassend eignen sich Laser auf Basis von Quantenpunkt-Mikrosäulen-
resonatoren vorzüglich, um Effekte der Quantenelektrodynamik in Resonatoren im
Halbleitermaterialsystem zu untersuchen. Darüber hinaus besitzen sie großes Poten-
tial für neuartige Bauelemente auf Basis von Effekten der Quantenelektrodynamik
und sind vergleichsweise einfach in bewährte elektronische und optische Schaltungen
auf Halbleiterbasis integrierbar. Bezüglich einer hohen Ausbeute bei der Herstellung
dieser Bauelemente, ist ein deterministisches Herstellungsverfahren von außerordent-
licher Wichtigkeit.





Summary

In classical semiconductor lasers, lasing is sustained by stacked quantum wells or by
a large number of quantum dots. In contrast, microlasers base their lasing action
on only a few quantum emitters which strongly interact with the cavity mode. This
interaction of few quantum emitters with the cavity mode is described in the frame-
work of cavity quantum electrodynamics and can take place in the regime of strong
coupling, which is usually studied under weak excitation. Classical lasers operate in
the regime of weak emitter-cavity coupling but under strong excitation conditions.
This region of excitation is crucial for the characterization of a lasers, as it con-
tains the threshold for all kinds of lasers. The region of intermediate excitation is
widely unexplored for microlasers. For classical lasers the threshold can be determi-
ned e.g. from the nonlinearity in the input-output curve. In the case of microlasers
this and other quantities can exhibit a smooth transition from thermal to coherent
emission without a pronounced nonlinearity and cannot be used to non-ambiguously
determine the laser threshold.

The first part of this work examines the laser properties of a quantum dot micro-
laser were a single quantum dot is strongly coupled to the cavity mode in the weak
excitation regime. A theoretical model is introduced to describe the spectra of this
strongly coupled system at the lasing threshold. This sophisticated description of
the spectra can be used to quantify the regions were the single quantum dot is in the
strong and weak coupling regime and the laser threshold. Additionally the system
parameters can be extracted and can be used to numerically simulate a single quan-
tum dot inside a cavity. This simulation shows, that the quantum dot under study
is not able to provide sufficient gain to cross the laser threshold. To perfectly match
experimental observations with simulations a few background quantum dots have
to be added to the gain material. With this gain material the structure is able to
reach the lasing threshold. The strongly coupled system can cross the laser threshold
while staying in the regime of strong coupling. Therefore, this work demonstrates
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that strong coupling and lasing can coexist in quantum dot microlasers. The theo-
retical model was developed in cooperation with PD Dr. Christopher Gies and his
colleagues from the University of Bremen.

The second part of this work analyzes in detail the contribution of the background
emitters to lasing. A comprehensive experimental and theoretical study is used to
examine separately the contribution of the resonant quantum dot and the contribu-
tions of an ensamble of 160 background emitters to laser emission. Experimentally,
the study is based on a two-color excitation scheme that allows to switch conti-
nuously between the characteristics of a classical laser and of a single-quantum-dot
microlaser. The former is composed by a quantum dot ensemble as gain medium
while the latter exhibits only few quantum dots contributing to lasing. The theo-
retical description is based on a microscopic theory with an effective description of
the background emitter. With that description an effective β-factor can be introdu-
ced, which describes the fraction of spontaneous emission, funneled into laser mode
by the different gain contributions. This theoretical description was developed in
cooperation with Mawussey Segnon, PD Dr. Christopher Gies and their colleagues
from the University of Bremen.

The third part of this work examines micropillar lasers with site-controlled quan-
tum dots as active medium. The fabrication of these lasers is based on an oxide
aperture as a burried stressor to deterministically grow quantum dots in the ma-
ximum of the electrical field distribution inside the cavity. The examined structure
possesses roughly ten quantum dots with a high optical quality. Measurements of
the autocorrelation function of second and higher orders and the photon number
distribution prove the crossing of the laser threhold. The former measurement was
executed with the help of a photon number resolving transition-edge sensor.

Quantum dot micropillars are well suited to study the effects of cavity quantum
electrodynamics in solid state systems. They are perfectly suited for future solid-
state nanophotonic integrated circuits based on cavity quantum electrodynamics
effects. Especially the deterministically production of this high quality devices with
a high yield is from extraordinary importance.
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1 Einleitung

Seit der Demonstration des ersten Lasers (Akronym für engl. light amplification by
stimulated emission of radiation) im Jahre 1960 durch Theodore Maiman [Mai60],
hat sich für diese optoelektronischen Elemente eine enorme Anzahl von Anwendungs-
möglichkeiten in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens ergeben [Hec10].
Maßgeblich dazu beigetragen haben kompakte Diodenlaser basierend auf Halblei-
tern (HLn). Durch ihre hohe Energieeffizienz, die kostengünstige Herstellung und
ihre geringe Strukturgröße trugen Diodenlaser im Jahre 2017 zu ca. 45% des welt-
weiten Umsatzes (ca. 12 Milliarden US-Dollar) im Bereich der Lasertechnologien bei
[GO17]. Entscheidend für diese Entwicklung waren immense Fortschritte in der HL-
Technologie. So revolutionierte die Doppel-Heterostruktur [Alf96] das Design der
HL-Bandstruktur in Bezug auf die Effizienz, mit der die Ladungsträgerdichte und
somit die optische Verstärkung im aktiven Bereich erhöht werden konnte. Sowohl für
optische Resonatoren als auch für die HL-Bandstruktur führt bei modernen Halblei-
terlasern die Reduzierung der Ausdehnung in den Bereich der Wellenlänge des Lichts
bzw. der de-Broglie Wellenlänge der Ladungsträger zu Quantisierungseffekten. Es
können beispielsweise Resonatoren mit diskreten Moden und geringem Modenvo-
lumen hergestellt werden, von denen nur wenige oder im Idealfall sogar nur eine
mit dem aktiven Medium wechselwirkt. Dadurch steht ein großer Anteil der spon-
tan vom aktivem Medium emittierten Strahlung in der gewünschten Resonatormode
zur Verfügung, und die Verluste in andere Resonatormoden sind gering. Dies ist die
Basis für so genannte high-β Laser, deren Eigenschaften maßgeblich durch Effek-
te der Resonator Quantenelektrodynamik (engl. cavity quantum electrodynamics
(cQED)) bestimmt werden.

Im Rahmen der cQED wurde zunächst im Bereich der Atom-Quantenoptik die
Wechselwirkung einzelner Emitter auf Basis von Atomen in Resonatoren untersucht
[Har99, Mab02, Wal06]. Die enormen Entwicklungen in der Herstellung nanophoto-
nischer Strukturen hat in den letzten beiden Dekaden jedoch den Weg für halblei-



2 1 Einleitung

terbasierte cQED Systeme bereitet. Im Bereich der cQED kann dabei grundsätzlich
zwischen zwei Wechselwirkungsregimen unterschieden werden: Dem Regime der star-
ken Kopplung und dem Regime der schwachen Kopplung. Die spontane Emission
eines Emitters, welcher sich in starker Kopplung mit einer Resonatormode befindet,
ist reversibel, d. h. ein zuvor spontan emittiertes Photon kann vom selben Emit-
ter reabsorbiert werden, dies geschieht mit einer charakteristischen Frequenz, die
als Rabi-Frequenz bezeichnet wird. Im Frequenzbereich äußert sich diese kohärente
Licht-Materie Wechselwirkung durch die Vakuum Rabi-Aufspaltung, die experimen-
tell vielfach nachgewiesen werden konnte[Ber92, Boc04]. Die spontane Emission eines
Emitters im Regime der schwachen Kopplung ist dagegen irreversibel, d. h. es findet
keine Reabsorption der Photonen statt. Ein prominenter Effekt der schwachen Kopp-
lung ist die Erhöhung beziehungsweise Reduktion der spontanen Emissionsrate eines
Emitters durch einen Resonator [Goy83, Hul85], welche durch den Purcell-Faktor
quantifiziert wird [Pur46, Wal06]. Der Purcell-Effekt hat über den verbundenen β-
Faktor einen großen Einfluss auf das Verhalten von Nano- und Mikrolasern. Der
β-Faktor beschreibt dabei, wie groß der Anteil der spontanen Emission ist, der in
die relevante (Laser-) Resonatormode gekoppelt wird [Gay03]. Lasing mit einem ho-
hen β-Faktor wurde bereits für Atome [Har89, An97, Hoo98, McK03] und auch für
Halbleiter-Quantenpunkte [McC92, Nod01, Rei06, Xie07, Nom09] demonstriert. Für
einen Laser mit hohem β-Faktor ist die für einen Halbleiterlaser typische Nichtlinea-
rität der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie an der Laserschwelle deutlich reduziert, was
die Identifikation der Laseremission erschwert. Für einen eindeutigen Nachweis der
Laseremission muss in diesem Fall auch die Emissionsstatistik herangezogen wer-
den [Yok92, Cho07, Nom07, Ass09, Hos10, Hac11, Str11, Lu12]. Da für den Grenz-
fall β = 1 keine Laserschwelle in der in diesem Falle linearen Eingangs/Ausgangs-
Kennlinie zu erkennen ist, werden entsprechende Strukturen auch als "schwellenlose
Laser" bezeichnet [Nod06].

Über schwellenlose Laser hinausgehend ist die Entwicklung von Einzelemitter-
Mikrolasern im Regime der starken Kopplung [Nom10] von besonders großem In-
teresse, um die technologischen und physikalischen Grenzen von Halbleiterlasern im
Quantenregime auszuloten. Der Einzel-QP-Laser eignet sich dabei für die Beant-
wortung grundlegender Fragestellung der Licht-Materie-Wechselwirkung im cQED
Regime und ermöglicht die gezielte Untersuchung des Übergangsbereichs zwischen
den Regimen der starken und schwachen Kopplung.
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Halbleiter-basierte Nano- und Mikrolaser sind aus vielerlei Sicht exzellente Kan-
didaten für die Studie von Lasing im cQED Regime. Insbesondere können Halbleier-
Quantenpunkte als nahezu ideale zwei-Niveau Systeme agieren, die mit den opti-
schen Moden von dielektrischen Resonatoren wechselwirken. Das epitaktischeWachs-
tum der QPe erfolgt in der Regel selbstorganisiert, so dass deren Position und Emis-
sionsenergie und somit auch die Kopplung mit der Resonatormode bei der Herstel-
lung nicht präzise kontrolliert werden kann. Für gezielte Studien und für optimale
Bauteilperformance werden somit deterministische Herstellungsverfahren in einer
skalierbaren Technologie benötigt.

Grundsätzlich werden in diesem Zusammenhang zwei Strategien verfolgt [Kag18]:
Im ersten Ansatz wird aus einem Ensemble selbstorganisierter QPe, ein geeigneter
QP ausgewählt und mittels optischer in-situ Lithographie in einen Resonator inte-
griert [Dou08]. Dieses Konzept ist jedoch vor allem geeignet, um Quantenbauele-
mente auf Basis einzelener Quantenpunkte wie Einzelphotonenquellen zu realisieren
[Som16, Uns16, Dav17]. Bei der zweiten Strategie wird die Position der QPe durch
positioniertes Wachstum in der aktiven Schicht vorgegeben. Dabei kommen u. a.
Ätzverfahren zum Einsatz, bei denen Nanoloch-Arrays als Nukleationszentren für
das Quantenpunktwachstum erzeugt werden [Pel07, Sch08, Sur09]. Die über die-
ses Verfahren hergestellten QPe weisen aufgrund einer hohen Dichte von Grenzflä-
chenzuständen im Bereich der geätzten Oberflächen jedoch erhöhte nicht-strahlende
Rekombination auf und sind durch eine ausgeprägte spektrale Diffusion gekennzeich-
net [Alb10]. Bei einer alternativen Strategie wird die Oberfläche für das Wachstum
der Quantenpunkte über eine darunterliegende Oxidapertur, welche als vergrabener
Stressor (engl. buried stressor) agiert, vorgespannt [Str12]. Die zu wachsenden QPe
nukleieren beim eigentlichen Wachstumsschritt ortskontrolliert auf der verspannten
Region. Dabei wird nicht nur die QP Position kontrolliert, sondern durch den Durch-
messer der Oxidapertur kann darüber hinaus auch die Anzahl der QPe kontrolliert
werden, was diese Methode einzigartig für die Herstellung von Mikrolasern mit einer
kontrollierten Anzahl von Quantenpunkten in der aktiven Schicht macht [Kag19b].

Ein Fokus der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung der starken Kopp-
lung in Einzel-QP Systemen bei hoher Anregung. In diesem Regime, welches für
QP-Mikrolaser von großer Bedeutung ist, tritt üblicherweise ein Übergang hin zur
schwachen Kopplung auf. Dieser Themenbereich umfasst den experimentellen Nach-
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weis der Laseremission und die theoretische Beschreibung eines Einzel-QP-Lasers im
Regime der starken Kopplung. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die
optische Verstärkung eines einzelnen QP durch die begrenzte Zahl seiner elektro-
nischen Zustände stark limitiert ist. In dieser Arbeit wird daher der Fragestellung
nachgegangen, ob die Verstärkung eines einzelnen QP ausreicht, um in Mikrolasern
stimulierte Emission zu erzielen und in wie weit das im Regime der starken Kopplung
erfolgen kann.

Der zu untersuchende Einzel-QP-Laser wird als Mikrosäulenresonator mit einem
hohen Qualitätsfaktor im GaAs-Materialsystem realisiert, wobei als aktives Medi-
um selbstorganisierte InGaAs QPe verwendet werden. Sowohl der Resonator als
auch die QPe sind dabei durch ein geringes Modenvolumen und eine hohe Oszil-
latorstärke hinsichtlich hoher Licht-Materie Wechselwirkung optimiert. Aufgrund
der selbstorganisierten Natur der eingesetzten QPe, sind ihre Position im Reso-
nator und ihre spektralen Eigenschaften statistisch verteilt, so dass in der Regel
nicht nur ein resonater QP sondern mehrere QPte mit der Resonatormode wech-
selwirken und zur Verstärkung beitragen können. Tatsächlich sind nicht resonant
gekoppelte QPe für Resonatoren mit ausgeprägter Licht-Materie Wechselwirkung
von großer Bedeutung. Sie koppeln durch verschiedene Mechanismen, wie beispiels-
weise über die Phononen-assistierte Kopplung auch bei spektralen Verstimmun-
gen weit über die Resonator-Linienbreite hinaus, effektiv an die Resonatormode
[Hen07, Pre07, Ate09b, Cha09, Win09, Lau10]. Vor diesem Hintergrund wird hier
der Fragestellstellung nachgegangen, in wieweit der Einfluss nicht resonant gekoppel-
ter Hintergrundemitter auf das Emissionsverhalten eines Mikrolasers von Bedeutung
ist.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden die physikali-
schen Grundlagen erläutert, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.
Dazu gehört die Beschreibung von niederdimensionalen Halbleiterstrukturen, opti-
schen Mikroresonatoren und der Wechselwirkung der nieder-dimensionalen Halblei-
terstrukturen mit dem lokalisierten elektromagnetischen Feld in optischen Mikrore-
sonatoren. Im Anschluss werden die statistischen Eigenschaften von Licht betrach-
tet. Diese ermöglichen die Einteilung von Strahlungsquellen in thermische, kohärente
und nicht-klassische Emitter. Kapitel 3 beschreibt den Herstellungsprozess und den
Aufbau der in dieser Arbeit untersuchten QP-Mikrosäulenresonatoren. In Kapitel 4
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werden die verwendeten Messtechniken vorgestellt. Dazu gehören die Mikro-Photo-
lumineszenz-Spektroskopie sowie Methoden zur Messung der Autokorrelationsfunk-
tion erster und zweiter Ordnung. Im folgenden Kapitel 5 werden QP-Mikrosäulen-
resonatoren hinsichtlich ihrer Lasereigenschaften im Regime der starken Kopplung
untersucht. Darüber hinaus wird ein Modell vorgestellt, welches über die gängigen
Annahmen der Jaynes-Cummings Theorie hinausgeht, und ein stark gekoppeltes
QP-Mikroresonator-System an der Laserschwelle beschreiben kann. Mithilfe dieses
Modells können die Systemparameter auf Basis der experimentellen Daten ermittelt
werden, um den Übergang vom Regime der starken Kopplung hin zum Regime der
schwachen Kopplung über mikroskopische Simulationen zu beschreiben. In Kapitel 6
wird das Augenmerk auf die Hintergrundemitter gerichtet, um deren Verstärkungs-
beitrag zur Laseremission zu analysieren. Dabei wird im Experiment erstmals ein
zwei-Farben Anregungsschema verwendet, so dass Verstärkungsbeiträge des resonan-
ten QPes und der Hintergrundemitter separat kontrolliert werden können. Die Inter-
pretation der Messdaten erfolgt wiederum auf Basis eines mikroskopischen Modells,
welches insbesondere die unterschiedlichen Beiträge des zwei-Farben Anregungssche-
mas berücksichtigt. Abschließend werden in Kapitel 7 die Lasereigenschaften eines
deterministisch hergestellten QP-Mikrolasers untersucht. Bei der Herstellung dieser
Bauelemente werden die Position und die Anzahl der Quantenpunkte im Zentrum
des Resonators über das „buried stressor“ Wachstumsverfahren vorgegeben. In der
Analyse dieser Mikrolaser werden übliche Spektroskopiemethoden durch Messungen
der Photonenzahlverteilung komplementär ergänzt.





2 Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Grundlagen vor, die für das Verständnis der vorliegen-
den Arbeit wichtig sind. Im ersten Abschnitt 2.1 werden die Eigenschaften und die
Herstellung von niederdimensionalen Halbleiterstrukturen beschrieben. Es folgt Ab-
schnitt 2.2, in dem die Eigenschaften von optischen Resonatoren vorgestellt werden.
In Abschnitt 2.3 wird auf die Licht-Materie Wechselwirkung von Quantenpunkten
mit dem lokalisierten Lichtfeld in optischen Resonatoren eingegangen. Abschnitt 2.4
beschreibt Mikrolaser mit einem hohen β-Faktor und den Nachweis von Laseremissi-
on in solchen Bauelementen. In Abschnitt 2.5 werden die statistischen Eigenschaften
von thermischem, kohärentem und nicht-klassischem Licht betrachtet.

2.1 Niederdimensionale Halbleiterstrukturen
Kombiniert man Halbleiter mit unterschiedlicher Bandlücke in Strukturen mit Ab-
messungen im Bereich der de-Broglie-Wellenlänge der Ladungsträger, so kommt es
zu Quantisierungseffekten in den entsprechenden räumlichen Dimensionen. Die de-
Broglie-Wellenlänge ist hierbei definiert als λdeBroglie ∝ h√

2πm∗kBT
, mit h dem Planck-

schen Wirkungsquantum, m∗ der effektive Masse des betrachteten Ladungsträgers,
kB der Boltzmann-Konstante und T der Temperatur [Mic10]. Typische Werte für die
de-Broglie-Wellenlänge bei Halbleitern liegen in der Größenordnung von 10−100 nm
bei tiefen Temperaturen [Mic10].

2.1.1 Einteilchen-Zustandsdichte

Wie zuvor beschrieben kommt es durch den Einschluss von Ladungsträger in nie-
derdimensionalen Halbleiter-Heterostrukturen zu Quantisierungseffekten. Diese re-
duzierte Dimensionalität äußert sich in der elektronische Einteilchen-Zustandsdichte
D(E) der Ladungsträger, die angibt wie viele Zustände pro Energieintervall vorlie-
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gen. Wird ein zweidimensionaler (2D) Halbleiter betrachtet, so spricht man von
einem Quantenfilm (engl. quantum well). Bei einer Reduzierung auf eine Dimension
(1D), erhält man einen Quantendraht (engl. quantum wire) und quasi nulldimensio-
nale Strukturen (0D) werden als Quantenpunkte (engl. quantum dot) bezeichnet. Im
Folgenden sind die elektronischen Einteilchen-Zustandsdichten für einen Volumen-
Halbleiter und für Halbleiter mit reduzierter räumlicher Dimension zusammengefasst
[Gra99]:

Volumen-HL: D3D(E) = (2m∗)3/2

2π2~3

√
E − EnΘ(E − En), (2.1)

Quantenfilm: D2D(E) = m∗

π~2Θ(E − En), (2.2)

Quantendraht: D1D(E) =
√

2m∗
π~

Θ(E − En)√
E − En

, (2.3)

Quantenpunkt: D0D(E) = 2δ(E − En), (2.4)

dabei stellt m∗ die effektive Masse des betrachteten Ladungsträgers und En die
Energie zur Quantenzahl n. Im Fall von Quantenpunkten entspricht En den Ener-
gieniveaus des Quantenpunkts. Hier nimmt die Einheitssprungfunktion Θ(E − En)
den Wert null (eins) an für E < En (E > En) . In Abb.2.1 sind die verschiedenen
Zustandsdichten skizziert.

2.1.2 Herstellung von niederdimensionalen Halbleiterstrukturen

Bei der Herstellung von niederdimensionalen Halbleiterheterostrukturen kommen
häufig die Molekularstrahlepitaxie (engl.: molecular beam epitaxy (MBE)) oder die

D
(E
)

Energie E E3E2E1 EE1 EE1 E2 E3
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Abbildung 2.1: Elektronische Einteilchen-Zustandsdichte D(E) der Ladungsträger
in einen Volumen-Halbleiter (3D), einem Quantenfilm (2D), Quantendraht (1D) und
Quantenpunkt (0D). Die Energien zu den Quantenzahlen 1 − 3 sind markiert. Die
Berechnung erfolgt nach Gl. (2.1) - (2.4).
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metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (engl. metal-organic chemical
vapor deposition (MOCVD)) zum Einsatz. Bei dem Wachstum mittels MBE werden
die abzuscheidenden Elemente in sogenannten Effusionszellen über den Schmelz-
punkt erhitzt, sodass ein Molekularstrahl entsteht, der auf das Halbleiter-Substrat
gerichtet wird. Dieses Substrat befindet sich wie auch die Effusionszellen in einem
evakuierten Reaktor bei sehr niedrigem Druck (Ultrahochvakuum). Somit haben die
austretenden Moleküle einerseits eine hinreichend große freie Weglänge um das Sub-
strat stoßfrei zu erreichen. Der Hauptgrund für die extremen Vakuumbedingungen
liegt aber vor allem in dem Bestreben, möglichst wenige Fremdatome aus der Um-
gebung ungewollt in die zu wachsenden Schichten mit einzubauen. Bei der MOCVD
werden die Ausgangsmaterialien in einem Grobvakuum mittels eines elementspezifi-
schen Trägergases über das Substrat geleitet. Für Gallium wird in der Regel Trime-
thylgallium, für Arsen Arsenwasserstoff und für Indium Trimethylindium verwendet.
In der Gasphase und auf der Oberfläche des Substrats kommt es zu verschiedenen
chemischen Reaktionen, die zu dem kristallinen Wachstum der gewünschten Ma-
terialien auf der Oberfläche des Substrats führen. Eine ausführliche Beschreibung
der Arbeitsweise von MBE und MOCVD Anlagen kann in Ref. [Kue14] gefunden
werden.

Im Folgenden wird näher auf das epitaktische Wachstum von InAs auf GaAs
eingegangen. Die Gitterkonstante beider Materialien unterscheidet sich um etwa
7%. Ab einer kritischen InAs Schichtdicke bilden sich daher über die Minimierung
der freien Energie Quantenpunkte selbstorganisiert aus. Die zu Grunde liegende
ein bis zwei Monolagen dicken Benetzungsschicht kann als dünner Quantenfilm
(vgl. Abschnitt 2.1.1) beschrieben werden [Sęk07]. Dieser Wachstumsmodus wird als
Stranski-Krastanow Wachstumsmodus bezeichnet [INS38]. Darüber hinaus sind der
Volmer-Weber-Wachstumsmodus [Vol26], bei dem das dreidimensionales Wachstum
ohne vorheriges Ausbilden einer Benetzungsschicht stattfindet, und der Frank-van-
der-Merve Wachstumsmodus [Fra49], bei dem verspannungsfreie Halbleiterschichten
gewachsen werden, von großer Relevanz.

2.1.3 Quantenpunkt Exziton

In Abb. 2.2(a) ist das Energieschema für Elektronen und Löcher eines InGaAs Quan-
tenpunktes in einer GaAs Matrix mit Benetzungsschicht abgebildet. Zusätzlich ist
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der Vorgang der Absorption eines Photons und die anschließende Relaxation und
Rekombination der entsprechenden Ladungsträger dargestellt. Bei diesem Prozess
wird ein Photon mit der Energie hνa, wobei h das Plancksche Wirkungsquantum und
ν die Frequenz des Photons darstellen, im Volumen-Halbleiter (GaAs) unter Bildung
eines Elektron-Loch-Paares erzeugt. Das Elektron (Loch) relaxiert, vorrangig durch
die Emission von akustischen Phononen, bis zur Leitungsbandkante (Valenzband-
kante). Dieser Prozess erfolgt auf der Zeitskala von wenigen Picosekunden [Gra99].
Von der Bandkante ausgehend kann das Elektron (Loch) in Zustände der Benet-
zungsschicht und weiter über die Energieniveaus des QPes bis zum s-Niveau rela-
xieren [Mül03], die Relaxation erfolgt vorrangig über akustische Phononen [Fin01].
Die Energieniveaus im QP werden analog zu den Schalen eines Atoms aufsteigend
mit s, p, d, . . . benannt [Jah12]. Im QP kann das Elektron-Loch-Paar strahlend
rekombinieren und ein Photon mit der Energie hνr emittieren. Bei geeigneter Wahl
der Energie der anregenden Photonen können Ladungsträger auch direkt in einer
der Schalen des QPes oder in der Benetzungsschicht resonant erzeugt werden.

Wenn ein Elektron-Loch-Paar eine Bindung über die Coulomb Wechselwirkung
eingeht, kann dieses als Quasi-Teilchen beschrieben werden: das Exziton. Die Be-
schreibung der Bindungseigenschaften erfolgt ähnlich der eines Atoms. Bildet sich
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Abbildung 2.2: (a) Energiebandschema eines InGaAs QPes eingebettet in eine GaAs
Matrix mit Benetzungsschicht (BS). Von links nach rechts ist die Erzeugung eines
Elektron-Loch-Paares durch Absorption eines Photons (mit der Energie hνa) mit an-
schließender Relaxation und strahlender Rekombination (hνr) vereinfacht abgebildet.
Das Leitungsband (LB), Valenzband (VB) und verschiedenen QP Zustände sind mar-
kiert. Die Elektronen (Löcher) sind als blaue (rote) Kreise dargestellt. (b) Doppel-
logarithmische Darstellung der Anregungsleistungsabhängigkeit eines Exzitons X und
Biexzitons XX nach Ref. [Sęk10].
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ein solches Quasi-Teilchen in einem Volumen-Halbleiter, kann es als Frenkel- [Fre31]
oder als Mott-Wannier-Exziton beschrieben werden [Wan37]. Im Allgemeinen sind
die Ladungsträger des Mott-Wannier-Exzitons schwächer aneinander gebunden als
die des Frenkel-Exzitons. Dieses resultiert in einer größeren Ausdehnung des Mott-
Wannier-Exziton im Vergleich zum Frenkel-Exzitons [Czy04]. In Halbleitern wie
GaAs findet man in der Regel Mott-Wannier-Exzitonen vor [Bur95]. Neben dem
freien Exziton kann ein Elektron-Loch-Paar in einem Quantenpunkt lokalisiert vor-
liegen. Es wird in Folge dessen als Quantenpunkt-Exziton X bezeichnet. Dabei sind
die Ladungsträger nicht nur über die Coulomb-Wechselwirkung aneinander gebun-
den, sondern zusätzlich über die Potentiallandschaft der entsprechenden räumlich
eingeschränkten niederdimensionalen Halbleiter. Im Folgenden wird ausschließlich
das Quantenpunkt-Exziton betrachtet und ohne Zusatz als Exziton bezeichnet.

2.1.4 Mehrteilchenkomplexe in Quantenpunkten

Neben dem zuvor erwähnten elektrisch neutralen Exziton X bestehend aus einem
Elektron und einem Loch können weitere Ladungsträger im QP vorhanden sein.
Elektronen (Löcher) sind Fermionen, die dem Pauli-Prinzip für die Besetzung mög-
licher Energiezustände gehorchen, d. h. jedes Energieniveau kann von maximal zwei
Elektronen (Löchern) mit unterschiedlichem Spin besetzt werden. Während Elek-
tronen einen Spin von ±1/2 aufweisen, stammen die relevanten Löcher im GaAs
Materialsystem überwiegend aus dem Band der schweren Löcher (engl. heavy-hole)
und haben somit einen Spin von ±3/2 [Huo12]. Befinden sich ein Elektron und zwei
Löcher (zwei Elektronen und ein Loch) in einem QP wird der resultierende exzitoni-
sche Komplex als positiv (negativ) geladenes Trion X+ (X−) und zwei Elektron und
zwei Löcher als Biexziton XX bezeichnet. Je nach Anregungsstärke und konkretem
Energieschema des QPes können noch höhere Besetzungszustände erreicht werden.
Die strahlende Rekombination eines neutralen Exzitons (geladenen Trions) resul-
tiert jeweils in nur einem Photon. Daher werden QPe auch als Quelle von einzelnen
Photonen eingesetzt. Nach der strahlenden Rekombination eines geladenen Trions
(Biexzitons) ist noch ein Ladungsträger (Exziton) im QP vorhanden. Somit kann
nach der Rekombination eines Biexzitons zeitlich korreliert noch ein Exziton über
die Biexziton-Exziton Kaskade rekombinieren.

In Abb. 2.2(b) sind die charakteristischen Anregungsleistungsabhängigkeiten der
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zuvor vorgestellten Quasi-Teilchen dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Exziton
in einem QP vorzufinden, und entsprechende Emission zu beobachten, skaliert li-
near zur Anregungsleistung und sättigt ab einer bestimmten Anregungsleistung,
welche durch die Lebensdauer des Exzitons gegeben ist. Gleiches gilt für geladene
Exzitonen. Bei niedrigen Anregungsleistungen ist die Wahrscheinlichkeit gering, ein
Biexziton zu erzeugen. Mit zunehmender Anregung nimmt die XX Emissionsinten-
sität quadratisch mit der Anregungsleistung zu. Die Biexzitonbesetzung sättigt im
Vergleich zum Exziton bei einer höheren Anregungsleistung.

2.2 Optische Resonatoren
Ein optischer Resonator besteht aus Spiegeln, die das elektromagnetische Feld lokal
in einer oder mehreren Dimensionen einschränken. Durch diese Randbedingungen
müssen am Beispiel eines Resonators mit planparallelen Spiegeln alle optischen Mo-
den innerhalb des Resonators der Resonanzbedingung genügen: ddim = Nzλ/(2nMed),
dabei ist λ die Resonanzwellenlänge, Nz eine natürliche Zahl, ddim der Abstand der
Spiegel in der entsprechenden Dimension und nMed der effektive Brechungsindex des
Resonatormediums.

2.2.1 Die drei bekanntesten Mikroresonatortypen auf Basis von
Halbleitern

Zu den drei bekanntesten, auf Halbleitern basierenden, Mikroresonatoren gehören
der Mikrosäulenresonator, der Mikroscheibenresonator und der photonische Kris-
tallresonator. Diese drei Resonatortypen sind schematisch in Abb. 2.3 dargestellt.

Der Mikrosäulenresonator (Abb. 2.3(a)) besteht aus zwei Bragg-Spiegel die eine
λ/nMed dicke Kavität umschließen. Der optische Einschluss des elektromagnetischen
Feldes erfolgt in axialer Richtung durch die beiden Bragg-Spiegel und in lateraler
Richtung durch totale interne Reflexion durch den Sprung des Brechungsindexes
HL-Luft Übergang [Gér96, Rei10]. Das Licht, welches aus solchen Strukturen vor-
zugsweise in axialer Richtung austritt, wird in den folgenden Kapiteln näher unter-
sucht.

Bei Mikroscheibenresonator (Abb. 2.3(b)) erfolgt der optische Einschluss des elek-
tromagnetischen Feldes in alle drei Raumrichtungen durch interne Totalreflexion.
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellungen eines (a) Mikrosäulenresonators, (b)
Mikroscheibenresonators und (c) photonischen Kristallresonators auf Basis von Halb-
leitern. Die Positionen der Quantenpunkte sind als rote Dreiecke markiert.

Am äußeren Rand der Zylinderscheibe bilden sich sogenannte Flüstergalleriemoden
(engl. wispering gallery modes (WGMs)) aus [McC92, Sri07].

Der photonischen Kristallresonators (Abb. 2.3(c)) basiert auf photonischen Kris-
tallen bei denen durch die periodische Anordnung von Löchern in der Größenord-
nung der Wellenlänge des Lichts in einer zwei-dimensionalen Halbleiter-Platte eine
photonischen Bandstruktur erzeugt wird [Pai99, Nod07]. Durch diese Modulation
des Brechungsindexes kommt es, analog zur elektronischen Bandlücke in HLn, zur
Ausbildung einer photonischen Bandlücke in der keine Lichtpropagation stattfinden
kann. Ein Resonator wird durch das Weglassen von einzelnen Löchern und/oder der
Versetzung von Löchern im photonischen Kristallen realisiert, was in Analogie zur
Dotierung von Halbleitern zu lokalisierten Lichtzuständen innerhalb der photoni-
schen Bandlücke führt. Der Photoneneinschluss entlang der Plattennormalen erfolgt
durch Reflexion in Folge des Sprungs des Brechungsindexes am HL-Luft Übergang.

2.2.2 Qualitätsfaktor

Eine wichtige Kenngröße eines jeden photonischen Resonators ist der Qualitätsfaktor
(Q-Faktor). Dieser ist ein Maß dafür, wie lange ein Resonator Energie in Form von
Photonen speichern kann. Der Q-Faktor ist definiert über:

Q = τresEres

�
= Eres

∆E
, (2.5)

wobei τres die Aufenthaltsdauer eines Photons im Resonator, Eres die Resonanz-
energie des Resonators, � das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum und ∆E die
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Linienbreite (Halbwertsbreite) der Resonatormode sind. Der Q-Faktor eines Mikro-
säulenresonators kann näherungsweise mit folgendem Modell beschrieben werden
[Riv99, Eng06, Mic10]:

Q−1 = Q−1
2D +Q−1

rand +Q−1
abs , (2.6)

dabei stellt der Q-Faktor des planaren Resonators Q2D den maximal erreichbaren
Q-Faktor dar und ist abhängig von den verwendeten Spiegeln. Qrand beschreibt den
Einfluss lateralen optischen Verlusten und Qabs den Einfluss durch die optische Ab-
sorption des Resonatormaterials. Der Term Q−1

rand kann für einen zylinderförmigen
Resonator approximiert werden zu: Q−1

rand ∝ J2
0 [ktrres]/rres, dabei ist J0 die Bessel-

funktion nullter Ordnung erster Art und rres der Radius des Resonators. Für reale
Resonatoren ist der Q-Faktor in der Regel durch Streuverluste an den Außenwänden
Qrand und durch Absorption in den Bragg-Spiegeln Qabs limitiert [Rei07, Kar09].

2.2.3 Optische Zustandsdichte

Analog zur elektronischen Zustandsdichte ist die optische Zustandsdichte ρ(ω), mit
der Kreisfrequenz ω, eine charakteristische Größe optischer Resonatoren. Die ver-
schiedenen Zustandsdichten sind für den dreidimensionalen Raum (3D) und für einen
zweidimensionalen (2D) und nulldimensionalen (0D) Resonator in Abb. 2.4 darge-
stellt. Die 3D Zustandsdichte ist proportional zum Quadrat der Kreisfrequenz ω. Für
einen 2D Resonator nimmt die Zustandsdichte linear zu, da die Moden orthogonal
zur Spiegelfläche linear mit der Kreisfrequenz anwachsen. Wenn die Resonanzbedin-

N2

Ph
(

)

Kreisfrequenz 

3D 2D 0D

N1

FSR FSR

Abbildung 2.4: Vergleich der Modendichte von verschiedenen Resonatoren. Für den
Fall eines homogenen 3D Mediums nimmt die Zustandsdichte quadratisch mit der
Kreisfrequenz zu. Für einen 2D Resonator nimmt die Zustandsdichte linear zu. Wenn
die Resonanzbedingung in der entsprechenden Dimension erfüllt ist tritt ein Sprung
auf. Ein Vielfaches der Resonanzbedingung ist durch N1 und N2 markiert. Der 0D
Resonator hat diskrete Moden mit einem Abstand der als freier Spektralbereich (engl.
free spectral range (FSR)) bezeichnet wird. Darstellung nach Ref. [Slu94, Cao00].
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gung in der eingeschränkten Dimension erfüllt ist, tritt jeweils ein Sprung auf. Der
0D Resonator hat diskrete Moden mit einem Abstand, der als freier Spektralbereich
(engl. free spectral range (FSR)) bezeichnet wird, und sich in einem planaren Fall
aus der Resonanzbedingung zu: ∆FSR = λ2/(2nMedd) ergibt. Im Folgenden werden
die Eigenschaften der Resonatorgrundmode diskutiert, dieses ist die Mode mit der
geringsten Resonanzenergie.

Für die in dieser Arbeit untersuchen Mikrosäulenresonatoren kann die Emissions-
energie der verschiedenen Moden nach [Gut98] über

E =

√√√√E2
0 + ~2c2

εr

x2
Φ,r

R2 , (2.7)

berechnet werden. Dabei sind E0 die Resonanzenergie des planaren Resonators, εr
Permittivität des Resonatormaterials, und xΦ,r die Φ-te Nullstellen der Besselfunk-
tion JΦ(xΦ,r/R) mit dem Radius R des Resonators. In Abb. 2.5 sind die Grundmode
HE11 und die höherenergetischen Emissionsmoden HE21, EH01, HE01, EH11 und
HE31 eines Mikrosäulenresonators abgebildet. Letztere entsprechen Resonanzen mit
höheren radialen Modenindizes.
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Abbildung 2.5: Darstellung eines Spektrums, in dem die Grundmode HE11 und die
höherenergetischen Emissionsmoden HE21, EH01, HE01, EH11 und HE31 eines Mi-
krosäulenresonators zu sehen sind. Das Spektrum wurde von M.Sc. Tobias Heuser
aufgenommen.
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2.3 Licht-Materie Wechselwirkung
Dieser Abschnitt basiert auf Ref. [Mic10] und beschreibt die Wechselwirkung ei-
nes einzelnen QPes mit einer Resonatormode im Rahmen der cQED. Der QP wird
als Zwei-Niveau-System approximiert und kann sich im Grundzustand |G〉 oder im
angeregten Zustand |A〉 befinden. Das Zwei-Niveau-System soll zunächst an eine
verlustfreie Resonatormode mit dem Modenvolumen VMode koppeln. Die Anzahl der
Photonen im Resonator wird mit |nPh〉 und nPh ∈ {0,1,2, ...} bezeichnet. Der Emit-
ter soll zu Beginn im angeregten Zustand |A〉 sein und nach einer charakteristischen
Zeit über spontane Emission ein Photon in die Resonatormode emittieren. Das Pho-
ton wird im Resonator gespeichert und kann vom QP reabsorbiert werden. In diesem
Fall wird der Prozess der spontanen Emission reversibel. Die periodische Emission
und Absorption des Photons findet dabei mit der charakteristischen Kreisfrequenz
von 2Ω statt und wird als Vakuum Rabi-Oszillation bezeichnet. Ω charakterisiert
dabei die Stärke der Kopplung des Emitters an das elektrische Feld in der Reso-
natormode und ist proportional zur Amplitude des elektrischen Felds EQP an der
Position des Emitters [Gér01]. Für einen leeren Resonator mit nPh = 0 wechselwirkt
der Emitter mit dem elektrischen Feld Evak des Vakuums im Resonator, wobei gilt
Evak ∝ 1/

√
VMode . Dies erklärt den Begriff “Vakuum“ in den oben erwähnten Va-

kuum Rabi-Oszillationen. Ein geringes Modenvolumen führt somit zu einem hohen
Evak und hoher Licht-Materie Wechselwirkung, was das große Interesse an Struktu-
ren mit geringem Modenvolumen erklärt [Vah03].

In realen Resonatoren ist die Aufenthaltsdauer eines Photons im Resonator endlich
(vgl. Gl. 2.5), welches zu gedämpften Vakuum Rabi-Oszillationen führt. Solang die
Kopplungsrate des Emitters an die Resonatormode größer ist als die Verlustraten,
können dennoch Rabi-Oszillationen beobachten werden. Generell ist das Regime
der starken Kopplung durch das energetische Aufspalten der Eigenzustände über die
sogenannte Vakuum-Rabi-Aufspaltung (VRA) als Zeichen der kohärenten Kopplung
charakterisiert.

Sind die Verlustraten größer als die Kopplungsrate, so dominieren dissipative Pro-
zesse und das gekoppelte Emitter-Resonator-System befindet sich im Regime der
schwachen Kopplung. Dabei ist der Prozess der spontanen Emission irreversibel und
die Wahrscheinlichkeit, ein spontan emittiertes Photon im Resonator vorzufinden,
geht mit zunehmender Zeit monoton gegen null.
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2.3.1 Das Regime der starken Kopplung

Um zu quantifizieren, in welchem cQED Regime sich ein gekoppeltes Emitter-Reso-
nator-System befindet, kann das Verhältnis der Kopplungsstärke zu den Verlusten
betrachtet werden. Die Kopplungsstärke g, mit der ein QP an die Resonatormode
koppelt, ist definiert als das Skalarprodukt des Übergangsmatrixelements des Dipol-
moments dQP des QPes mit dem elektrischen Feld EQP an der Position des QPes:
g = | 〈dQP · EQP〉 |. Für einen angeregten Emitter im Maximum des elektrischen
Felds im Resonator kann die Kopplungsstärke durch die Oszillatorstärke des QPes
f = 2mωQPd

2
QP/(e2~) ausgedrückt werden [And99]

g =
(

1
4πεrε0

πe2f

mVMode

)1/2

. (2.8)

Dabei sind m die Masse des freien Elektrons, ωQP die Kreisfrequenz des Emitters, e
die Elementarladung, ε0 (εr) die Permittivität des Vakuums (Mediums) und VMode

das Modenvolumen. Im Limit schwacher Dämpfung können die Energien der bei-
den Eigenmoden des resonanten QP-Resonator-Systems folgendermaßen dargestellt
werden [And99, Rud99, Kel07]:

E1,2 = Eres −
i(γres + γQP)

4 ±
√
g2 − (γres − γQP)2

16 , (2.9)

dabei ist Eres die Energie der ungekoppelten Resonatormode und γres (γQP) die
Emissionsrate des Resonators (QPes). Daraus folgt für die Vakuum-Rabi Aufspal-
tung ∆EVRA:

∆EVRA = |E2 − E1| = 2
√
g2 − (γres − γQP)2

16 . (2.10)

Aus diesem Zusammenhang kann eine Bedingung für das Regime der starken Kopp-
lung abgeleitet werden:

g2 − (γres − γQP)2

16 > 0 . (2.11)

Im Allgemeinen ist die Linienbreite selbst von Resonatoren mit hohem Q-Faktor
signifikant größer als die homogene Linienbreite eines QPes (γres � γQP), so dass
Letztere vernachlässigt werden kann Die Bedingung für starke Kopplung vereinfacht
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sich in dieser Näherung zu [Rei04]:

g >
γres
4 . (2.12)

Um das Regime der starken Kopplung in einem Resonator mit Q = 15000 und
Eres = 1,329 eV zu erreichen, muss g > 22,15µeV erzielt werden. Aus Gl. 2.12
und unter Berücksichtigung von Gl. 2.5 und Gl. 2.8 kann folgender Zusammenhang
abgeleitet werden:

Q

√
f

VMode
> ρ̃SK = Eres

4

(
1

4πεrε0
πe2

m

)−1/2

. (2.13)

Dabei stellt ρ̃SK die Grenze zur starken Kopplung dar.
Das zuvor vorgestellte stark gekoppelte cQED System kann auch durch soge-

nannte bekleidete Zustände (engl. dressed states) beschrieben werden. Dabei spalten
die einzelnen hybriden Licht-Materie Zustände in Abhängigkeit der Photonenzahl
nPh auf. Die Energie zwischen den aufgespaltenen Zuständen beträgt 2g

√
nPh + 1.

Dieses ergibt für wachsende nPh die sogenannte Jaynes-Cummings Leiter [Rai93].
Die Aufspaltung der bekleideten Zuständen für nPh = 0 wird als Vakuum-Rabi
Aufspaltung bezeichnet und wurde zuvor vorgestellt. Die untersten drei Stufen der
Jaynes-Cummings Leiter zusammen mit den reinen Zuständen sind in Abb. 5.1 in
Abschnitt 5.1 dargestellt. Für eine hohe Anzahl an Photonen im Resonator über-
lagern sich die verschiedenen Beiträge der verschiedenen Stufen zum so genannten
Mollow-Triplett [Mol69].

2.3.2 Das Regime der schwachen Kopplung

Im Regime der schwachen Kopplung ist die spontane Emission ein irreversibler Pro-
zess und die Eigenenergien E1,2 aus Gl. 2.9 sind gleich. Die spontane Lebensdauer
τQP eines QPes kann mithilfe Fermis Goldener Regel beschrieben werden [Gér98]:

1
τQP

= 4π
~
ρ(ω0) |〈dQP · EQP〉|2 . (2.14)

Die Lebensdauer ist somit eine Funktion der optische Modendichte ρ(ω0) bei der
Übergangsfrequenz des Emitters ω0 und des Dipolmatrixelements 〈dQP · EQP〉 des
entsprechenden Übergangs. Die Veränderung der spontanen Lebensdauer durch den
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Einfluss der optischen Moden in einem Resonator wurde von Purcell 1946 vorherge-
sagt [Pur46]. Das Verhältnis der Lebensdauern des Emitters in einem Medium ohne
Resonator τQP,Frei und des Emitters im Resonator τQP,res wird daher als Purcell-
Faktor FP bezeichnet und ist folgendermaßen definiert:

FP = τQP,Frei

τQP,res
= 3Q(λres/n)3

4π2VMode

γ2
res

4∆2 + γ2
res

| ~E(~r)|2

| ~Emax|2
, (2.15)

dabei beschreibt der erste Term den maximal erreichbaren Purcell-Faktor für eine
räumlich und spektral resonanten Emitter und ist lediglich abhängig von den Para-
metern des Resonators. Der zweite Term berücksichtigt die spektrale Verstimmung
∆ zwischen der Resonatormode und dem Emitter und der dritte Term beschreibt den
örtlichen Überlapp des Dipols des Emitters mit dem elektrischen Feldmaximum im
Resonator. Sowohl die Zunahme [Gér98] als auch die Abnahme [Bay01] der Rate der
spontanen Emission wurden in verschiedenen QP-Resonator-Systemen beobachtet.

Der Purcell-Effekt beeinflusst den Anteil der spontanen Emission, der in die Re-
sonatormode eingekoppelt wird. Mithilfe des β-Faktors wird dieser Anteil zur ge-
samten spontanen Emission gewertet und kann in guter Näherung wie folgt durch
den Purcell-Faktor ausgedrückt werden:

β = Spontane Emission in die Resonatormode
Gesamte spontane Emission

= FP/τQP,Frei

FP/τQP,Frei + γ/τQP,Frei
≈ FP

FP + 1 . (2.16)

Dabei beschreibt γ den Anteil der Emission, der nicht in die Resonatormode gekop-
pelt wird. Für Mikrosäulenresonatoren ist γ ≈ 1, da die spontane Emissionsrate in
nicht-resonante Moden vergleichbar mit der spontanen Emissionsrate im Volumen-
halbleiter ist [Gér98, Gér01, Bar02a].

2.4 Laser mit hohem β-Faktor
Dieser Abschnitt behandelt Mikrolaser mit hohem β-Faktor und basiert auf der Dar-
stellung aus Ref. [Jah12]. Eine häufig bei Halbleiterlasern genutzte Definition der
Laserschwelle besagt, dass die Laserschwelle bei der Anregungsleistung liegt, bei der
die Verstärkung des aktiven Mediums die Verluste des Resonators ausgleicht. Bei
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gängigen Halbleiterlasers mit einem großen Modenvolumen (VMode � λ3) gelangt
dabei nur ein vernachlässigbar kleiner Anteil der spontanen Emission (β ≈ 10−5)
in die Lasermode. Bei Mikrolasern mit einem Modenvolumen VMode ≈ λ3 mit nur
wenigen oder sogar nur einer Resonatormode, die mit dem Verstärkermedium wech-
selwirkt, kann der β-Faktor im Bereich von wenigen Prozent bis nahezu eins liegen
[Str06, Rei08, Rei10, Gie19]. Somit unterscheiden sich beide Systeme sehr stark
voneinander und die herkömmliche Definition der Laserschwelle muss für einen Mi-
krolaser hinterfragt werden.

Die Laserschwelle kann nach Ref. [Bjö94] allgemein für Mikrolaser definiert wer-
den. Dabei ist die Laserschwelle erreicht, wenn sich im Mittel ein Photon in der
Resonatormode befindet, und zur stimulierten Emission beitragen kann:

〈nPh〉 = 1 . (2.17)

Im Folgenden wird ein einfaches Ratengleichungs-Modell vorgestellt, aus dem u. a.
die Eingangs/Ausgangs-Kennlinie eines Mikrolasers ermittelt werden kann, ohne De-
tails des aktiven Mediums zu berücksichtigen. Dieses Modell basiert auf den folgen-
den beiden Gleichungen [Yok89, Bjö91, Bjö94]:

d
dtN = I

qVMed︸ ︷︷ ︸
Pump

−
(

1− β
τspont

+ β

τspont

)
N︸ ︷︷ ︸

spont. Emission

− 1
τnr
N︸ ︷︷ ︸

Verlust

− nPh
VMed

gVer︸ ︷︷ ︸
Verstärkung

, (2.18)

d
dtnPh = gVernPh︸ ︷︷ ︸

Verstärkung

− 1
τres

nPh︸ ︷︷ ︸
Reso. Verluste

+βNVMed

τspont︸ ︷︷ ︸
spont. Emission

. (2.19)

Gleichung 2.18 beschreibt die Dynamik der Ladungsträgerdichte N . Dabei berück-
sichtigt der erste Term die Erzeugung der Ladungsträger mit der Elementarladung
q mittels eines elektrischen Stroms I im Volumen VMed des aktiven Mediums. Der
zweite Term beschreibt die spontane Emission in die Resonatormode (β/τspont) und
in alle anderen Moden ((1 − β)/τspont) mit der spontanen Lebensdauer τspont, der
dritte Term die nicht-radiativen Prozesse mit einer charakteristischen Zeitkonstan-
te τnr und der letzte Term die stimulierte Emission und Absorption mithilfe der
Verstärkung gVer = βVMed(N − N0)/(τspont), mit der Ladungsträgerdichte N0 bei
Transparenz. Der letzte Term koppelt an das Photonenfeld mit nPh Photonen im
Resonator.
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Gleichung 2.19 beschreibt die Dynamik der Photonenzahl im Resonator. Der erste
Term in Gl. 2.19 berücksichtigt die stimulierte Emission und Absorption, der zweite
Term den Verlust von Photonen durch die Auskopplung aus dem Resonator mit
der Lebensdauer τres oder der entsprechenden Rate γres = τ−1

res und der letzte Term
die spontane Emission in die Resonatormode. Im Gegensatz zu einem Laser mit
niedrigem β-Faktor, kann der letzte Term bei Mikrolasern nicht mehr vernachlässigt
werden.

Unter Berücksichtigung stationärer Bedingungen (d/dt nPh = 0) der Gl. 2.19 und
der Definition der Verstärkung kann ein Ausdruck für die Ladungsträgerkonzentra-
tion in Abhängigkeit der Photonen in der Resonatormode abgeleitet werden:

N = N0
nPh

nPh + 1

(
1 + 1

ζ

)
, (2.20)

dabei ist ζ = N0βVMed/(γresτspont) die mittlere Photonenzahl in der Lasermode bei
Transparenz. Unterhalb der Laserschwelle (nPh � 1) nimmt die Ladungsträgerkon-
zentration N näherungsweise linear mit der Photonenzahl im Resonator zu. Über
der Laserschwelle (nPh � 1) nimmt N einen festen Wert an, dieses Verhalten der
limitierten Verstärkung (engl. gain-clamping) ist bei Halbleiter-Lasern typisch am
Übergang von der spontanen Emission zur stimulierten Emission und wurde auch
für QP-Mikrolaser beobachtet [Hol18]. Für 1 ≤ nPh ≤ ζ ist die Ladungsträgerdichte
kleiner als die Ladungsträgerdichte bei Transparenz, d. h. die Laserschwelle kann
überwunden werden, selbst wenn noch keine Besetzungsinversion vorliegt [Bjö94].

Mithilfe der beiden Gleichungen 2.18 und 2.19 kann der Pumpstrom als Funktion
der mittleren Photonenzahl dargestellt werden:

I = qγres
β

[
nPh

nPh + 1(1 + ζ)
(

1 + βnPh + τspont
τnr

)
− ζβnPh

]
. (2.21)

Die daraus resultierenden Eingangs/Ausgangs-Kennlinien sind in Abb. 2.6 für ver-
schiedene β-Faktoren dargestellt. Die Parameter der verschiedenen Simulationen
sind: ζ = 2× β, γres = 1012s−1, q = 1,6× 10−19 C und τspont/τnr = 0. Der Übergang
von dominierender spontaner zu stimulierter Emission bei nPh = 1 wird für nied-
rige β-Faktoren durch eine ausgeprägte Nichtlinearität in der Eingangs/Ausgangs-
Kennlinie offensichtlich. Mit einer Zunahme des β-Faktors nimmt die Ausprägung
der Nichtlinearität ab. Im Limit des schwellenlosen Lasers (β → 1) kann kein Sprung
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Abbildung 2.6: (a) Mikrolaser Eingangs/Ausgangs-Kennlinien für verschiedene β-
Faktoren im Bereich von β = 10−5 bis 1 nach Gl. 2.21 mit den Parametern: ζ = 2×β,
γres = 1012s−1, q = 1,6×10−19 C und τspont/τnr = 0. Die horizontale, gestrichelte Linie
markiert die Laserschwelle mit 〈nPh〉 = 1.

in der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie identifiziert werden. Besonders in diesem Fall
aber generell bei Mikrolasern mit hohen β-Faktoren über etwa 0,1 müssen andere
Charakteristiken wie z. B. die Photonenzahlstatistik [Ulr07] herangezogen werden,
um Lasing eindeutig nachzuweisen [Kre17]. Daher wird im Folgenden Abschnitt die
Photonenzahlstatistik der Emission diskutiert.

Hier sei angemerkt, dass neben der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie und der Pho-
tonenzahlstatistik häufig die Linienbreite der Resonatormode in Abhängigkeit der
Anregungsleistung zur Identifikation der Laserschwelle betrachtet wird. Für einen
Laser erwartet man nach der Theorie von Schawlow und Townes [Sch58], dass sich
die Linienbreite der Resonatormode oberhalb der Laserschwelle invers proportional
zur Anregungsleistung verhält. Im Fall eines Lasers mit einem hohen β-Faktor kann
dieses Verhalten allerdings vom klassischen Schawlow-Townes Verhalten abweichen
[Jah95, Rei10]. So wurden bei Lasern mit einem hohen β-Faktor anormal hohe Lini-
enbreiten gemessen [Moh94, Str06, Nom10, Jag18], was in der Regel auf thermisch
indizierter Fluktuationen des Brechungsindizes und den damit einhergehenden Fluk-
tuation in der Emissionsenergie des Resonators in zurückgeführt wird. Daher kann
Leistungsabhängigkeit der Linienbreite bestenfalls als ein notwendiges jedoch nicht
als ein hinreichendes Indiz für das Einsetzen der Laseremission herangezogen werden.
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2.5 Statistische Eigenschaften von elektromagnetische
Strahlung (Licht)

Im Folgenden Abschnitt wird eine Übersicht über die statistischen Eigenschaften von
Licht anhand der Photonenzahlverteilung P (n,µ) und der Autokorrelationsfunktion
gegeben. Im Speziellen wird die Photonen-Autokorrelationsfunktion erster g(1)(τ)
sowie zweiter Ordnung g(2)(τ) behandelt.

Die Photonenzahlverteilung P (n,µ) gibt die Wahrscheinlichkeit an, wie viele Pho-
tonen n in einem hinreichend kleinen Zeitintervall detektiert werden. Der Erwar-
tungswert µ der Verteilung entspricht der mittleren Photonenzahl 〈n〉 = µ. Um die
verschiedenen Arten der elektromagnetischen Strahlung zu unterscheiden, kann die
Varianz der Photonenzahlstatistik betrachtet werden. Die Varianz kann folgender-
maßen definiert werden:

Var(n) = (∆n)2 =
∞∑
n=0

(n− µ)2 P (n,µ) . (2.22)

Die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung g(1)(τ) beschreibt die Korrelation
des elektrischen Felds mit sich selbst, wobei τ den betrachteten Zeitabstand angibt.
Sie beschreibt somit wie interferenzfähig die entsprechende Strahlung ist und kann
in zweiter Quantisierung folgendermaßen dargestellt werden:

g(1)(τ) =

〈
b†(t)b(t+ τ)

〉
〈b†(t)b(t)〉 , (2.23)

dabei ist b† (b) der Erzeuger- (Vernichter-) Operator für ein Photon in der betrach-
teten Mode. Die Kohärenzzeit τkoh ist gegeben durch [Lou00]:

τkoh =
∫ ∞
−∞

∣∣∣g(1)(τ)
∣∣∣2dτ . (2.24)

Die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung hat folgende Eigenschaften [Sve09]:
g(1)(τ = 0) = 1, g(1)(τ)∗ = g(1)(−τ) und |g(1)(τ)| ≤ 1, dabei stellt g(1)(τ)∗ die kom-
plexe Konjugation von g(1)(τ) dar. Über das Wiener-Khintchine Theorem kann das
Emissionsspektrum S(ω) durch die Fourier-Transformation (FT) der Autokorrelati-
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onsfunktion erster Ordnung dargestellt werden [Lou00]:

S(ω) = 1
π
Re

[∫ ∞
0

g(1)(τ) exp (iωτ)dτ
]
. (2.25)

Die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) beschreibt die zeitliche Kor-
relation der Intensitäten und gibt an, wie wahrscheinlich es ist, nach dem Eintreffen
eines Photons ein zweites Photon nach der Zeitdauer τ zu detektieren. In zweiter
Quantisierung kann die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung folgenderweise
dargestellt werden [Bro56]:

g(2)(τ) =

〈
b†(t)b†(t+ τ)b(t+ τ)b(t)

〉
〈b†(t)b(t)〉 〈b†(t+ τ)b(t+ τ)〉 . (2.26)

Anhand Gl. 2.22, der bosonischen Vertauschungsrelation [b,b†] = bb† − b†b = 1 und
der Definition des Photonenzahloperators n = b†b kann Gl. 2.26 umgeformt werden
zu:

g(2)(τ = 0) = 〈n(n− 1)〉
〈n〉2

= 〈n
2〉 − 〈n〉
〈n〉2

= 1 + (∆n)2 − 〈n〉
〈n〉2

. (2.27)

Zur Klassifizierung der Strahlung wird die Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
nung an der Stelle τ = 0 betrachtet. Die folgende Diskussion behandelt die verschie-
denen Fälle.

Allgemein kann die Autokorrelationsfunktion k-ter Ordnung zum Zeitpunkt τ = 0
wie folgt bestimmt werden [Bar02b]:

g(k)(τ = 0) =

∑
n

k−1∏
i=0

(n− i)pn(∑
n
npn

)k , (2.28)

dabei stellt pn die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von n Photonen dar.

2.5.1 Nicht-klassische Strahlung

Der nicht-klassische Photonenzustand kann als ein Fock-Zustand beschrieben wer-
den [Lou00]. Eine Einzelphotonenquelle ist ein Paradebeispiel für eine nicht-klassische
Strahlungsquelle. Die Verteilungsfunktion einer nicht-klassischen Strahlungsquelle,
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Abbildung 2.7: Berechnete Photonenzahlstatistik P (n,µ) für (a) nicht-klassische,
(b) kohärente und (c) thermische Strahlung für die Erwartungswerte µ = 1, 5 und
10 in Abhängigkeit der Photonenzahl n. Simulierte Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung für eine (d) nicht-klassische, (e) kohärente und (f) thermische Strahlungs-
quelle.

die n-Photonen Fock-Zustände generiert, entspricht:

Pnklass(n,µ) = δµ,n mit δµ,n

 µ = n δµ,n = 1
µ 6= n δµ,n = 0

. (2.29)

In Abb. 2.7(a) ist die Verteilungsfunktion einer nicht-klassischen Strahlungsquelle
dargestellt. Die Intensität nicht-klassischer Strahlung schwankt nicht und die Vari-
anz ist (∆n)2 = 0. Die Varianz ist kleiner als es klassisch zu erwarten wäre, was
dieser Strahlung ihren Namen gegeben hat.

Für einen Fock-Zustand |n〉 ist die Photonenzahl n ein Eigenwert des Photonen-
zahloperators und daraus folgt für die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung:

g
(2)
nklass(τ = 0) = 1− 1

n
für n ≥ 1. (2.30)

Für eine Einzelphotonenquelle muss n < 2 sein und somit ist g(2)(τ = 0) < 0,5 .
Zusammen mit der Lebensdauer τL des entsprechenden Emitters kann die Auto-
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korrelationsfunktion zweiter Ordnung folgendermaßen dargestellt werden [Lou00]:

g
(2)
nklass(τ) = 1−

[(
1− g(2)(τ = 0)

)
exp

(
−|τ |
τL

)]
. (2.31)

Das entsprechende Zeitverhalten ist in Abb. 2.7(d) veranschaulicht.

2.5.2 Kohärente Strahlung

Die elektromagnetische Strahlung einer perfekt kohärenten Strahlungsquelle kann im
Wellenbild durch eine ebene Welle mit konstanter Frequenz, Amplitude und Phase
beschrieben werden. Im Teilchenbild besteht keine zeitliche Korrelation zwischen
den Photonen.

Näherungsweise wird kohärente Strahlung von einem Laser emittiert. Die Vertei-
lungsfunktion einer kohärenten Strahlungsquelle entspricht einer Poissonverteilung
[Fox06]:

Pkoh(n,µ) = exp (−µ)µ
n

n! . (2.32)

In Abb. 2.7(b) ist die Verteilungsfunktion für diese Strahlungsquelle dargestellt.
Die Intensität kohärenter Strahlung schwankt um einen Mittelwert und die Varianz
entspricht dem Erwartungswert: (∆n)2 = ∆n = µ. Klassisch betrachtet hat eine
kohärente Strahlungsquelle die kleinstmögliche Varianz [Fox06]. Die Autokorrelati-
onsfunktion zweiter Ordnung ist in Abb. 2.7(e) dargestellt und für alle Zeiten τ

gilt:
g

(2)
koh(τ) = 1 . (2.33)

Allgemein gilt für die k-te Ordnungen der Autokorrelationsfunktion:

g
(k)
koh(τ) = 1 . (2.34)

2.5.3 Thermische Strahlung

Thermische Strahlung entsteht, wenn viele einzelne Emitter unabhängig voneinander
Photonen emittieren. Das daraus resultierende Strahlungsfeld ist eine Superposition
aus den verschiedenen Beiträgen der einzelnen Emitter. Beispiele für thermische
Strahlungsquellen sind Schwarzkörper-Strahler, Gasentladungslampen, und Laser
unterhalb der Laserschwelle. Die Verteilungsfunktion einer Mode einer thermischen
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Strahlungsquelle entspricht der Bose-Einstein-Verteilung [Lou00, Fox06]:

Ptherm(n,µ) = µ2

(1 + µ)1+n . (2.35)

In Abb. 2.7(c) ist diese Verteilungsfunktion dargestellt. Für eine Mode des thermi-
schen Zustands ist die Varianz gegeben durch: (∆n)2 = 〈n2〉+ 〈n〉 = µ2 +µ [Fox06].
Somit folgt für die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung:

g
(2)
therm(τ = 0) = 2. (2.36)

Das heißt, die Photonen sind zeitlich stark korreliert und werden in “Bündeln“ emit-
tiert. Allgemein gilt für die kte Ordnungen der Autokorrelationsfunktion:

g
(k)
therm(τ = 0) = k! . (2.37)

Mithilfe der Siegert-Relation, welche für thermisches Licht erzeugt von vielen
Emittern gilt, kann die Autokorrelationsfunktion erster und zweiter Ordnung ver-
knüpft werden [Kre17]. Diese ist in Abb. 2.7(f) dargestellt und hat folgende Form:

g(2)(τ) = 1 +
∣∣∣g(1)(τ)

∣∣∣2 . (2.38)

Mithilfe dieser Relation kann die Form der Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
nung auf die Form der Autokorrelationsfunktion erster zurückgeführt werden. Damit
sind die Auswirkungen der Kohärenzzeit auf den Wert von g(2)(τ) bekannt und kön-
nen entsprechend berücksichtigt werden.





3 Technologie der
Quantenpunkt-Mikrosäulenresonatoren

In diesem Kapitel werden der Aufbau und der Herstellungsprozess der in dieser Ar-
beit verwendeten Quantenpunkt-Mikrosäulenresonatoren beschrieben. Während der
erste Abschnitt auf Strukturen mit selbstorganisierten QPen in der aktiven Schicht
eingeht, widmet sich der zweite Abschnitt den Mikrosäulenresonatoren mit vorposi-
tionierten QPen als Photonenemittern.

Abbildung 3.1: (a) Schematischer Aufbau eines Mikrosäulenresonators und (b) Auf-
nahme eines Rasterelektronenmikroskops (REM), die einen freistehenden Mikrosäu-
lenresonator zeigt. Im Zentrum des Mikrosäulenresonators befindet sich eine GaAs
λ-Kavität, in deren Mitte die optisch aktive QP-Schicht eingebettet ist. Die umgeben-
den dielektrischen Spiegel sind als Bragg-Reflektoren realisiert und bestehen aus einer
wechselnden Abfolge von λ/4-dicken GaAs und AlAs Schichten. In (b) ist zusätzlich
eine Aufnahme eines Rasterelektronenmikroskops eingebettet, in der oberflächennahe
elongierte In0.3Ga0.7As Quantenpunkte aus Ref. [Löf05] abgebildet sind.
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3.1 Mikrosäulenresonatoren mit selbstorganisierten
Quantenpunkten

Die dielektrischen Spiegel der Mikrosäulenresonatoren sind als Bragg-Reflektoren
(engl. distributed Bragg reflector (DBR)) realisiert. Diese DBR bestehen aus einer
Abfolge von Schichtpaaren, bei den durch binäre AlAs/GaAs Schichtabfolgen ein
möglichst großer Brechungsindexkontrast vorliegt. Um durch verteilte Rückkopplung
eine hohe Reflektivität bei einer bestimmten Zielwellenlänge zu erreichen, muss die
jeweilige Schichtdicke einem Viertel der gewünschten Resonanzwellenlänge entspre-
chen. In dieser Konstellation ist gewährleistet, dass sich die reflektierten Teilwellen
an den Sprüngen der Brechungsindizes konstruktiv überlagern. Im Gegensatz zu
einfachen Spiegeln aus Metall, können die DBR aus Halbleitern hergestellt werden
und haben den Vorteil, dass sie epitaktisch gewachsen und für elektrisch betriebene
Bauelemente auch dotiert werden können.

Der Herstellungsprozess der Mikrosäulenresonatoren unterteilt sich in das epitak-
tische Wachstum mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) der verschiedenen Schich-
ten und der lateralen Strukturierung der Mikrosäulen. Im Folgenden wird die Na-
nofabrikation der Mikrosäulenresonatoren, welche in Kap. 5 und in Kap. 6 unter-
sucht werden, beschrieben. Das epitaktische Wachstum und die laterale Prozessie-
rung dieser Mikrosäulenresonatoren wurde am Lehrstuhl für Technische Physik an
der Universität Würzburg durchgeführt. In Abb. 3.1(a) ist der schematische Auf-
bau der Mikrosäulenresonatoren skizziert, und Teilbild (b) zeigt eine rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahme eines solchen Mikrosäulenresonators. Die eingebette-
te REM-Aufnahme zeigt oberflächennahe elongierte In0.3Ga0.7As QPe, wobei durch
den geringen In-Anteil eine hohe Oszillatorstärke von bis zu 50 erzielt wird, während
übliche In0.6Ga0.4As QPe nur eine Oszillatorstärke von etwas 10 aufweisen [Rei04].
Der untere (obere) DBR besteht aus 30 (26) GaAs/AlAs Schichtpaaren mit einer
Schichtdicke von 67,5 nm (86,5 nm) für GaAs (AlAs). Zwischen den beiden DBRs
befindet sich eine λ-dicke GaAs Kavität mit einer Schichtdicke von 296 nm. Im Zen-
trum der GaAs Schicht liegt eine einzelne Schicht mit elongierten In0,4Ga0,6As QPen
als optisch aktives Medium.

Im Anschluss an das epitaktische Wachstum der verschiedenen Schichten mittels
MBE beginnt die laterale Strukturierung der Mikroresonatoren. Dazu wird elektro-
nenstrahlempfindlicher Polymethylmethacrylat-Lack (PMMA oder Acrylglas) durch



3.2 Mikrosäulenresonatoren mit vorpositionierten Quantenpunkten 31

Spin-Coating auf den zuvor gewachsenen planaren Mikroresonator aufgebracht. Bei
der anschließenden Elektronenstrahllithographie werden zylindrische Mikrosäulen
durch das lokale Belichten des PMMA-Lacks mittels eines Elektronenstrahls defi-
niert. In diesen belichteten Bereichen wird der Lack beim folgenden Entwicklungs-
schritt durch eine organische Lösung abgelöst. Im Anschluss daran wird eine Bari-
umfluorid Ätzmaske aufgetragen und die unbelichteten Bereiche des PMMA werden
mittels eines "lift-off"-Prozesses von der Oberfläche entfernt. Zuletzt werden die Mi-
kroresonatoren durch trockenchemisches Ätzen freigelegt. Hierbei kommt reaktives
Ionenätzen (engl.: Electron Cyclotron Resonance - Reactive Ion Etching) zum Ein-
satz. Im letzten Schritt wird die Probe mit Benzocyclobutene (BCB) planarisiert
und das verbleibende Bariumfluorid in einer wässrigen Lösung entfernt, um eine
unbedeckte obere Facette der Resonatoren zu gewährleisten. Alternativ, wenn keine
Planarisierung mit BCB vorgenommen wird, kann auch eine Nickel-Ätzmaske zum
Einsatz kommen. Eine Übersicht über die Schichtdicken ist im Anhang A.3.1 zu
finden. Eine genauere Beschreibung des Wachstumsprozesses und lateralen Prozes-
sierung kann in Ref. [Löf05, Rei07] gefunden werden.

3.2 Mikrosäulenresonatoren mit vorpositionierten
Quantenpunkten

Im Folgenden wird die Herstellung von Mikrosäulenresonatoren mit positionierten
Quantenpunkten in der aktiven Schicht beschrieben, welche in Kap. 7 untersucht
werden. Das Wachstum und die Prozessierung erfolgte von Arsenty Kaganskiy an
der Technische Universität Berlin. In Abb. 3.2 (a)-(d) ist die Herstellung eines Mi-
krosäulenresonators mit vorpositionierten QPen skizziert. Hierbei gewährleistet das
positionierte Wachstum und die entsprechende Prozessierung der Mikrosäulen, dass
eine vorgegebene Anzahl von Quantenpunkten im Zentrum der Säule lokalisiert
sind und somit die optische Verstärkung maximiert wird. Im ersten Wachstums-
schritt (Abb. 3.2(a)) wird der untere DBR bestehend aus 30 λ/4-dicken Paaren
Al0,9Ga0,1As/GaAs mittels metallorganisch chemischer Gasphasenabscheidung ge-
wachsen. Darauf folgt eine 30 nm dicke AlAs Schicht, welche von einer 40 nm dicken
Al0,9Ga0,1As Schicht und einer 10 nm dicken AlGaAs Schicht umgeben ist. Nun
wird der untere Teil der λ-Kavität mit einer 80 nm dicken GaAs Schicht erwei-
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tert. Anschließend wird eine rechteckige Mesa mit etwa 20µm Kantenlänge mithilfe
optischer Lithographie realisiert und bis zum obersten Spiegelpaar trocken geätzt
(Abb. 3.2(b)). Nachfolgend wird die AlAs Schicht oxidiert. Dies ist ein kritischer
Schritt in dem Herstellungsverfahren, da die dabei im Zentrum der Mesa entstehende
Oxidapertur die Lage und Anzahl der positionierten Quantenpunkte festlegt. Hier-
bei wird durch optisches Monitoring beim Oxidieren sichergestellt, dass die Aper-
turdurchmesser die notwendigen Werte im Bereich von 1µm annehmen. Weiterhin
wird über eine feine Rasterung der Mesengröße mit einer Schrittweite von etwa
70 nm gewährleistet, dass auch die Größe der Oxidaperturen systematisch variiert.
Dadurch kann später die Zahl der positionierten Quantenpunkte durch die Mesen-
Größenvariation im Bereich von etwa 2 – 20 variiert werden. Im zweiten Wachs-
tumsschritt wird der untere Teil der λ-Kavität durch eine 50 nm dicke GaAs Schicht
abgeschlossen (Abb. 3.2(c)). Anschließend werden In0,6Ga0,4As QPe im Stranski-
Krastanow Wachstumsmodus gewachsen. Durch die vorherige Oxidation der AlAs
Schicht ist die Oberfläche der Schichten über der Oxidapertur tensil verspannt, wobei
das Verzerrungsprofil über die Aperturgröße eingestellt werden kann. Aus energeti-
schen Gründen nukleieren die QPe dadurch vorrangig oberhalb der Oxidapertur mit
einer Zahl, die durch die Aperturgröße bestimmt wird. Beispielhaft ist in Abb. 3.2(e)
eine REM-Aufnahme einer Mesa abgebildet. Die Mesa (QPe) ist durch eine blaue
(rote), gepunktete Linie angedeutet. Der in Kap. 7 untersuchte Mikrosäulenreso-
nator hat eine Mesa mit einen Durchmesser von 775 nm. Im Anschluss werden der
obere Teil der 1-λ GaAs Kavität und der obere DBR mit 27 Al0,9Ga0,1/GaAs Spie-
gelpaaren gewachsen. Zuletzt wird eine Ätzmaske gewachsen. Im folgenden Schritt,
der Elektronenstrahllithografie, werden die Mikrosäulenresonatorn relativ zu den
Zentren der Mesen definiert und und im Anschluss mittels reaktivem Ionenätzen
hergestellt (Abb. 3.2(d)). Der in Kap. 7 untersuchte Mikrosäulenresonator hat einen
Durchmesser von 5,2µm. In Abb. 3.2(f) ist ein Mikrosäulenresonator mit positio-
nierten Quantenpunkte in der aktiven Schicht abgebildet. Eine Übersicht über die
Schichtdicken ist im Anhang A.3.2 zu finden. Für eine detaillierte Beschreibung der
Herstellung und Prozessierung dieser Mikroresonatoren sei auf Ref. [Kag18, Kag19a]
verwiesen.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses von Mikrosäu-
lenresonatoren mit vorpositionierten Quantenpunkten in der aktiven Schicht. In (a) ist
der erste Wachstumsschritt dargestellt. Im zweiten Schritt (b) wird die Probe geätzt
und oxidiert. Der zweite Wachstumsschritt ist in (c) skizziert. Der finale Ätzprozess
des Mikrosäulenresonators ist in (d) angedeutet. REM-Aufnahme der quadratischen
Mesa (blaue, gepunktete Linie) mit QPen (rote, gepunktete Linie) im Zentrum der
Mesa (e) und (f) der hergestellten Struktur.





4 Experimentelle Messtechnik

Dieses Kapitel beschreibt die in dieser Arbeit eingesetzten experimentellen Messtech-
niken. Zu Beginn wird die Mikro-Photolumineszenz (µPL) Spektroskopie beschrei-
ben. Im Anschluss wird auf die Messung der Photonen-Autokorrelationsfunktion
erster und zweiter Ordnung eingegangen. Anschließend werden in Abschnitt 4.4 der
Messaufbau und die Funktionsweise des photonenzahlauflösenden Quantenkalori-
meters erläutert. In Abschnitt 4.5 wird beispielhaft das Ergebnis einer Messung des
Quantenkalorimeters an einem Mikrolaser vorgestellt und daraus die Photonenzahl-
verteilung bestimmt.

Abbildung 4.1: Skizze der Messanordnung, um die Photolumineszenz eines Mi-
krosäulenresonators zu studieren. Die Photolumineszenz der Mikrosäulenresonatoren
kann hinsichtlich des Spektrums und der Photonen-Autokorrelationsfunktion erster
und zweiter Ordnung untersucht werden. Dabei erfolgt die Messung der Autokorre-
lationsfunktion erster Ordnung mithilfe eines Michelson-Interferometers und die der
zweiter Ordnung mittels einer Hanbury Brown und Twiss (HBT)-Messanordnung.
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4.1 Mikro-Photolumineszenz Spektroskopie
Die µPL Spektroskopie erfolgte über die in Abb. 4.1 dargestellte Messanordnung. Die
optische Anregung der Mikrosäulenresonatoren erfolgt mit einem frequenzverdoppel-
ter Nd:YAG Laser, der bei einer Wellenlänge von 532 nm emittiert und über einen
Strahlteiler in den Strahlengang eingekoppelt und mit dem Mikroskop-Objektiv auf
die Probe fokussiert wird. Die Anregungsleistung des Lasers kann durch eine mo-
torisierte Filterscheibe stufenlos um ca. vier Größenordnungen abgeschwächt wer-
den (nicht abgebildet). Hinter dem Strahlteiler befindet sich ein Leistungsmessge-
rät (Thorlabs: PM 100D), um die Anregungsleistung zu messen (nicht abgebildet).
Die reflektierte Strahlung des Anregungslasers kann mithilfe eines Bandkantenfilters
im Detektionspfad unterdrückt werden. Zur Abschwächung des Photolumineszenz-
Signals kommen Neutraldichtefilter zum Einsatz. Die Justage der Mikrosäulenreso-
natoren auf der Probeoberfläche erfolgte mithilfe einer Weißlicht-Quelle und einer
Kamera (nicht abgebildet).

Die zu untersuchende Probe ist auf dem Kältefinger eines Durchfluss-Kryostaten
(Janis: ST-500) montiert. Die Probe kann im Kryostaten mit flüssigem Helium auf
eine Temperatur von ca. 5K abgekühlt werden. Um die Temperatur der Probe prä-
zise vorgeben zu können, ist ein Temperatur-Sensor und ein Heizelement im Kühl-
finger des Kryostaten integriert. Mithilfe eines PID-Reglers kann die Temperatur
dabei mit einer Genauigkeit von < 0,01K in einem Bereich von 5K bis Raumtem-
peratur präzise eingestellt werden. Die PL Emission der Mikrosäulenresonatoren
wird mittels eines Mikroskop-Objektives (Mitutoyo: M Plan Apo NIR) eingesam-
melt und wird von einem Spektrometer bestehend aus einem Gittermonochroma-
tor (Princeton Instruments: Acton SP2750) und einer angeschlossenen CCD (engl.
charge-coupled device (CCD)) Kamera (Princeton Instruments: PyLoN) mit einer
Auflösung von 25µeV spektral analysiert. Der zweite mit einem Spalt versehene
Ausgang des Gittermonochromators wird verwendet, um das Licht in eine Glasfaser
zu koppeln. Auf dem Detektionspfad kann eine weitere Faserkopplung in den Strah-
lengang eingeklappt werden. Durch diese Konfiguration kann vor dem Spektrometer
ein Michelson-Interferometer genutzt werden, um die Autokorrelationsfunktion ers-
ter Ordnung zu bestimmen.
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4.2 Messung der Photonen-Autokorrelationsfunktion erster
Ordnung

Die Photonen-Autokorrelationsfunktion erster Ordnung g(1)(τ) wird über eine Mich-
elson-Interferometer (MI) gemessen. In Abb. 4.1 ist der Aufbau eines fasergekop-
pelten MIs schematisch dargestellt. Hierbei entkoppelt die Faserkopplung das MI
mechanisch vom restlichen Messaufbau und reduziert dabei den Justageaufwand
deutlich.

Das aus dem Faserkoppler austretende Licht wird an einem 50:50-Strahlteiler in
zwei Teilstrahlen aufgeteilt. Diese beiden Strahlen werden nach einer Strecke s1 bzw.
s2 wieder zurück in den Strahlteiler reflektiert und dort zur Interferenz gebracht. Im
Experiment werden Retroreflektoren zur Umlenkung des Lichts verwendet. Retro-
reflektoren haben den Vorteil gegenüber einfachen planaren Spiegeln, dass sie das
reflektierte Licht parallel zum einfallenden Licht zurückwerfen, was wiederum die
Justage erleichtert und die mechanische Stabilität des MI im Betrieb erhöht. Das
bei der Überlagerung der Teilstrahlen entstehende Interferenzsignal wird in dieser
Arbeit durch ein Spektrometer gemessen. Das Interferenzsignal ist dabei abhängig
vom Unterschied der beiden Wegstrecken ∆s und kann mithilfe der Lichtgeschwin-
digkeit c in eine Zeitdifferenz für einen Umlauf umgerechnet werden:

∆t = t2 − t1 = ∆s

c
= 2(s2 − s1)

c
. (4.1)

Aufgrund der Wellennatur des Lichts ergibt sich entsprechend innerhalb dessen Ko-
härenzlänge (Kohärenzzeit) des untersuchten Lichts bei einer Wegstreckenänderung
um ∆s (∆t), ein periodisches Interferenzsignal I mit der Visibilität V :

V = IMax − IMin

IMax + IMin
, (4.2)

dabei ist IMax (IMin) das Maximum (Minimum) des Signals. Die Autokorrelations-
funktion erster Ordnung |g(1)(τ)| ergibt sich aus den Visibilitäten für verschiedene
Verzögerungen τ . Somit muss die Strecke ∆s auf zwei verschiedenen Längenskalen
verändert werden: Zum einen auf Wellenlängen-Skala und zum anderen auf der Ska-
la der Kohärenzlänge. Dazu wird ein Retroreflektor auf einem Piezo-Verschiebetisch
und der andere Retroreflektor auf einem motorisierten Verschiebetisch befestigt. Die
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Beschreibung der Justage eines MIs ist im Anhang A.1 beschrieben.

4.2.1 Messung der Photonen-Autokorrelationsfunktion erster Ordnung
eines Referenzlasers

Um die korrekte Justage eines Michelson-Interferometers zu verifizieren, wurde ei-
ne Referenzmessung mit einem Laser durchgeführt, der eine ähnlichen Wellenlänge
wie das PL Signal der zu untersuchenden Quantenpunkt Mikrosäulenresonatoren
aufweist und eine möglichst große Kohärenzlänge hat. In diesem Abschnitt wird
ein spektral durchstimmbarer Laser mit einer Wellenlänge von 930 nm und einer
Kohärenzlänge von > 1 km für die Referenzmessung herangezogen. Somit sollte
die MI Visibilität über den gesamten Verfahrweg von 1,5m eine Visibilität von
nahezu eins annehmen. In Abb. 4.2 sind exemplarische Messungen der Photonen-
Autokorrelationsfunktion erster Ordnung dargestellt. Abb. 4.2(a) - (c) zeigen Spek-
tren des Referenzlasers in Abhängigkeit der Piezospannung (Strahldiffernzen auf
Wellenlängen-Skala) von 1,95V bis 2,45V für ∆s (Verzögerung) bei 0,5mm (1,7 ps),
15,5mm (51,7 ps) und 27,5mm (91,7 ps). Abb. 4.2(d) - (f) zeigt die entsprechenden
normierten integrierten Intensitäten. Diese wurden durch Integration und anschlie-
ßender Normierung der in Abb. 4.2(a) - (c) durch zwei grüne gepunktete Linien
markierten Bereiche berechnet. Aus diesen Intensitäten können über die Anpassung
einer Sinus-Funktion die entsprechenden Visibilitäten bestimmt werden (vgl. Ab-
schnitt 4.2). Dabei entspricht das Maximum (Minimum) der Summe (Differenz) aus
Amplitude und Basislinie. Die Abweichung der Messergebnisse von dem Verlauf einer
idealen Sinusfunktion können u.a. durch akustische Geräusche im Labor während
der Messung mit einer Integrationszeit (Messdauer pro Datenpunkt) von 100ms
erklärt werden. In Abb. 4.2(g) sind die gemessenen Visibilitäten für verschiedene
Verzögerungszeiten im Bereich von −40 ps bis 100 ps dargestellt. Die Verzögerungen
der Messungen aus Abb. 4.2(a) - (c) bzw. Abb. 4.2(d) - (f) sind durch vertikale
Linien markiert. Im Bereich von −40 ps bis 100 ps liegt eine nahezu konstante Visi-
bilität von 0,89 vor. Die Abweichung von 0,89 deutet auf eine konstante Dejustage
des MIs hin und kann durch eine Korrekturkonstante in den folgenden Messungen
berücksichtigt werden.
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4.3 Messung der Photonen-Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung

Um die Photonen-Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) zu messen, wird
eine HBT-Messanordnung verwendet [Bro56]. Die HBT-Messanordnung beruht auf
einem fasergekoppelten 50:50-Strahlteiler, an dessen beiden Ausgängen Einzelpho-
tonen-Detektoren (PicoQuant: τSPAD) mit einer Zeitauflösung von je 350 ps ange-
schlossen sind. Bei dieser Messung wird der zeitliche Abstand der von den beiden
Einzelphotonen-Detektoren detektierten Photonen gemessen. Der Zeitabstand wird
mithilfe eines zeitkorrelierten Einzelphotonenzähl-Systems (PicoQuant: PicoHarp
300), welches eine Zeitauflösung von 4 ps pro Kanal hat, ermittelt. Die Zeitauflö-
sung des HBT-Messaufbaus beträgt ≈ 500 ps. Durch das Messen des Zeitabstands
τ der Photonen, die aus den beiden Ausgängen des Strahlteilers austreten, kann
die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung bestimmt werden (vgl. Kap 2.5).
Dazu wird aus den Zeitabständen ein Histogramm gebildet, dessen auf eins nor-
mierte Signalhöhen proportional zur Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung sind
[Mic00, Yua01, San03, Ver03, Aic05, Lou05].

4.4 Messaufbau und Messprinzip zur Bestimmung der
Photonenzahlverteilung

Abb. 4.3 zeigt den experimentellen Mikro-Photolumineszenz Messaufbau, welcher
für die Messungen aus Kap. 7 verwendet wurde. Neben dem µPL Spektrum kön-
nen über diesen Aufbau auch die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung und
die Photonenzahlverteilung gemessen werden. Die Messung der Autokorrelations-
funktion zweiter Ordnung erfolgt wie in Abschnitt 4.3 beschrieben mit einer HBT-
Messanordnung. Für die photonenzahlauflösenden Messungen wird ein Quantenka-
lorimeter eingesetzt, dessen Funktionsweise nachfolgend erklärt wird. Ein Dioden-
laser (Omicron: LuxX), welcher bei einer Wellenlänge von 780 nm emittiert, wurde
für die kontinuierliche Anregung der Probe verwendet. Die photonenzahlauflösenden
Messungen erfordern eine gepulste Anregung. Dazu wird ein modengekoppelter Ti-
tan:Saphir (Ti:Sa) Laser (Spectra Physics: Tsunami + Millenia) verwendet. Dieser
Laser liefert Lichtpulse mit einer Pulsdauer von wenigen Picosekunden bei einer Wel-
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lenlänge von 780 nm. Die Pulswiederholfrequenz beträgt 80MHz, was einer Periode
von 12,5 ns entspricht. Diese Periodendauer muss Aufgrund der Detektor-Totzeit
des Quantenkalorimeters von etwa 1µs (vgl. Abb. 4.4(c) und Abb. 4.5(a)) über
einen Pulspicker verlängert werden. Dieser Pulspicker funktioniert wie ein schneller
optischer Schalter, mit der die Pulswiederholfrequenz des Ti:Sa-Lasers durch des
periodische Unterdrücken von Emissionspulsen reduziert werden kann. Der Pulspi-
cker wurde als Eigenbau realisiert und basiert auf einem akustooptischen Modulator
(AOM) und einer entsprechenden Ansteuerelektronik. Durch eine Synchronisation
der Ansteuerungselektronik des AOMs mit dem Ti:Sa-Laser können gezielt einzelne
Laserpulse mit einem Verhältnis von 1:2 bis 1:1024 (Periodendauer: 12,8µs) auf die
Probe transmittiert werden. Alle übrigen Laserpulse werden auf eine Strahlfalle ab-
gelenkt. Um eine kürzere Pulswiederholfrequenz zu ermöglichen, wird die Amplitude
der akustischen Welle des AOMs durch einen Pulsgenerator geeignet moduliert.

Die Anregungsleistung des Diodenlasers und des Titan:Saphir Lasers kann durch
einen variablen Neutraldichte-Filter eingestellt und gleichzeitig zur Messung mithilfe
eines Leistungsmessgeräts (Thorlabs: PM 100D) bestimmt werden. Die Anregungs-
laser werden mithilfe eines Objektives (Mitutoyo: M Plan Apo NIR) mit einer nume-
rischen Apertur (NA) von 0,4 und einem Arbeitsabstand von 20mm auf die Probe
fokussiert. Die von der Probe emittierte Lumineszenz wird mit demselben Objektiv
eingesammelt und kann wie zuvor beschrieben untersucht werden. Die Auflösung
des verwendeten Spektrometers beträgt 25µeV.

Die photonenzahlauflösenden Messungen erfolgen mithilfe eines Quantenkalori-
meters. Dieser Quantenkalorimeter ist als supraleitender Übergangskantensensor
(engl. transition-edge-Sensor (TES)) realisiert. Die zu messenden Photonen werden
zunächst durch einen Absorber aus Wolfram detektiert. Die Kennlinie des Wolf-
ramabsorbers ist in Abb. 4.4(a) dargestellt. Dessen Arbeitspunkt (roter Punkt in
Abb. 4.4(a)) liegt im Übergangsbereich zwischen der normal- zu supraleitenden
Phase. In diesem Bereich bewirkt eine kleine Temperaturänderung ∆T eine große
Widerstandsänderung ∆RTES [Lit08] und sorgt für die nötige Auflösung, um Mehr-
photonenereignisse separieren zu können. Die elektrische Schaltung des TESs ist in
Abb. 4.4 (b) dargestellt. Der Absorber ist in Reihe mit einer Spule L und parallel zu
einem Widerstand RSH geschaltet, dabei ist RSH << RTES. Der Betrieb des TESs
im Spannung-Bias erlaubt eine Stabilisierung innerhalb des Übergangsbereich zwi-
schen der supraleitenden und der normalleitenden Phase durch elektrothermische
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Rückkopplung (engl. electro-thermal feedback). Werden ein oder mehrere Photonen
absorbiert, so ändert sich die Temperatur des Absorbers um ∆T und der Widerstand
entsprechend um ∆RTES. Daraus folgt bei gegebener Spannung eine Reduktion des
Stromflusses durch den Absorber ITES. In diesem wird dadurch weniger joulesche
Leistung erzeugt, dabei gilt: PTES = I2

TES × RTES. Diese Rückkopplung (zusam-
men mit der Thermalisierung an die magnetische Kühlung bei einer Temperatur
von 100mK) bringt den Absorber zurück in den Arbeitspunkt. Die Stromänderung
∆ITES wird induktiv gekoppelt über die Spule L mit einem supraleitenden Quanten-
interferometer (superconducting quantum interference device (SQUID)) ausgelesen
[Dru07]. Der Betrag der resultierenden Stromänderung |∆ITES| bei der Absorption
eines oder mehrerer Photonen ist in Abb. 4.4(c) dargestellt. Die Stromumverteilung
erfolgt mit einer charakteristischen Zeitkonstanten τ1 im Bereich von 50 − 100 ns.
Die elektrothermischen Rückkopplung zusammen mit der Thermalisierung findet
mit einer Zeitkonstanten τ2 im Bereich von 1− 2µs statt.

Um den Absorber auf die benötigten Temperaturen im Bereich von ≈ 100mK
abzukühlen, wird ein Pulsrohrkühler und eine magnetische Kühlung (Kühlung durch
adiabatische Entmagnetisierung) verwendet. Die Beschreibung eines solchen Systems
kann in [DE14, Sch18] gefunden werden.

4.5 Exemplarische Messung und Auswertung der
Photonenzahlstatistik eines Mikrolasers

Dieser Abschnitt beschreibt eine exemplarische Messung und Auswertung der Pho-
tonenzahlstatistik des in Abschnitt. 7.1 vorgestellten Mikrolasers, die mithilfe des
TESs aufgenommen wurden. In Abb. 4.5(a) sind beispielhaft 4096 einzelne Mes-
sungen gezeigt. Die Zeit-Achse ist so gewählt, dass zum Zeitpunkt Null der Anre-
gungspuls des gepulsten Lasers auf dem TESs detektiert wird. Neben den verschieden
hohen Pulsen ist die zugeordnete Photonenzahl angegeben.

Im Folgenden werden zwei verschiedene Arten der Auswertung der Messungen
mittels TES präsentiert, diese sind: Die Auswertungen der Pulshöhe und der inte-
grierten Fläche der verschiedenen zuvor gezeigten TES-Meßsignale. Im Gegensatz
zu den lediglich 4096 untersuchten Messungen für diese exemplarische Auswertung,
werden jeweils 655360 einzelne Messungen zur Bestimmung der Photonenzahl für
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alle weiteren gezeigten Verteilungen aufgenommen, um ein höheres Signal-Rausch-
Verhältnis zu erzielen. Bei beiden Auswertemethoden werden verschiedene Maß-
nahmen getroffen, um zufällige Ereignisse herauszufiltern. Für die Bestimmung der
Pulshöhe und Pulsfläche wird hierzu nur der Bereich zwischen den beiden grünen,
gestrichelten Linien in Abb. 4.5(a) berücksichtigt. Somit werden Artefakte von zu-
fällig nach dem eigentlichen Emissionspuls eintreffenden Photonen unterdrückt. Bei
der Pulshöhe (Pulsfläche) wird das Maximum (die Fläche) des markierten Bereichs
ermittelt. Darüber hinaus muss der Schwellwert, welcher durch die schwarze, ho-
rizontale Linie gegeben ist, im Fenster der beiden roten, vertikalen Linien für ein
gewertetes Signal überwunden werden. Für anderen Signale wird davon ausgegan-
gen, dass sie nicht von der Probe stammen und nicht vom Anregungslaser ausgelöst
wurden. Die entsprechende Messung wird als ein Null-Photonen Ereignis gewertet.
Bei sehr hohen Photonenzahlen oder bei zufälligen auftretenden Photonen direkt vor
einer Messung kann es dazu kommen, dass die Basislinie nicht unter den Schwellwert
(horizontale, gestrichelte Linie) vor dem Zeitpunkt, der durch die rote durchgezo-
gene Linie markiert ist, gefallen ist. Durch diese Verschiebung der Basislinie (engl.
pile-up) kann nicht ohne weiteres eine verlässliche Aussage über die Anzahl der ge-
messenen Photonen gegeben werden. Daher wird die entsprechende Messung in der
Auswertung nicht weiter berücksichtigt. Generell wird eine mittlere Photonenzahl
gewählt, bei der zuverlässig die Photonenzahlverteilung bestimmt werden kann. Ist
die mittlere Photonenzahl zu hoch, wird das Messsignal mit Hilfe von Neutraldich-
tefiltern abgeschwächt.

In Abb. 4.5(b) ist ein Histogramm der ermittelten Pulshöhen abgebildet. Die Be-
reiche, welche den jeweiligen Photonenzahlen zugeordnet sind, sind als vertikale,
gestrichelte Linien abgegrenzt. In dem gezeigten Beispiel können bis zu sechs Pho-
tonen unterschieden werden. Für ≥ 7 Photonen befindet sich der Detektor bezüglich
der Pulshöhe in Sättigung (vgl. Abb. 4.5(a)), und es ist nicht mehr möglich, eine
verlässliche Aussage über die Anzahl der Photonen pro Anregungspuls zu treffen.
Es sei angemerkt, dass dieses Histogramm ohne die zuvor erwähnten Maßnahmen
(Auswertung des Schwellwerts und der Basislinie vor der Messung) ermittelt wur-
de. Abb. 4.5(c) zeigt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der entsprechenden
Photonenzahl pro Anregungspuls. Diese Wahrscheinlichkeiten wurden durch eine
Integration der in Abb. 4.5(b) markierten Bereiche und einer anschließenden Nor-
mierung berechnet. Zum Vergleich sind eine Poisson- nach Gl. 2.32 (blaue Balken)
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und eine thermische-Verteilung nach Gl. 2.35 (grüne Balken) resultierend aus der
mittleren Photonenzahl von 3,75 eingezeichnet. Es ist zu erkennen, wie alle Ereig-
nisse für ≥ 7 Photonen in einem Peak zusammengefasst wurden.

In Abb. 4.5(d) ist ein Histogramm der ermittelten Pulsflächen abgebildet. Auch
hier wurden (analog zu Abb. 4.5(b)) die jeweiligen Bereiche der verschiedenen Pho-
tonenzahlen markiert. Im Gegensatz zu Abb. 4.5(b) können hier auch Ereignisse mit
bis zu ≈ 16 Photonen unterschieden werden. Abb. 4.5(e) stellt die aus Abb. 4.5(d)
ermittelte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der entsprechenden Photonenzahl
pro Anregungspuls dar. Zur Berechnung der Poisson- nach Gl. 2.32 (blaue Balken)
und eine thermische-Verteilung nach Gl. 2.35 (grüne Balken) wurde eine mittleren
Photonenzahl von 3,85 verwendet.

Die gezeigten Messdaten spiegeln wider, dass es sich bei der untersuchten Licht-
quelle um einen Laser mit einer Poisson-artigen Photonenzahlverteilung handelt.
Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass mithilfe der Pulsfläche auch für höhere
Photonenzahlen (≥ 7) pro Anregungspuls eine zuverlässige Aussage getroffen wer-
den kann.

Aus den zuvor ermittelten Photonenzahlverteilungen wurde die Autokorrelations-
funktion k-ter Ordnung g(k)(τ = 0) für k ∈ {2,3,4,5,6} nach Gl. 2.28 berechnet. Die
Ergebnisse sind in Abb. 4.6 zusammengefasst. Beide Arten der Auswertung liefern
für g(2)(τ = 0) ein Wert von ca. eins (Integration: 1,056 ± 0,001 und Maxiumum:
1,001± 0,001). Für höhere Ordnungen k unterscheiden sich die Ergebnisse auf Basis
der Pulshöhe bzw. Pulsfläche zunehmend. Dies spiegelt den zunehmenden Einfluss
der Wahrscheinlichkeiten pn für höhere Photonenzahlen n nach Gl. 2.28 wider. Wie
zuvor erwähnt wurden die gezeigten Daten für einen Laser über der Laserschwel-
le gemessen, daher ist ein g(k)(τ = 0) = 1 zu erwarten. Abb. 4.6 zeigt, dass die
Zusammenfassung der Photonenzahlen ≥ 7 zu unterschiedlichen Werten der Auto-
korrelationsfunktionen höherer Ordnung führt. Dies zeigt erwartungsgemäß, dass die
höheren Photonenzahlen in der Photonenzahlverteilung einen großen Einfluss auf die
Werte der Autokorrelationsfunktion höherer Ordnung haben und nicht vernachläs-
sigt werden dürfen. Aus diesem Grund erfolgt die Auswertung der TES-Messungen
im Folgenden ausschließlich über die Pulsfläche.

Neben den beiden zuvor demonstrierten Varianten zur Ermittlung der Photo-
nenzahl gibt es noch weitere, wie die Hauptkomponenten-Analyse (engl. principal
component Analysis) [Hum15, Sch18]. Für die in dieser Arbeit verwendeten Daten
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wird die Auswertung der Pulsflächen jedoch als ausreichend erachtet.
Im Folgenden wird eine Übersicht über die in der Arbeit verwendete Fehlerbe-

trachtung der Photonenzahlverteilung und der daraus resultierenden Autokorrelati-
onsfunktion gegeben. Der statistische Fehler der Wahrscheinlichkeit pn für das Mes-
sen von n Photonen pro Anregungspuls ergibt sich aus: ∆pn =

(
Nn√
Nn

)
/Ntotal, dabei

beschreibt Nn die Anzahl der gemessenen n-Photonen Ereignisse und Ntotal = ∑
n
Nn

die Anzahl der gesamten Messungen. Mithilfe der Regeln der Fehlerfortpflanzung
und Gl. 2.28 wird der Fehler für g(k) bestimmt.
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Abbildung 4.2: Referenzmessung der Photonen-Autokorrelationsfunktion erster
Ordnung eines schmalbandigen Lasers, der bei 930 nm emittiert und eine Kohärenz-
länge von > 1 km aufweist. Über diese Referenzmessung wird die korrekte Justage
des Michelson-Interferometers verifiziert. (a) - (c) Spektren in Abhängigkeit der Piezo-
spannung (erzielt eine Strahldifferenz auf Skala der Wellenlänge) für drei Wegstrecken
(Verzögerungen) ∆s = 0,5mm (1,7 ps), 15,5mm (51,7 ps) und 27,5mm (91,7 ps). (d)
- (f) Normierte integrierte Intensität, berechnet aus den in (a) - (c) gezeigten Spek-
tren. Der Integrationsbereich ist durch grüne, gepunktete Linien in (a) - (c) markiert.
Die Anpassung einer Sinusfunktion ist als rote Kurve abgebildet, um die Visibilität
zu bestimmen. (g) Darstellung der Visibilität in Abhängigkeit der Wegstrecken auf
Millimeter-Skala. Die Messergebnisse sind als schwarze Vierecke und die simulierten
Ergebnisse des Referenzlasers mit eine Kohärenzlänge von 1 km bei einer Wellenlänge
von 930 nm als grüne, gestrichelte Linie eingezeichnet. Der Mittelwert über die Mess-
werte ergibt eine Korrekturkonstante von 0,89 (rote Linie), die aus einer nicht-idealen
Justage des MI resultiert. Die Beispiel Messungen aus (a) - (c) bzw. (d) - (f) sind
durch vertikale, gestrichelte Linien markiert.
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Messaufbaus zur Untersuchung der
Photolumineszenz und der Photonenzahlverteilung eines deterministisch hergestellten
Quantenpunkt-Mikrosäulenlasers.

Abbildung 4.4: (a) Normierter Widerstand des Wolfram Absorbers als Funktion der
Temperatur. Der Arbeitspunkt des Detektors ist als roter Punkt dargestellt und der
Absorberwiderstand ist normiert mit dem Widerstand RN der normalleitenden Phase.
Die Absorption eines Photons führt zu einer Temperaturänderung um ∆TTES, welche
in einer Widerstandsänderung ∆RTES resultiert. Die entsprechende Änderung in der
Kennlinie ist als roter Pfeil dargestellt. (b) Ersatzschaltbild des elektrischen Strom-
kreises des TESs, bestehend aus einem Absorber aus Wolfram mit einem Widerstand
RTES, der parallel zu einem Widerstand RSH geschaltet ist. Die Absorption eines Pho-
tons führt zu einer Widerstandsänderung ∆RTES, welche in einer Stromumverteilung
zwischen ITES und ISH mündet. Diese Änderung des Stroms ∆ITES wird mithilfe einer
Spule L in ein sich änderndes Magnetfeld übersetzt, welches vom SQUID gemessen
werden kann. (c) Exemplarische Messung des Betrags der Stromänderung ∆ITES bei
der Absorption von 4 Photonen.
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Abbildung 4.5: (a) Ausgewählte Messungen an einem Mikrolaser mittels TES. Die
detektierten Photonenzahlen sind bei den jeweiligen Kurven angegeben. Die grünen,
gestrichelten Linien markieren den Bereich der zur Ermittlung der Pulshöhe (Pulsflä-
che) verwendet wird, Die roten, vertikalen Linien und die schwarze, gestrichelte Li-
nie werden verwendet, um zufällige Ereignisse herauszufiltern. Eine Beschreibung der
Filterprozedur erfolgt im Text. (b) Histogramm der verschiedenen Pulshöhen ermittelt
aus den TES-Signalen aus (a). Die vertikalen Linien markieren die Einordnung der
Ereignisse zu den verschiedenen Photonenzahlen. (c) Histogramm der Wahrschein-
lichkeiten für das Auftreten der entsprechenden Photonenanzahl. (d) Histogramm
der Pulsflächen ermittelt aus den TES-Signalen in Teilbild (a). (e) Histogramm der
Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der entsprechenden Photonenanzahl. Die Feh-
lerbalken der ermittelten Wahrscheinlichkeiten befinden sich innerhalb der Symbole.
Zum Vergleich sind eine Poisson- nach Gl. 2.32 (blaue Balken) und eine thermische-
Verteilung nach Gl. 2.35 (grüne Balken) resultierend aus der mittleren Photonenzahl
in (c) und (e) eingezeichnet.
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Abbildung 4.6: Vergleich der Autokorrelationsfunktionen der Ordnung k an der
Stelle τ = 0 für die Photonenzahlverteilungen aus Abb. 4.5. Die Fehlerbalken der
statistischen Unsicherheit befinden sich innerhalb der Symbole.



5 Der Einzel-Quantenpunkt-Laser

Analog zum Einzel-Atom-Laser [McK03] im Bereich der Atom-Quantenoptik, soll in
diesem Kapitel der Einzel-Quantenpunkt-Laser in der Quanten-Nanophotonik unter-
sucht werden. Damit ein einzelner Quantenpunkt (QP) mit einem signifikanten Ver-
stärkungsanteil zur Emission eines Lasers beitragen kann, muss die Licht-Materie-
Wechselwirkung zwischen diesem QP und der entsprechenden Resonatormode sehr
hoch sein. Um dies zu gewährleisten, befindet sich das System aus QP und Re-
sonatormode vorzugsweise im Regime der starken Kopplung. Die zuvor erwähnten
Anforderungen an die Struktur stellen höchste Ansprüche an die Probentechnolo-
gie. So sind für eine hohe Licht-Materie-Wechselwirkung Resonatoren mit geringem
Modenvolumen und QPte mit hoher Oszillatorstärke notwendig. Weiterhin muss
der Resonator einen hohen Q-Faktor besitzen, so dass optische Verluste minimiert
werden, das Regime der starken Kopplung erreicht wird, und die Laserschwelle trotz
geringer optischer Verstärkung überschritten werden kann. Darüber hinaus ist es er-
strebenswert die örtliche und spektrale Lage der QPte in der Herstellung vorzugeben,
da so der Überlapp mit der Lasermode maximiert werden kann. QPe mit hoher op-
tischer Güte beruhen jedoch in der Regel auf selbstorganisiertem Wachstum, so dass
die Anzahl und Position dieser QPe im Resonator innerhalb gewisser Grenzen zu-
fällig ist, und zusätzlich zu dem gewünschten resonanten QP weiter nicht-resonante
Hintergrundemitter zur Laseremission beitragen. In diesem Zusammenhang ergeben
sich für die Realisierung eines Einzel-QP-Lasers die folgenden Herausforderungen
und Fragestellungen:

• Ist es möglich, dass ein einzelner QP genügend optische Verstärkung liefert,
um stimulierte Emission in einem Mikroresonator zu erreichen?

• Kann starke Kopplung oberhalb der Laserschwelle existieren?

• Welche Charakteristika können im Laserregime genutzt werden, um das Re-
gime der starken vom Regime der schwachen Kopplung zu unterscheiden?
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• Wie kann der Einzel-Quantenpunkt Einfluss auf Lasing nachgewiesen werden?

• Welchen Einfluss haben nicht resonant gekoppelte Hintergrundemitter auf das
Emissionsverhalten eines Lasers?

Vor diesem Hintergrund gliedert sich dieses Kapitel wie folgt: Zu Beginn werden
in Abschnitt 5.1 verschiedene Modelle vorgestellt, um die starke Kopplung im Re-
gime der Quantenelektrodynamik in Resonatoren (engl. cavity quantum electro-
dynamics (cQED)) zu beschreiben und zu identifizieren. Neben gängigen Model-
len wird ein erweitertes Modell vorgestellt, das über die einfache Annahme von
nur einer exzitonischen Anregung im QP-Resonator System hinausgeht und an der
Laserschwelle einsetzbar ist, wenn beispielsweise biexzitonische Beiträge vorliegen
können. In Abschnitt 5.2 werden die technologischen Anforderungen und die experi-
mentelle Realisierung der Mikrolaser auf Basis von QP-Mikrosäulenresonatoren be-
schrieben. Die optimalen Parameter des Resonators werden dabei durch eine nume-
rische Simulation ermittelt. Anschließend werden die grundlegenden Eigenschaften
der QD-Mikroresonatoren experimentell bestimmt und diskutiert. Im folgenden Ab-
schnitt 5.3 wird eine leistungsabhängige Messung der Photolumineszenz vorgestellt
und das zuvor präsentierte Modell daran angepasst. Mithilfe der ermittelten Sy-
stemparameter werden in Abschnitt 5.4 die optischen Eigenschaften eines einzelnen
QPes in einem Resonator simuliert. Aus dieser Simulation werden Systemparameter
abgeleitet, die für einen idealen Einzel-QP-Laser benötigt werden, und im Experi-
ment in der Regel nicht erreicht werden. In Abschnitt 5.5 wird auf die Messung der
Autokorrelationsfunktion erster Ordnung mithilfe eines Michelson-Interferometers
eingegangen. Zusätzlich wird die Kohärenzzeit aus den Spektren mittels Fourier-
Transformation ermittelt und mit den Messungen der Autokorrelationsfunktion ers-
ter Ordnung verglichen. Anschließend werden in Abschnitt 5.6 Messungen der Auto-
korrelationsfunktion zweiter Ordnung präsentiert. Eine Beschreibung des Modells,
welches das QP Verstärkermaterial der untersuchten Struktur beschreiben kann,
wird in Abschnitt 5.7 vorgestellt. In Abschnitt 5.8 wird dieses Modell des Mikro-
lasers mit wenigen QPen vorgestellt und mit den zuvor gezeigten Experimenten
verglichen. Zuletzt werden die Ergebnisse in Abschnitt 5.9 zusammengefasst. Teile
dieses Kapitels wurden in Ref. [Gie17] veröffentlicht.

Die theoretischen Betrachtungen, Simulationen und Modelle in diesem Kapitel
wurden von PD Dr. Christopher Gies und seinen Mitarbeitern an der Universität



5.1 Theoretisches Modell der starken Kopplung im Bereich der Laserschwelle 51

Bremen erarbeitet. Die in Abschnitt 5.2.1 gezeigte Simulation wurde von Dr. Tobias
Heindel über das Software-Paket JCMSuite angefertigt.

5.1 Theoretisches Modell der starken Kopplung im Bereich der
Laserschwelle

Das Regime der starken Kopplung wird häufig durch Modelle beschrieben, bei denen
sich ein einzelner Emitter, genähert als zwei-Level-System (2LS), mit dem lokali-
sierten Lichtfeld eines Mikroresonators im linearen Anregungsregime wechselwirkt
[Khi06]. Im Gegensatz dazu beinhalten gängige Mikrolaser-Modelle, viele Emitter,
die sich im Regime der schwachen Kopplung befinden und stark angeregt werden
[Ulr07]. Der Anregungsbereich zwischen diesen beiden Bereichen ist bislang kaum
erforscht [Gie17]. Um diese Wissenslücke weiter zu schließen, ist es notwendig, ein
neues Modell über die gängigen Annahmen hinaus für diesen speziellen Bereich
der cQED zu entwickeln. In diesem Abschnitt wird ein solches Modell vorgestellt,
welches es ermöglicht, einen Mikrolaser zu beschreiben, der sich selbst bei hoher
Anregung im Bereich der Laserschwelle und darüber hinaus im Regime der starken
Kopplung befindet. Des Weiteren liefert dieses Modell Bedingungen, mit denen die
starke Kopplung charakterisiert und identifiziert werden kann.

Der Emitter wird durch ein 2LS beschrieben, das im Resonator über die Jaynes-
Cummings (JC) Wechselwirkung an eine einzelne Resonatormode koppelt. Der Ha-
miltonoperator H des Systems hat im Ansatz des rotierenden Bezugssystems (engl.
rotating frame) mit ~ = 1 folgende Form:

H = ωc c
†c︸ ︷︷ ︸

H2LS

+ ω0 b
†b︸ ︷︷ ︸

HResonator

+ g (b†v†c+ b c†v)︸ ︷︷ ︸
HJC

, (5.1)

dabei ist ωc (ω0) die Kreisfrequenz des 2LS (der Resonatormode), b (b†) der Vernich-
tungs- (Erzeugungs-) Operator eines Photons im Resonator, c (c†) der Vernichtungs-
(Erzeugungs-) Operator für einen Ladungsträger im unteren Niveau des 2LS und v
(v†) der Vernichtungs- (Erzeugungs-) Operator für einen Ladungsträger im oberen
Niveau des 2LS. Die Energie des Grundzustands des Systems soll ohne Beschränkung
der Allgemeinheit null sein. Die zeitliche Entwicklung des Systems kann durch die
von Neumann-Lindblad Gleichung beschrieben werden, wobei dissipative Prozesse
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mit Hilfe des Lindblad-Formalismus berücksichtigt werden:

∂

∂t
ρ = −i [H, ρ] +

∑
X

LX [ρ] , (5.2)

dabei ist ρ der Dichteoperator des Systems und LX [ρ] die verschiedenen Lindblad-
Terme für einen beliebigen Operator X mit der entsprechenden Rate ΓX . Dabei
gilt: LX [ρ] = 1

2ΓX
{
2X ρX† −X†X ρ− ρX†X

}
. Die verschiedenen optischen und

elektronischen Verluste sind in Tab. 5.1 zusammengefasst.

Beschreibung Operator X Rate ΓX
Resonatorverluste b κ
Zerfall des Exzitons v†c γ

Pumpprozess c†v P
Reine Dephasierung c†c γh

Tabelle 5.1: Übersicht über die in dieser Arbeit berücksichtigten dissipativen Verluste
mit deren Operatoren und entsprechender Rate.

5.1.1 Approximation mit drei Zuständen

Gl. 5.1 kann mithilfe der nun folgenden Näherungen gelöst werden. Die erste Nä-
herung ist wohlbekannt und kann in ähnlicher Form in z. B. Ref. [Car89, Car08,
Kir09] gefunden werden. Dabei werden nur drei Zustände (3-Zustands-Approxima-
tion (3ZA)) des gekoppelten Resonator-Emitter-Systems betrachtet. Die Zustände
sind: der Grundzustand |G,0〉, der Zustände mit einer Anregung im elektronischen
System |A,0〉 und der Zustand mit einer Anregung im photonischen System |G,1〉.
Das gesamte System beinhaltet demnach nur maximal eine Anregung (|A,0〉 oder
|G,1〉). Das Spektrum kann über die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung be-
stimmt werden, dazu wird g(1)(t) = lim

t′→∞

〈
b†(t′) b(t+ t′)

〉
genutzt. Es ist zu beach-

ten, dass wegen t′ → ∞ der Gleichgewichtszustand (engl. steady state) betrachtet
wird, welcher im Experiment über eine Dauerstrich-Anregung (engl. continuous wa-
ve excitation) erreicht wird. Das Emissionsspektrum S(ω) ist dann gegeben durch
Sb(ω) = 2Re

∫∞
0 g

(1)
b (t) eiωtdt = 2Re g(1)

b (ω), wobei ω die Kreisfrequenz darstellt.
Für die 3ZA erhält man folgenden Ausdruck für das Spektrum:

S3ZA(ω) = (Γ/2− iω)D∗(ω) + (Γ/2 + iω)D(ω)
D(ω)D∗(ω) , (5.3)
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dabei sind:

D(ω) = D1(ω)D2(ω) + g2 ,

D1(ω) = iω − κ

2 ,

D2(ω) = iω − P̃

2 ,

D∗(ω) = −ω2 + iω
Γ

2 + g2 + P̃
κ

4 ,

mit Γ = P̃ + κ und P̃ = P + γ + γh. Gl. 5.3 hat die Form:

S3ZA(ω) ∝
∣∣∣∣ 1
ω − ω1

− 1
ω − ω2

∣∣∣∣2 .
Die Position der beiden Intensitätsmaxima ω1,2 kann durch die Gleichung

ω1,2 = −iΓ4 ±

√√√√g2 −
(
P̃ − κ

4

)2

(5.4)

ausgedrückt werden. Wenn das Argument der Wurzel größer null ist, kommt es zu
einer Aufspaltung im Emissionsspektrum in Form der Vakuum Rabiaufspaltung.
Diese Aufspaltung wird als Bedingung für die starke Kopplung verwendet und für
die Kopplungskonstante gilt somit:

g >

∣∣∣∣∣ P̃ − κ4

∣∣∣∣∣ . (5.5)

Dieses ist der wohlbekannte Ausdruck für starke Kopplung im Fall schwacher Anre-
gung (vgl. Ref. [Rei04]), bei der zusätzlich noch die Dephasierung durch die Anre-
gung berücksichtigt wird (vgl. Abschnitt 2.3.1).

5.1.2 Approximation mit vier Zuständen

Das zuvor gezeigte Modell kann für eine realistischere Beschreibung des experimen-
tellen Systems um einen vierten Zustand (4-Zustands-Approximation (4ZA)) erwei-
tert werden. Der hinzugekommene Zustand hat eine Anregung im elektronischen
und eine im photonischen System |A,1〉. Die unteren (reinen) Zustände des Systems
sind zusammen mit der Jaynes-Cummings Leiter in Abb. 5.1 dargestellt. Im Fall
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Abbildung 5.1: Darstellung der unteren Energie-Stufen der reinen Zustände und der
entsprechenden Jaynes-Cummings Leiter. Die gesamte Anregung ist mit Nan bezeich-
net. Darstellung nach Ref. [Mic17].

der 3ZA werden alle Zustände bis zu einer Gesamtanregung von Nan = 1 berück-
sichtigt und reichen aus, um bei geringer Anregung, das Vakuum-Rabi-Doublet zu
beschreiben. Die 4ZA hat zusätzlich den Zustand |A,1〉 und ist somit in der Lage
höhere Anregungen im System zu berücksichtigen, die auch über die Schwellenbe-
dingung von Mikrolasern (〈nPh〉 = 1) hinausgehen. Diese Erweiterung ist notwendig,
um das Verhalten des Spektrums am Übergang zur stimulierten Emission realistisch
zu beschreiben [Mic17]. Die Herleitung dieses Modells erfolgt ähnlich wie zuvor be-
schrieben über die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung. Das Spektrum kann
durch folgende Gleichungen beschrieben werden:

S4ZA(ω) = 2Re
(

(−D2(ω) + ϕ) D′(ω)− 2 g2D′2(ω)K
D(ω)D′(ω)+2 g2PD′2(ω)

)
, (5.6)
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dabei ist:

D(ω) = D1(ω)D2(ω) + g2 ,

D1(ω) =
(
iω − κ

2

)
,

D2(ω) =
(
iω′ − P̃

2

)
,

D′(ω) = D′1(ω)D′2(ω) + g2 ,

D′1(ω) = iω −
(
P + γ + κ

2

)
,

D′2(ω) = iω′ −
(
P̃

2 + κ

)
,

ϕ = κ

2

(
1− 2 i∆

Γ

)
M ,

K = P

P + γ + κ
M ,

M = RP

R (P + γ + κ) + κ (P + γ)− 2RP (P + γ)/(P + γ + κ)

und ∆ = ωc−ω0 die spektrale Verstimmung zwischen der Resonatormode und dem
2LS. Wie auch zuvor bei der 3ZA, wird auch in diesem Fall die Dephasierung durch
die Anregung berücksichtigt.

Die spektrale Position der Intensitätsmaxima ist gegeben durch die Nullstellen des
Nenners von Gl. 5.6. Diese Nullstellen können durch ein Polynom vierten Grades
beschrieben werden. Für verschwindende Anregung (P → 0) verschwinden zwei der
vier Polstellen. Die übrigen Polstellen können mit D(ω) in Verbindung gebracht wer-
den und wurden schon bei der 3ZA gefunden. Die beiden neuen Polstellen gehören
zu D′(ω) und sind Abhängig von der Anregung. Im Folgenden werden die Polstellen,
die bei verschwindender Anregung (P → 0) vorhanden sind (D(ω)), als Hauptpo-
le bezeichnet, da diese das Spektrum maßgeblich bestimmen und die beiden neuen
(D′(ω)) als Nebenpole. Für den resonanten Fall (∆ = 0) können die Positionen der
Intensitätsmaxima ω1,2 der 4ZA durch ein Polynom zweiten Grades approximiert
werden. Die Lösung dieses Polynoms beschreibt die Positionen der Intensitätsmaxi-
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ma und hat folgende Form:

ω1,2 = −iΓ4 ±

√√√√g2 −
(
P̃ − κ

4

)2

− C mit (5.7)

C = 2g2P (P̃ /2 + κ− Γ/4)
(P + γ + κ/2− Γ/4)(P̃ /2 + κ− Γ/4) + g2

.

Dieses Ergebnis entspricht der um den Term C erweiterten Gl. 5.4 der 3ZA. Analog
zum Fall der 3ZA kann aus dieser Gleichung die Bedingung für starke Kopplung
abgeleitet werden:

g >

√√√√( P̃ − κ
4

)2

+ C . (5.8)

Für eine detaillierte Herleitung der Gleichungen wird auf Ref. [Gie17] verwiesen.

5.1.3 Vergleich der zuvor vorgestellten Modelle

In diesem Abschnitt werden die beiden im vorherigen Kapitel vorgestellten Modelle
miteinander verglichen. Der quantitative Vergleich wird komplementiert durch eine
numerische Lösung von Gl. 5.2 sowie einem häufig genutztem Modell zur näherungs-
weisen Beschreibung des Spektrums in starker Kopplung auf Basis der Superposition
zweier Lorentzprofile.

Um die Unterschiede der in Betracht gezogene Modelle zu illustrieren, sind in
Abb. 5.2(a) und (b) Anpassungen an zwei numerisch errechnete Spektren für nied-
rige (starke Kopplung) und hohe Anregung (schwache Kopplung) eines einzelnen
QPes in Wechselwirkung mit einem Resonator gezeigt. Die verwendeten Parame-
ter entsprechen denen der in Abschnitt 5.3 experimentell untersuchten Struktur:
g = 0,076 ± 0,002 ps−1, γh = 0 ps−1, γ = 0,10 ± 0,05 ps−1 und κ = 0,1345 ps−1.
Für niedrige Anregung ist in Abb. 5.2(a) die numerische Lösung der von Neumann
Gleichung (Gl. 5.2) als schwarze, durchgezogene Kurve dargestellt und kann gut
durch die 3ZA (rote, durchgezogene Kurve) reproduziert werden. Die 4ZA (blaue,
gestrichelte Kurve) führt in diesem Fall nur zu einer geringfügigen Korrektur ge-
genüber der 3ZA. Bei hoher Anregung (siehe Abb. 5.2(b)) ist der Unterschied der
beiden Näherungen ausgeprägter. In diesem Fall würde eine Anpassung der 3ZA
sogar zu einer falschen Einschätzung der Parameter (z. B. der Kopplungsstärke g)
führen. Die Unterschiede der 3ZA zur 4ZA sind nicht durch die anregungsinduzierte
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Abbildung 5.2: Vergleich verschiedener Anpassungen an numerisch ermittelte Spek-
tren bei (a) geringer und (b) hoher Anregung. Als schwarze, durchgezogene Linie
ist die numerische Lösung von Gl. 5.2 mit den Parametern aus der in Abschnitt 5.3
untersuchten Struktur (g/κ ≈ 0,56) dargestellt. Vergleich des Realteils (c) und des
Imaginärteils (d) der Hauptpolstellen der 3ZA (rote, durchgezogene Linie) und der
4ZA (blaue, gestrichelte Linie) für verschiedene Pumpraten.

Dephasierung zu erklären, da diese in beiden Fällen berücksichtigt wurde, sondern
durch eine Beschränkung des Hilbertraums auf nur 3 bzw. 4 Zustände.

Die einfache Superposition von zwei Lorentzprofilen liefert nur im Limit geringer
Pumprate und bei einem System, in dem die Licht-Materie Wechselwirkung wesent-
lich stärker ist als alle dissipativen Prozesse, eine gute Approximation des Spek-
trums. Für QP-Systeme in Festkörpern ist diese Beschreibung in der Regel nicht
geeignet, da hier die anregungsinduzierte Dephasierung einen beachtlichen Beitrag
liefern kann und diese Näherung somit nicht mehr gültig ist. Eine Anpassung zwei-
er Lorentzprofile (grüne Linien) ist in der Regel weder für geringe noch für hohe
Anregung ausreichend, da in beiden Fällen die dissipativen Prozesse zu ausgeprägt
sind.

In Abb. 5.2 sind die Realteile (c) und Imaginärteile (d) der Hauptpolstellen der
3ZA und der 4ZA als Funktion der Pumprate dargestellt. Die neuen Terme der
4ZA (D′1(ω) und D′2(ω)), welche die Dephasierung beschreiben, sind relativ zu den
ungestrichenen Termen der 3ZA (D1(ω) und D2(ω)) größer. Für geringe Pumpra-
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ten sind die Unterschiede der beiden Näherungen für diesen Parametersatz gering.
Mit zunehmender Pumprate wird der Unterschied der beiden Näherungen deutlich,
denn für höhere Anregungen tragen höhere Beiträge der Jaynes-Cummings Leiter
(vgl. Abschnitt 2.3) stärker zur Physik des Systems bei. Diese höheren bekleideten
Zustände dephasieren hier stärker und dieser Beitrag spiegelt sich in einem früheren
Übergang vom Regime der starken Kopplung zum Regime der schwachen Kopplung
für zunehmende Anregung wider.

Die 3ZA überschätzt den Übergang von starker zu schwacher Kopplung um ca.
eine Größenordnung in der Pumprate, d. h. eine verlässliche Aussage über die starke
Kopplung im Bereich hoher Anregung ist somit nicht möglich. Damit ist die 3ZA
erwartungsgemäß nicht geeignet, um einen Laser an der Laserschwelle und darüber
hinaus zu beschreiben.

5.2 Experimentelle Realisierung auf Basis von
Quantenpunkt-Mikroresonatoren

5.2.1 Auswahlkriterien geeigneter Bauteile

In diesem Abschnitt werden die technischen Anforderungen an einen Einzel-QP-
Laser formuliert. Von entscheidender Bedeutung für einen Einzel-QP-Laser ist ei-
ne hohe Licht-Materie Wechselwirkung zwischen dem einzelnen QP und der Re-
sonatormode. Dazu muss die Kopplungsstärke gemäß ρ̃SK = Q

√
f

VMode
(Gl. 2.13)

maximiert werden. Die Oszillatorstärke f hängt dabei von den verwendeten QPe
ab und das Resonatordesign sowie die Qualität der Nanostrukturierung bestimmen
den Q-Faktor Q und das Modenvolumen VMode. Zunächst wird nur der Resonator
selbst betrachtet und ρ̃SK vereinfacht sich zu ρSK = Q√

VMode
so dass hohe Q-Faktoren

bei möglichst geringem Modenvolumen angestrebt werden. Der Q-Faktor hängt im
Falle von Mikrosäulenresonatoren unter anderem von der Anzahl der Spiegelpaa-
re im oberen und unteren Bragg-Spiegel sowie vom Durchmesser des Resonators
ab (vgl. Abschnitt 2.2.2). Um einen möglichst hohen Q-Faktor zu realisieren wer-
den 26 (30) Spiegelpaare im oberen (unteren) Bragg-Spiegel verwendet. Eine höhere
Spiegelpaaranzahl würde sich kontraproduktiv auf den Q-Faktor auswirken, da der
Q-Faktor dann im Wesentlichen durch optische Absorption und laterale Verluste
limitiert wird und sich größere Ätztiefen nachteilig auf die Oberflächenqualität aus-
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wirken [Gre10]. Durch die leicht asymmetrische Anordnung der Spiegelpaare werden
Photonen vorrangig nach oben ausgekoppelt was die Detektionseffizienz erhöht. Der
Q-Faktor skaliert mit dem Durchmesser des Mikrosäulenresonators und ist maximal
für den planaren 2D Mikroresonator (vgl. Kap. 2.2.2). Das Modenvolumen kann
näherungsweise als das Zylindervolumen des Resonators angenommen werden und
skaliert folglich mit dem Quadrat des Durchmessers. Durch die beiden entgegenge-
setzten Anforderungen an den Durchmesser, bzgl. des Q-Faktors und des Modenvo-
lumens, ergibt sich bei gegebenem Resonatordesign ein idealer Durchmesser für die
Beobachtung der starken Kopplung [Sęk06]. Der optimale Durchmesser kann unter
Vernachlässigung technologischer Imperfektionen durch die Simulation des elektri-
schen Feldes innerhalb des Mikrosäulenresonators durch Lösung des Eigenmoden-
Problem mithilfe der Finiten-Elemente Methode (FEM) gelöst werden. Die ver-
wendeten Brechzahlen bei Raumtemperatur sind: nGaAs = 3,5496, nAlAs = 2,9664
[Kar09]. In den FEM-Simulationen werden die Absorption der verschiedenen Mate-
rialien und die Streuverluste (vgl. Gl. 2.6) nicht berücksichtigt, sodass sich ein oberes
Limit von Q ergibt. Eine Einführung zur Methode der Finiten-Elemente kann u. a.
in Ref. [Wei16] gefunden werden. In Abb. 5.3(a) ist exemplarisch ein trianguliertes
Netz, welches für eine FEM-Simulation genutzt wurde, abgebildet. Der hellgraue
Bereich stellt das GaAs (1-λ Kavität und Substrat), der türkisgrüne (hellgrüne) Be-
reich das AlAs (GaAs) der Bragg-Spiegel und der rote Bereich das Vakuum dar. Die
Silhouette der Struktur ist als weiße, gepunktete Linie angedeutet. In Abb. 5.3(b) ist
das Intensitätsprofil der Grundmode des Mikrosäulenresonators dargestellt. Das Ma-
ximum des elektrischen Feldes liegt in der Mitte der Kavität. An diesem Ort sollten
sich auch die QPe befinden, um die Licht-Materie Wechselwirkung zu maximieren
(vgl. Abschnitt 2.3). In Abb. 5.3(c) ist der Q-Faktor als Funktion des Durchmesser
des Mikrosäulenresonators aufgetragen. Mit zunehmendem Durchmesser nähert sich
der Q-Faktor dem Wert des planaren Resonators an. Der hellgrau dargestellte Be-
reich entspricht Simulationen bei einer Variation der Schichtdicken der AlAs/GaAs
Bragg-Spiegel von ±3 nm. Eine entsprechende Ungenauigkeit der Schichtdicken kann
grundsätzlich durch Flussschwankungen im epitaktischen Wachstum auftreten. Der
Q-Faktor hängt somit sensibel von den Schichtdicken der Bragg-Spiegel ab, was
durch die Breite des hellgrauen Bereichs zum Ausdruck kommt. In dieser Abbil-
dung sind kleine Oszillationen des Q-Faktors erkennbar. Diese Oszillationen wurden
in Ref. [Rei09a] bereits experimentell beobachtet und werden auf eine Durchmes-
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Abbildung 5.3: (a) exemplarisches Layout eines der verwendeten triangulierten Net-
ze und (b) Intensitätsverteilung innerhalb des Mikrosäulenresonators resultierend aus
den FEM-Simulationen. Die verwendeten Brechungsindizes sind: nGaAs = 3,5496,
nAlAs = 2,9664 [Kar09]. Der Mikrosäulenresonator besteht aus 26 (30) AlAs/GaAs
Spiegelpaare im oberen (unteren) Bragg-Spiegel. Die Schichtdicken der Spiegelpaare
beträgt für GaAs (AlAs) 67,5 nm (86,5 nm) und die Dicke der Kavität beträgt 296 nm.
In (c) ist der Q-Faktor, in (d) das Modenvolumen resultierend aus den Simulationen
und in (e) der normierte Ausdruck ρSK = Q√

VMode
dargestellt. Der hellgraue Bereich

stellt eine Variation der Schichtdicke der Bragg-Spiegel von ±3 nm dar.

ser abhängige Kopplung unterschiedlicher Blochmoden verschiedener Ordnung am
Übergang von der zentralen 1-λ Kavität und den DBR zurückgeführt. Dies führt
effektiv zu unterschiedlichen Reflektivitäten des Mikroresonators, was die entspre-
chende Variation des Q-Faktors erklärt. In Abb. 5.3(d) ist das gerechnete Modenvo-
lumen als Funktion des Durchmessers des Mikrosäulenresonators aufgetragen, und
Abb. 5.3(e) zeigt das resultierende ρSK. Es ist deutlich zu sehen, dass die Größe
ρSK vom Q-Faktor abhängt, welcher wiederum sehr sensibel auf den Durchmesser
und eine Variation der Schichtdicke reagiert. Im Bereich von 1,35µm bis 2,25µm
ist ρSK maximal, dieser Bereich ist somit von besonderem Interesse für Studien der
starken Kopplung. Um die Variation des Q-Faktor bei der Auswahl der Struktur
zu berücksichtigen, wird in der Praxis der Mittelwert dieses Bereichs von 1,8µm
als optimal angesehen. Im Experiment muss weiterhin berücksichtigt werden, dass
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sich der optimale Durchmesser hin zu größeren Durchmessern verschiebt, da zu-
sätzliche optische Verlustmechanismen in lateraler Richtung den Q-Faktor hin zu
kleineren Durchmessern negativ beeinflussen. Diese Verlustmechanismen werden im
Wesentlichen mit Streuverlust und optischer Absorption an den geätzten Seitenwän-
den der Resonatoren erklärt, deren relativer Einfluss mit sinkendem Durchmesser
zunimmt[Vuč02, Rei07].

Nachdem auf die Eigenschaften des Resonators eingegangen wurde, werden nun
die relevanten Parameter der QPe diskutiert. Zunächst sollten sich für Untersuchun-
gen im Einzelquantenpunktregime nur wenige QPe in der spektralen Umgebung der
Resonatormode befinden, so dass eine geringe QP-Flächendichte angestrebt wird.
Dieses kann in gewissen Grenzen mithilfe der Wachstumsparameter gesteuert wer-
den. Weiterhin kann die spektrale Verstimmung zwischen QP-Emissionsband und
der betreffenden Resonatormode groß gewählt werden, um eine geringe spektrale
Dichte von QP-Linien im Bereich dieser Mode zu erzielen.

Nach Gl. 2.8 ist die LM-Kopplungsstärke proportional zur Oszillatorstärke des
Emitters. Somit sollten die QPe in der aktiven Schicht eine möglichst hohe Oszil-
latorstärke aufweisen. Im GaAs-Materialsystem eignen sich QP aus InGaAs, wobei
der Indium Anteil entscheidend für die Größe und Morphologie und damit den opti-
schen Eigenschaften dieser QPe ist. Die laterale Ausdehnung eines QPes ist dabei von
großer Bedeutung für die Oszillatorstärke [And99]. Dabei können zwei Regime un-
terschieden werden [Bim99]: Das Regime des starken Einschlusses (engl. strong con-
finement) und das Regime des schwachen Einschlusses (engl. weak confinement). Im
Regime des starken Einschlusses ist die Ausdehnung des QPes kleiner als die Ausdeh-
nung eines freien Exzitons. Folglich spielen Quanteneffekte auf Grund der Ladungs-
trägerlokalisierung eine große Rolle und Beiträge der Coulomb-Wechselwirkung wer-
den in der Regel störungstheoretisch berechnet. Das Gegenteil trifft zu für das Re-
gime des schwachen Einschlusses. Hier ist die Ausdehnung des QPes größer als die
Ausdehnung eines Exzitons und der Einfluß der Coulomb-Wechselwirkung ist deut-
lich stärker ausgeprägt als beim starken Einschluss. In einfacher Näherung ist die
Oszillatorstärke hier proportional zur Fläche des QPes orthogonal zur Wachstums-
richtung [Han88, Sto10]. InAs QPe und QPe mit einer Komposition von In0.6Ga0.4As
haben eine laterale Ausdehnung im Bereich von 15−20 nm und eine Oszillatorstärke
in der Größenordnung von 10 [War97, And99, Rei10]. Eine höhere Oszillatorstärke
kann bei einer Komposition von In0.3Ga0.7As erreicht werden. Dabei ist die laterale
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Ausdehnung der QPte mit etwa 20-50 nm deutlich größer, und eine Oszillatorstärke
von 40 bis 50 kann erreicht werden [Löf05, Rei10], welche mit einer quantisierten
Bewegung des Exziton-Schwerpunktes in Verbindung gebracht wird [And99]. Nach-
teilig ist in diesem Fall die etwas schwächere Ausprägung der Quanteneigenschaften,
so ist die s-p Aufspaltung mit weniger als 10meV deutlich geringer als bei den übli-
chen In0,6Ga0,4As QPten mit Aufspaltungen jenseits von 30 meV. In der vorliegenden
Arbeit werden QPte mit einem Verhältnis von In0,4Ga0,6As und mittlerer Oszillator-
stärke im Bereich von 20 − 40 verwendet [Rei04, Rei09b], um einen bestmöglichen
Kompromiss zwischen ausgeprägten Quanteneigenschaften und hoher Oszillatorstär-
ke zu erzielen.

5.2.2 Grundlegende Charakterisierung des Mikrosäulenresonators

Die untersuchten Mikrosäulenresonatoren haben einen Durchmesser von 1,8µm und
beinhalten lateral ausgedehnte In0,4Ga0,6As QPe in der aktiven Schicht. Die QP-
Flächendichte wurde aus SEM-Aufnahmen unüberwachsener QP-Schichten in Refe-
renzproben ermittelt und beträgt 1010 QPe/cm2. Für einen Mikrosäulenresonator
mit einem Durchmesser von 1,8µm werden folglich etwa 250 QPe in der aktiven
Schicht erwartet. Die Anzahl der QPe, die effektiv mit der Resonatormode wech-
selwirken, ist von der räumlichen und spektralen Verstimmung zwischen den QPen
und der Resonatormode abhängig. In den spektralen Ausläufern des QP-Ensembles
ist die spektrale Dichte der QP-Emissionslinien gering und somit auch die Anzahl
der QPe die mit einer Resonatormode in diesem Spektralbereich wechselwirken kön-
nen. Daher wurde eine Struktur ausgewählt, bei der sich die Resonatormode wie
in Abb. 5.4(a) auf der niederenergetischen Seite des spektralen Ausläufers des QP-
Ensembles befindet mit einer spektralen Verstimmung von 4 meV zwischen dem
Ensemble-Maximum und der Resonatormode.

In Abb. 5.4(a) ist ein Spektrum eines Mikrosäulenresonators bei niedriger Anre-
gung abgebildet, wobei sowohl die Resonatorgrundmode (HE11) als auch das inho-
mogen verbreiterte QP-Ensemble zu beobachten sind. Die Resonatormode befindet
sich bei einer Energie von 1,330 eV und liegt auf der niederenergetischen Seite des
QP-Ensembles mit einer Zentralenergie von 1,344 eV.

Beim epitaktischen Wachstum der verschiedenen Schichten kommt es zu leicht
ortsabhängigen Abscheidungsraten und damit zu einer radialen Variation der Schicht-
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Abbildung 5.4: (a) Spektrum eines Mikrosäulenresonators mit einem Durchmesser
von 1,8µm bei einer Temperatur von T = 4K. Die Resonatorgrundmode emittiert bei
einer Energie von 1,330 eV (rote, gepunktete Kurve) und die Zentralenergie des QP-
Ensembles liegt bei 1,344 eV (blaue, gepunktete Linie). Das gezeigte Spektrum wurde
unter laterale Anregung und Detektion aufgenommen, somit sind die spektralen Ein-
flüsse der Bragg-Spiegel des Resonators auf die Emission des QP-Ensembles gering.
(b) Variation der Energie der Grundmode über ein Feld von Mikrosäulenresonatoren
mit einem Durchmesser von 1,8µm bei einer Temperatur von T = 4K. In erster Nä-
herung kann die Abhängigkeit der Energie der Resonatorgrundmode von der Position
auf der Probe durch eine Geraden (rote Kurve) mit einer Steigung von ca. 5µeV/µm
beschrieben werden.

dicke über den beim Wachstum langsam rotierenden Wafer. Diese Variation äußert
sich in einer Variation der Emissionsenergie der Resonatormode mit einer Zunah-
me der Resonanzenergie hin zum Waferrand. Das Maximum der Emission des QP-
Ensembles, welches weniger sensitiv auf Schichtdickenänderungen reagiert, ändert
sich hingegen nur geringfügig über den Wafer. Somit kann durch eine geeignete Wahl
der Position auf dem Wafer die Emissionsenergie des Resonators an die Emissions-
energien des QP-Ensembles angepasst werden. In Abb. 5.4(b) ist diese Variation der
Emissionsenergie der Resonatormode für verschiedene Position auf der Probe eines
Feldes von Mikrosäulenresonatoren dargestellt. Die Mikrosäulenresonatoren sind in
Feldern zu 20 x 99 Mikrosäulenresonatoren auf einem quadratischen Netz mit einem
Pitch von 10µm zwischen den Resonatoren angeordnet.

Bei der Auswahl eines geeigneten Mikrosäulenresonators für Lasingstudien im
Einzel-QP-Regime ist es essentiell, dass das Exziton eines einzelnen QPes in Re-
sonanz mit der Resonatormode gebracht werden kann, und sich das Resonator-
Emitter-System im Regime der starken Kopplung befindet. Die Kopplungsstärke
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kann im Experiment anhand der Vakuum-Rabi-Aufspaltung quantifiziert werden
und soll für ausgeprägte Einzel-QP-Lasingeffekte möglichst groß sein. In Abb. 5.5(a)
sind normierte Mikro-Photolumineszenz-Spektren des ausgewählten Mikrosäulenre-
sonators als Funktion der Temperatur dargestellt, wobei eine geringe Anregungs-
leistung von P = 0,04µW gewählt wurde. QP-Exziton und Resonatormode zeigen
im Bereich spektraler Resonanz in Folge der kohärenten LW-Wechselwirkung ein
antikreuzendes Verhalten. Durch die Beobachtung der starken Kopplung, kann dar-
auf geschlossen werden, dass der QP neben der spektralen Resonanz auch einen
hohen räumlichen Überlapp mit der Resonatormode innerhalb des Resonators hat
(vgl. Abschnitt 2.3.1) In Abb. 5.5(b) ist ein Spektrum bei der Resonanztemperatur
gezeigt. Die Vakuum-Rabi-Aufspaltung beträgt 61± 2µeV.

Neben der Emission des Exzitons und der Resonatormode sind drei weitere QP-
Emissionslinien bei einer Verstimmung von −0,5 meV zu beobachten.

Der Q-Faktor der zuvor gezeigten Struktur kann mit Hilfe einer Anpassung eines
Lorentzprofils an das Spektrum außerhalb der Resonanz ermittelt werden. Aus der
Halbwertsbreite des Lorentzprofils von ∆EReso ≈ 90µeV und einer Emissionsenergie
von EReso = 1,32766 eV ergibt sich ein Q-Faktor von Q = EReso/∆EReso ≈ 15000,
was einer Photonen-Verlustrate von κ ≈ 0,1345 ps−1 entspricht.

5.3 Anregungsleistungsabhängige Charakterisierung des
Mikrosäulenresonators

In Abb. 5.6 sind Mikro-Photolumineszenz-Spektren einer leistungsabhängigen Mes-
sung am ausgewählten QP-Mikrosäulenresonator dargestellt. Der untersuchte QP
und die Resonatormode befinden sich bei jeder gezeigten Anregungsleistung durch
präzise Temperaturanpassung im Bereich von 21,6K bis 24,6K in Resonanz zueinan-
der. Bei geringer Anregungsleistung (P ≈ 0,1µW) ist die Vakuum-Rabi-Aufspaltung
deutlich sichtbar (vgl. Abb. 5.5). Mit zunehmender Anregungsleistung verschwindet
diese jedoch sukzessive, und bei der maximalen Anregungsleistung von P ≈ 4µW ist
keine Aufspaltung mehr zu erkennen. Daraus kann geschlossen werden, dass sich der
QP und die Resonatormode bei niedriger Anregung im Regime der starken Kopp-
lung befinden und mit zunehmender Anregungsleistung in das Regime der schwa-
chen Kopplung übergehen. Diese Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen früherer
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Abbildung 5.5: (a) Temperaturabhängige Mikro-Photolumineszenz-Spektren eines
Mikrosäulenresonators bei geringer Anregungsleistung von P = 0,04µW. Ein einzel-
nes Exziton wird durch spektrale Resonanz mit dem Resonator geschoben. Die Daten-
punkte stellen eine Anpassung an die Messdaten dar. (b) Mikro-Photolumineszenz-
Spektrum von Exziton und Resonatormode (T = 24,6K) bei geringer Anregungs-
leistung. Die beiden grauen, gepunkteten Kurven markiert eine Vakuum-Rabi-
Aufspaltung von 61 ± 2µeV. Neben der Emission des Exzitons und der Resonator-
mode sind drei weitere QP-Emissionslinien bei einer Verstimmung von −0,5 meV zu
beobachten.

Arbeiten überein [Fav07, Car08, Mün09] und wurde folgendermaßen erklärt: Mit zu-
nehmender Anregungsleistung nimmt die Ladungsträgerdichte um den betrachteten
QP zu. Dadurch kommt es vermehrt zur Wechselwirkung von freien Ladungsträ-
gern in der Umgebung des QPes mit den gebundenen Ladungsträgern des QPes.
Dies reduziert die Oszillatorstärke und weiterhin kommt es zu eine anregungsleis-
tungsinduzierten Dephasierung der QP-Zustände [Usk01]. Dieses resultiert in einer
Zunahme der homogenen Linienbreite des QPes und erklärt qualitativ den Wechsel
vom Regime der starken Kopplung ins Regime der schwachen Kopplung.

Die Kopplungskonstante g des betrachteten Systems kann durch eine Anpassung
der Modellfunktion der 4ZA (Gl. 5.6) an die Messdaten ermittelt werden. Dazu wird
die Methode der kleinsten Quadrate genutzt. Die gemessene Anregungsleistung (PW

in [W]) muss hierzu in eine Anregungsrate (P1/ps in [ps−1]) unter Berücksichtigung
von P1/ps = αPW transformiert werden. Damit darüber hinaus der Parameter α be-
stimmt werden kann, müssen alle Spektren der leistungsabhängigen Messung global
angepasst werden. D. h. die Parameter g, γ und α werden durch die Anpassung er-
mittelt und γh und κ werden separat bestimmt. Die Beiträge der verstimmten QPe
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Abbildung 5.6: Leistungsabhängige Mikro-Photolumineszenz-Spektren eines Mikro-
säulenresonators. Die Temperatur der jeweiligen Spektren wurde für jede Anregungs-
leistung so gewählt, dass QP Exziton und Resonator in Resonanz sind. Mit zuneh-
mender Anregungsleistung wechselt das System aus Exziton und Resonatormode vom
Regime der starken Kopplung ins Regime der schwachen Kopplung. Bei geringer Anre-
gungsleistung und einer Verstimmung von −0,5meV sind drei weitere nichtresonante
QP-Emissionslinien zu beobachten.

zur Intensität werden durch einen Skalierungsfaktor für jedes Spektrum individu-
ell berücksichtigt. Der Q-Faktor der Struktur wurde in Abschnitt 5.2.2 separat zu
15000 ermittelt, was einer optischen Verlustrate von κ ≈ 0,1345 ps−1 entspricht. Der
Wert für die reine Dephasierung (γh = 30µeV) bei einer Temperatur von T = 25K
wird aus Ref. [Ort04] entnommen. Dieser Wert wurde zwar für In0,4Ga0,6As QPte
bestimmt, dürfte auf Grund der ansonsten ähnlichen Herstellung und Schichtzusam-
mensetzung in guter Näherung auf für In0,6Ga0,4As QPte gelten.

In Abb. 5.7 sind die Anpassungen der 4ZA an das jeweilige Spektrum exempla-
risch für vier verschiedene Anregungsleistungen dargestellt. Aus dieser Anpassung
konnten folgende Systemparameter ermittelt werden: g = 0,076 ± 0,002 ps−1 und
γ = 0,10 ± 0,05 ps−1. Die Anpassung der 4ZA an den gesamten Datensatz der in
Abb. 5.6 gezeigten leistungsabhängigen Messung zeigt eine sehr gute Übereinstim-
mung und demonstriert die Stärke der 4ZA. Es sei erwähnt, dass die experimentell
ermittelten Daten im Vergleich zu der Anpassung mit dem 4ZA leichte Unterschie-
de bzgl. der Linienbreite bei hohen Anregungsleistungen zeigen. Dies ist nicht un-
erwartet, da die 4ZA auf die unteren vier Zustände beschränkt ist. Hierdurch sind
Abweichungen gegenüber den experimentellen Daten zu erwarten, wenn höhere Zu-
stände einen an Einfluss gewinnen. Bei der 3ZA ist dieser Aspekt nicht ausgeprägter
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Abbildung 5.7: Exemplarische Mikro-Photolumineszenz-Spektren (Punkte) mit An-
passung an Gl. 5.6 (blaue Linien) bei verschiedenen Anregungsleistungen. Alle Spek-
tren wurden mit dem gleichen Parametersatz: g = 0,076±0,002 ps−1, γh = 0.0073 ps−1,
γ = 0,10± 0,05 ps−1, κ = 0,1345 ps−1 und α = 0,076± 0,003W−1ps−1 angepasst. Die
Details der Anpassung sind im Haupttext erläutert. Die Temperatur der Probe wurde
jeweils so gewählt, dass sich das System aus Exziton und Resonatormode in spektraler
Resonanz befindet.

und eine Anpassung an die experimentellen Daten würde zu einer physikalisch nicht
fundierten Ermittlung der Parameter führen. Insbesondere würde der Übergang von
der starken zur schwachen Kopplung in diesem Modell bei zu hohen Pumpraten
stattfinden (siehe Abschnitt 5.1.3 und Abschnitt 5.4).

5.4 Simulationen zum Einzel-Quantenpunkt-Laser
Die ermittelten Parameter: g = 0,076 ± 0,002 ps−1, γh = 0.0073 ps−1, γ = 0,1 ±
0,05 ps−1 und κ = 0,1345 ps−1 können nun genutzt werden, um die Emissionsspek-
tren eines einzelnen QP in einem Resonator nach Gl.5.2 numerisch zu simulieren.
In Abb. 5.8(a) sind die entsprechenden Eingangs/Ausgangs-Kennlinie eines einzel-
nen QPes in Resonanz mit der Resonatormode (schwarze, durchgezogene Linie) mit
den Parametern des Experiments (g/κ ≈ 0,56) gezeigt. Ähnliche Verhältnisse von
g/κ wurden auch in verschiedenen anderen Experimenten für photonische Kristall-
Resonatoren realisiert [Nom10, Ler12, Maj12]. Die Laserschwelle ist hier definiert
als die Pumprate, die benötigt wird, um im Mittel ein Photon im Resonator vorzu-
finden (〈nPh〉 = 1) [Bjö94]. Wie in Kap. 2.1.4 bereits erwähnt ist die Besetzungs-
wahrscheinlichkeit und damit auch die maximale Verstärkung eines QPes limitiert.
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Abbildung 5.8: (a) Numerische Simulation der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie
(durchgezogene Kurven) auf Basis der Gl. 5.2 und der Autokorrelationsfunktion zwei-
ter Ordnung (gepunktete Kurve) mit den Parameter des Experiments (schwarz) und
denen eines idealen Einzel-QP-Lasers (grün). Die experimentellen Parameter sind:
κ = 0,05 ps−1, g = 0,1 ps−1, γ = 0 ps−1, γh = 0 ps−1 (g/κ = 2). Die Laserschwelle
ist hier definiert als die Anregung, die benötigt wird, um im Mittel ein Photon im
Resonator vorzufinden (〈nPh〉 = 1, siehe Gl. 2.17). (b) Simulierte Emissionsspektren
für die Parameter des Experiments bei verschiedenen Pumpraten. In (a) und (c) sind
die entsprechenden Pumpraten als vertikale, gestrichelte Linien markiert. Die 3ZA
(schwarze, durchgezogene Linie) und 4ZA (blaue, gestrichelte Linie) sind im Vergleich
zur numerischen Lösung gemäß Gl.5.2 (schattierte Fläche) dargestellt. Alle gezeigten
Spektren sind auf eine Fläche von 1 normiert. In (c) sind die Positionen der Intensi-
tätsmaxima der 3ZA nach Gl. 5.4 (durchgezogene Linie) und der 4ZA nach Gl. 5.7
(gepunktete Linie) für die Parameter des Experiments (schwarz) und eines idealen
Einzel-QP-Lasers (grün) mit g/κ = 2 abgebildet.

Wenn diese Besetzungswahrscheinlichkeit und die damit verbundene Rate der strah-
lenden Rekombination ihr Limit erreicht hat, ist es nicht mehr möglich, durch stär-
kere Anregung des QP-Resonator-System, eine höhere Ausgangs-Intensität über die
optische Verstärkung dieses resonanten QP zu erreichen. Im Fall des simulierten
QP-Resonator-Systems mit g/κ ≈ 0,56 ist dieses Verhalten (〈nPh〉 < 1) zu beobach-
ten, bevor die Laserschwelle erreicht wird. Zusätzlich zur mittleren Photonenzahl
wird in Abb. 5.8(a) die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung des einzelnen
QPes in Resonanz mit der Resonatormode betrachtet. Werte von g(2)(τ = 0) < 0,5
(schwarze, gepunktete Linie) spiegeln hier den Charakter eines einzelnen Emitters
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wider. Mit zunehmender Pumprate steigt auch der Wert von g(2)(τ = 0). Allerdings
bleibt g(2)(τ = 0) < 1 auch im Bereich, in dem die mittlere Photonenzahl bzw. die
Ausgangsintensität des Emitter-Resonator-Systems sättigt. Aus diesem Verhalten
kann darauf geschlossen werden, das die Verstärkung des einzelnen QPes zu gering
ist, um im gekoppelten QP-Resonatorsystem über die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) zu
gelangen. Es sei erwähnt, das für einen einzelnen Emitter g(2)(τ = 0) = 0 erwartet
wird. Da sich der Emitter in einem Resonator befindet und dieser Resonator Pho-
tonen speichern kann (vgl. Kap 2.2.2) und diese zufällig emittiert, vergrößert sich
entsprechend die Varianz der Photonenzahlstatistik. Dieses resultiert nach Gl. 2.27
zu einem g(2)(τ = 0) > 0.

Zusätzlich sind in Abb. 5.8(a) und (b) die Ergebnisse einer numerischen Simulation
eines Einzel-QP-Lasers nach Gl.5.2 mit ein Verhältnis von g/κ = 2 abgebildet. In
Abb. 5.8(a) ist der Anstieg von 〈nPh〉 mit zunehmender Pumprate zu erkennen. Die
Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) wird bei ca. 10−1 ps−1 erreicht. Der g(2)(τ = 0)-Wert
steigt mit zunehmender Pumprate und nähert sich dem Wert von 1. Durch weitere
Fortschritte in der Herstellung der Resonatoren (Erhöhung von κ um den Faktor 4)
oder durch eine höhere Licht-Materie Wechselwirkung g um den Faktor 4 könnten
g/κ = 2 zukünftig erreicht werden [Ota11]. Ein interessanter Technologieansatz
basiert auf einem offenen QP-Resonator, welches eine lehrbuchartige Beobachtung
der starken Kopplung zulässt [Naj19].

In Abb. 5.8(b) sind die zu (a) gehörigen numerisch ermittelten Emissionsspektren
(schattierte Fläche) für das Parameterverhältnis g/κ ≈ 0,56 abgebildet. Die entspre-
chenden Anregungsleistungen sind in (a) und (c) als vertikale, gestrichelte Linien
eingezeichnet. Der Übergang von der starken Kopplung bei geringen Pumpraten zur
schwachen Kopplung bei hohen Pumpraten ist durch ein Verschmelzen der Intensi-
tätsmaxima zu erkennen. Die 4ZA (blaue, gestrichelte Linie) kann das Verschmelzen
sehr gut reproduzieren. Im Gegensatz dazu findet die Verschmelzung der beiden In-
tensitätsmaxima im Fall der 3ZA (schwarze, durchgezogene Linie) im Widerspruch
zum Experiment bei wesentlich höheren Pumpraten statt. In Abb. 5.8(c) sind die
Positionen der Intensitätsmaxima dargestellt. Die 4ZA (gepunktete Linien) zeigt
den Übergang von der starken zur schwachen Kopplung etwa eine Größenordnung
früher an als die 3ZA (durchgezogene Linien), was auf eine stärkere Dephasierung
der höheren Zustande zurückgeführt wird. Dieses gilt sowohl für ein Verhältnis von
g/κ = 0,56 (schwarze Linien), als auch für g/κ = 2 (grüne Linien). Die Abweichun-
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gen zwischen den 3ZA und 4ZA Modellen zeigen klar, dass höhere Zustände in der
Beschreibung des Einzel-QP-Lasers eine wichtige Rolle spielen, und dass zukünftige
Modelle möglichst noch weitere Zustände für eine noch fundiertere Beschreibung der
zugrundeliegenden Physik berücksichtigen sollten.

Abb. 5.9 zeigt eine Parameter-Karte für g(2)(τ = 0) in Abhängigkeit von g/κ und
der Pumprate. Es ist zu beachten, dass die Anregung P über Γ = P + γ+ γh +κ zu
einer anregungsabhängigen Dephasierung führt (Gl. 5.6). Die Linie, die das Regime
der starken Kopplung vom Regime der schwachen Kopplung trennt, ist durch das
Verschmelzen der Pole gegeben und als graue, gepunktete Linie in Abb. 5.9 einge-
zeichnet. Die mittlere Photonenzahl 〈nPh〉 = 1 ist als rote Linie gekennzeichnet. Als
zusätzliches Kriterium für die Laserschwelle wird hier ein asymptotisches Verhal-
ten der Autokorrelationsfunktion (Farbskala mit entsprechenden Kontour-Linien)
in einem 3% Bereich um g(2)(τ = 0) = 1 gefordert. Dieses Kriterium wurde nicht
physikalisch abgeleitet, kann aber als quantitatives Maß für die weitere Diskussion
der Laserdaten dienen. Der Bereich, der g(2)(τ = 0) > 0,97 und 〈nPh〉 > 1 vereint,
ist schraffiert markiert.

In der Parameter-Karte kann zwischen vier Regimen unterschieden werden: a.
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Abbildung 5.9: Parameter-Karte, die die Bedingungen für starke Kopplung (graue,
gepunktete Linie), die Laserschwelle mit 〈nPh〉 = 1 (rote, durchgezogene Linie), asym-
ptotisches Verhalten von g(2)(τ = 0) (Farbskala und Kontur-Linien) gegen die dimensi-
onslosen Größe g/κ auf der Abszissenachse und der Pumprate auf der Ordinatenachse
darstellt.
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das Lasen im Regime der starken Kopplung, b. das Lasen im Regime der schwa-
chen Kopplung, c. kein Lasen im Regime der starken Kopplung und d. kein Lasen
im Regime der schwachen Kopplung. Für g/κ & 2,5 kann sich das QP-Resonator-
System interessanterweise sowohl im Laserregime als auch im Regime der starken
Kopplung befinden. Bei weiterer Erhöhung der Anregungsleistung kann das System
durch die anregungsabhängige Dephasierung in das Regime der schwachen Kopplung
übergehen. Für g/κ . 0,5 kann starke Kopplung und Lasen in Einzel-QP Regime
nur koexistieren, wenn die “fehlende“ Verstärkung von zusätzlichen nichtresonanten
Hintergrundemittern kompensiert wird [Rei08, Gie11]. Dieser Sachverhalt wird im
Kontext der Messergebnisse in Abschnitt 5.8 näher diskutiert.

5.5 Messung der Autokorrelationsfunktion erster Ordnung
Die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung kann genutzt werden, um die Ko-
härenzzeit eines Systems zu bestimmen. Wie in Kap. 2.4 beschrieben wird bei
Halbleiter-Lasern oberhalb der Laserschwelle eine Zunahme der Kohärenzzeit nach
der Theorie von Schawlow und Townes erwartet. Sie ist somit eine wichtiges Kriteri-
um für den Nachweis der Laseremission in (gewöhnlichen) Halbleiterlasern. Die Au-
tokorrelationsfunktion erster Ordnung kann mithilfe eines Michelson-Interferometers
oder über die Fourier-Transformation (FT) des Emissionsspektrums bestimmt wer-
den, was über τKoh =

∫∞
−∞

∣∣∣g(1)(τ)
∣∣∣2dτ in die Kohärenzzeit umrechnen lässt.

In Abb. 5.10 sind exemplarische Messungen der Autokorrelationsfunktion erster
Ordnung für einen 1,8µm QP-Mikroresonator in der starken Kopplung dargestellt.
Dabei zeigt Abb. 5.10(a) - (d) Mikro-Photolumineszenz-Spektren in Abhängigkeit
der Piezospannung (Verzögerung auf Wellenlängen-Skala) von 2,0V bis 2,7V für vier
Verzögerungen auf der Skala der Kohärenzlänge. Für einen zunehmenden Weglän-
genunterschied (∆s) der beiden Arme des Michelson-Interferometers, nimmt auch
der Unterschied der Phasen des Lichts, welches von zwei benachbarten Pixel der
CCD detektiert wird, zu. Diese Erscheinung äußert sich in diagonal verlaufende In-
tensitätsminima, die mit zunehmendem ∆s an Steigung verlieren. Den Einfluss des
Messaufbaus m(∆s, λ) auf das Spektrum S(λ) kann mit folgender Formel beschrie-
ben werden: S(λ)×m(∆s, λ) = S(λ)×cos ((2π/λ)∆s)+1. Abb. 5.10(e) - (h) zeigt die
entsprechenden normierten integrierten Intensitäten. Diese wurden durch Integrati-
on und anschließende Normierung, der in Abb. 5.10(a) - (d) durch zwei grüne, ge-
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Abbildung 5.10: Messung der Autokorrelationsfunktion erster Ordnung des QP Mi-
krosäulenresonators in Resonanz bei einer Anregungsleistung von 0,16µW für Verzö-
gerungen von −10 ps bis 120 ps. (a) - (d) Spektren in Abhängigkeit der Piezospannung
(Verzögerung auf der Skala der Wellenlänge) für vier verschiedene Verzögerungen auf
der Skala der Kohärenzzeit. (e) - (h) Normierte integrierte Intensität, berechnet aus
den in (a) - (d) gezeigten Spektren. Der Integrationsbereich ist durch grüne, gepunk-
tete Linien in (a) - (d) markiert. Als rote Linie ist eine Anpassung einer Sinusfunktion
abgebildet, um die Visibilität nach Abschnitt 4.2 zu bestimmen. (i) Darstellung der
Visibilität in Abhängigkeit der Verzögerungen auf der Skala der Kohärenzzeit. Die Ver-
zögerung auf der Skala der Kohärenzzeit der Messungen aus (a) - (d) bzw. (e) - (h) sind
durch vertikale, gestrichelte Linien markiert. Das Mikro-Photolumineszenz-Spektrum
des stark gekoppelten QP-Resonator-System mit einer Vakuum-Rabi-Aufspaltung von
61± 2µeV, an dem die Autokorrelationsfunktion erster Ordnung bestimmt wurde, ist
als Inset dargestellt.
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punktete Linie markierten Bereiche, berechnet. Aus diesen Intensitäten können über
die Anpassung einer Sinus-Funktion die entsprechenden Visibilitäten bestimmt wer-
den (vgl. Abschnitt 4.2). Dabei ist das Maximum (Minimum) die Summe (Differenz)
aus Amplitude und Basislinie. In Abb. 5.10(i) ist die gesamte Messung der Visibili-
tät für verschiedene Verzögerungszeiten im Bereich von −10 ps bis 120 ps dargestellt.
Die Verzögerungen der Messungen aus Abb. 5.10(a) - (d) bzw. Abb. 5.10(e) - (h) sind
durch vertikale Linien markiert. Das Mikro-Photolumineszenz-Spektrum des unter-
suchten Mikrosäulenresonators in starker Kopplung ist als Inset in Abb. 5.10(i) abge-
bildet. Die Vakuum-Rabi-Aufspaltung im Spektrum spiegelt sich hier als Schwebung
in der Autokorrelationsfunktion wider. Dabei entspricht das erste Minimum der Au-
tokorrelationsfunktion bei einer Verzögerung von 32± 2 ps dem reziproken Abstand
64± 4µeV der entsprechenden Intensitätsmaxima im Spektrum. Diese Aufspaltung
stimmt im Rahmen der Messgenauigkeit mit der Vakuum-Rabi-Aufspaltung, welche
in Kap. 5.2.2 zu 61± 2µeV ermittelt wurde. Die Kohärenzzeit wurde folgenderma-
ßen berechnet: τkoh = 2

∫∞
0

∣∣∣g(1)(τ)
∣∣∣2dτ (vgl. Gl. 2.24) und ergibt für diese Messung

21,3± 0,7 ps.
In Abb. 5.11 (a) - (c) ist ein Vergleich der verschiedenen Verfahren zur Bestim-

mung der Autokorrelationsfunktion erster Ordnung für drei ausgewählte Anregungs-
leistungen abgebildet. Die Messungen der Autokorrelationsfunktionen erster Ord-
nung mittels MI sind als schwarze Quadrate, die über die FT des Spektrums als
grüne, gestrichelte Linie und die aus der Anpassung der 4ZA als rote Linie abgebil-
det. Die Messung mittels MI bei geringer Anregung ist in guter Übereinstimmung
mit der Messung aus Abb. 5.10. In Abb. 5.11 (d) - (f) sind die dazugehörigen Spek-
tren abgebildet.

Für hohe Anregungsleistungen folgt aus Anpassung der 4ZA eine Kohärenzzeit
von τKoh,4ZA = 35,2± 0,1 ps, aus der Messung mittels MI τKoh,MI = 22,7± 0,4 ps und
aus der FT des Spektrums τKoh,FT = 16,2±0,1 ps. Der Unterschied für hohe Anregun-
gen in den Kohärenzzeiten zwischen den Resultaten aus den Messungen mittels MI
und aus der FT des Spektrums und denen aus der Anpassung der 4ZA könnte durch
thermische Effekte [Rei06, Eic10] erklärt werden, die nicht in der 4ZA berücksich-
tigt werden. Dabei vermindern thermische Effekte die gemessenen Kohärenzzeiten.
Bei mittlere (geringer) Anregungsleistung beträgt die Kohärenzzeit ermittelt über
die 4ZA τKoh,4ZA = 26,3± 0,1 ps (τKoh,4ZA = 23,2± 0,1 ps), über Messungen mittels
MI τKoh,MI = 18,9 ± 0,3 ps (τKoh,MI = 21,3 ± 0,7 ps) und aus der FT des Spektrums
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Abbildung 5.11: (a) - (c) Vergleich der Autokorrelationsfunktion erster Ordnung
für drei verschiedene Anregungsleistung. Die Messungen der Autokorrelationsfunkti-
on erster Ordnung mittels MI sind als schwarze Vierecke, die aus der 4ZA als rote,
durchgezogene Linien und die aus der Fourier-Transformation des Spektrums sind als
grüne, gestrichelte Linien dargestellt. Die Fehlerbalken der Messpunkte, welche mit-
tels MI ermittelt wurden, befinden sich innerhalb der Messpunkte. In (d) - (f) sind
die zu den Messungen in (a) - (c) entsprechenden Spektren dargestellt. Die schwarze
(rote) Linie stellt die Messergebnisse (Anpassung der 4ZA) dar.

τKoh,FT = 14,2 ± 0,1 ps (τKoh,FT = 15,4 ± 0,1 ps). Die Messdaten der FT des Spek-
trums bei geringer Anregung für eine Verzögerung im Bereich 0 − 10 ps zeigt eine
zusätzlichen Struktur. Diese entspricht der Schulter bei 0,15 ps−1 im Spektrum aus
Abb.5.11(f). Diese Struktur ist bei der Messung mittels MI nicht zu erkennen und
wird bei der 4ZA nicht berücksichtigt. Bei dieser Struktur könnte es sich beispiels-
weise um einen QP handeln. Da dieser bei vorherigen Messungen nicht aufgefallen
ist, könnte es sich bei diesem QP um einen geladenen QP handeln. Die gezeigten Er-
gebnisse zeigen den großen Informationsgehalt der Autokorrelationsmessungen. Eine
zusammenfassende Diskussion und Interpretation der leistungsabhängigen Messun-
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gen der Kohärenzzeit erfolgt zusammen mit den anderen Messdaten in Abschnitt 5.8

5.6 Bestimmung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung
Die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung ist sehr mächtig und kann genutzt
werden, um die Emissionsstatistik einer Lichtquelle zu bestimmen (vgl. Abschnitt 2.5).
In der Regel wird die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung mithilfe einer HBT-
Messanordnung bestimmt (vgl. Abschnitt 4.3). Die Zeitauflösung der verwendeten
Detektoren sollte mindestens der Kohärenzzeit des emittierten Lichts entsprechen,
um die Dynamik der g(2)(τ)-Funktion auflösen zu können. Da dies in dieser Arbeit
nicht umfänglich gewährleistet werden konnte, erfolgt im Bedarfsfall eine Entfal-
tung der Messergebnisse mithilfe der gemessenen und der in diesem Abschnitt er-
mittelten charakteristischen Kohärenzzeiten. Zur Ermittlung des g(2)(τ = 0)-Werts
unter kontinuierlicher Anregung kann eine Modellfunktion an die Messdaten ange-
passt werden, die aus dem physikalischen Signal g(2)

ideal(τ) besteht, welches mit einem
Gaußprofil gefaltet wird [Ulr07]. Die Halbwertsbreite des Gaußprofils entspricht da-
bei der Zeitauflösung der Messanordnung und Beträgt für die in diesem Abschnitt
vorgestellten Messungen 500 ps. Um den Wert der Autokorrelationsfunktion zwei-
ter Ordnung zum Zeitpunkt τ = 0 zu bestimmen, wird die Photonen-Lebensdauer
bzw. Kohärenzzeit des Mikrosäulenresonators vorgegeben. Die Kohärenzzeit wurde
zuvor im Kap. 5.5 bestimmt und die spontane Lebensdauer (τspont) eines Emitters
in starker Kopplung kann wie folgt berechnet werden [Gie07]:

τspont,calc = κ+ Γ

2g2 . (5.9)

Um einen besseren Einblick in die Abhängigkeit des g(2)(τ = 0)-Werts von der
gewählten Zeitkonstanten τspont bzw. τkoh zu erhalten, wurden die Zeitkonstanten
bei der Anpassung der Modellfunktion an die Messdaten im Bereich von 15 bis
90 ps im Abstand von 1 ps variiert. Für geringere Zeitkonstanten konnten keine Er-
gebnisse mit einem annehmbaren Fehler ermittelt werden. Abb. 5.12(a) zeigt die
aus einer Anpassung der Modellfunktion resultierenden Werte für g(2)(τ = 0) in
Abhängigkeit der Anregungsleistung und der Zeitkonstanten τspont bzw. τkoh. Die
Werte von g(2)(τ = 0) = 0,5 (g(2)(τ = 0) = 1) [g(2)(τ = 0) = 1,5] wurden als
schwarze (graue) [rot], gestrichelte Linie hervorgehoben. Für geringe Anregungsleis-
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Abbildung 5.12: (a) 2D Karte der g(2)(τ = 0)-Werte in Abhängigkeit der Zeit-
konstanten τspont bzw. τkoh und der Anregungsleistung Ein g(2)(τ = 0) = 0,5
(g(2)(τ = 0) = 1) [g(2)(τ = 0) = 1,5] ist als schwarze (graue) [rote], gestrichelte Linie
markiert. Die blaue Linie stellt die spontanen Lebensdauern τspont,calc dar, welche nach
Gl. 5.9 bestimmt wurden. Die grüne Linie entspricht der Kohärenzzeit τkoh,4ZA, welche
in Kap. 5.5 mithilfe der Anpassung der 4ZA an eine leistungsabhängige µPL bestimmt
wurde. (b) g(2)(τ = 0) in Abhängigkeit der Anregungsleistung, wobei bei der Anpas-
sung der Modellfunktion die Zeitkonstante τspont,calc bzw. τkoh,4ZA verwendet wurde.
(c) - (e) Exemplarische Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung für
eine Anregungsleistung von (c) 0,16µW, (d) 0,96µW und (e) 1,6µW. Dabei sind die
Messdaten durch eine graue Linie, die Mittelung über die Messdaten mit ein Zeitfens-
ter von 256 ps als schwarze Linie, die Anpassung als grüne Linie und g(2)

ideal als blaue,
gepunktete Linie dargestellt.



5.6 Bestimmung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung 77

tungen sind für einen weiten Bereich (15 - 85 ps) der spontanen Lebensdauer Werte
g(2)(τ = 0) < 0,5 vorhanden, was den dominanten Einfluss des stark gekoppelten
QPes widerspiegelt. Mit zunehmender Anregungsleistung steigt g(2)(τ = 0) über 0,5
hinaus an, was wiederum den zunehmenden Einfluss nichtresonanter Hintergrunde-
mitter zeigt. Bei einer Anregungsleistung von ca. 1,1µW wird g(2)(τ = 0) = 1 für
alle Zeitkonstanten τspont > 15 ps. Für größere Anregungsleistungen liegen die Werte
für g(2)(τ = 0) zwischen 1 und 1,5.

In Abb. 5.12(b) sind g(2)(τ = 0)-Werte für die Anpassungen, welche mithilfe
der berechneten bzw. gemessenen Werte für τspont,calc bzw.τkoh,4ZA ermittelt wor-
den sind, in Abhängigkeit der Anregungsleistung dargestellt. Die entsprechenden
Werte von τspont,calc (τkoh,4ZA) sind in Abb. 5.12(a) als blaue (grüne) Linie ein-
gezeichnet. Abb. 5.12(b) zeigt eine Zunahme des Werts für g(2)(τ = 0) mit der
Anregungsleistung. Der Grenzwert, der eine Einzelphotonenquelle charakterisiert
(g(2)(τ = 0) < 0,5), wird zwischen den Datenpunkten bei einer Anregungsleistung
von 0,64µW und 0,8µW überschritten. Zuvor ist der stark gekoppelte QP eindeutig
für die gesamte Emission in die Grundmode des Mikroresonators verantwortlich. Der
Übergang zum Lasingregime g(2)(τ = 0) ≈ 1 findet zwischen den Datenpunkten bei
einer Anregungsleistung von 0,96µW und 1,2µW statt. Eine detaillierte Interpreta-
tion, mit Berücksichtigung der anderen Messergebnisse, findet in Abschnitt 5.8 statt.
In Abb. 5.12(c) - (e) sind Ergebnisse der theoretischen Anpassung (grüne Linie) and
die experimentellen Daten (graue Linie) beispielhaft für drei unterschiedliche An-
regungsleistungen ((c) 0,16µW, (d) 0,96µW und (e) 1,6µW dargestellt. Zusätzlich
ist eine Mittelung über die Messdaten mit ein Zeitfenster von 256 ps als schwarze
Linie und die idealen Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)

ideal(τ) als blaue,
gepunktete Linie dargestellt. Im Fall von Abb. 5.12(c) und (d) wurde die Zeitkon-
stante τspont,calc nach Gl. 5.9 für die entsprechende Anregungsleistung berechnet.
Die Zeitkonstante τkoh,4ZA in Abb. 5.12(e) wurde gemäß der Ergebnisse aus Kap. 5.5
gewählt. Die Anregungsleistung, bei der die entsprechenden Messungen aufgenom-
men wurden, sind in Abb. 5.12(a) und (b) als vertikale, graue, gepunktete Linien
dargestellt.

Die zusammenfassende Diskussion und Interpretation der leistungsabhängigen
Messungen der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung erfolgt zusammen mit
den anderen Messdaten in Abschnitt 5.8
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5.7 Details zum Modell mit nichtresonanten
Hintergrundemittern

Im folgenden Abschnitt wird ein erweitertes Modell vorgestellt, welches neben dem
resonanten QP auch die Wechselwirkung weiterer nichtresonanter Emitter mit der
Resonatormode des Mikrolasers beschreibt. Dieses Modell wurde federführend von
PD Dr. Christopher Gies, Universität Bremen, in engem wissenschaftlichen Aus-
tausch mit dem Autor dieser Arbeit entwickelt.

Verschiedene andere Veröffentlichungen (z. B. Ref. [Nom10]) nutzten eine phä-
nomenologische Beschreibung, um den Einfluss von Hintergrundemittern zu model-
lieren. Dabei werden die durch Hintergrundemitter generierten Photonen einfach
durch einen phänomenologischen Term generiert, der den inversen Resonatorver-
lusten entspricht. Diese Form der Modellierung hat den Nachteil, dass die so ge-
nerierten Photonen thermischer Natur sind [Gie11, Flo13]. Im Gegensatz hierzu
werden in dieser Arbeit die Hintergrundemitter auf einer mikroskopischen Ebene
modelliert, d. h. Gl. 5.2 wird für ein System von wenigen Emittern direkt nume-
risch gelöst. Normalerweise werden hierbei Exzitonen und Multi-Exziton Zustände
in QPen durch mehrere diskrete Zustände für Elektronen und Löcher beschrieben
[Gie11]. Durch die wachsende Größe des Hilbertraums und den dadurch steigenden
Rechenaufwand, waren Berechnungen bislang auf ≈ 4 QPe beschränkt [Flo13]. Um
die Gleichungen für eine höhere Emitteranzahl zu lösen, muss ein effektiveres Modell
entwickelt werden, um den numerischen Aufwand in Grenzen zu halten. Dazu werden
die Beiträge des einzelnen, resonanten QPes und die der Hintergrundemitter separat
betrachtet, was später zu einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Phy-
sik führt. Dabei werden der Einfachheit halber nur die QP-Übergänge betrachtet,
die mit der Resonatormode resonant sind, d.h. es wird keine Form von nichtre-
sonater Kopplung via Phononen etc. berücksichtigt. Aus g(2)(τ = 0) < 0,5 (vgl.
Abb. 5.12(b)) bei geringen Anregungsleistungen kann darauf geschlossen werden,
dass der Einfluss von Hintergrundemittern erst bei höherer Anregung über Biexzi-
tonen und höhere Exziton-Komplexe zum Tragen kommt, wenn diese in spektraler
Resonanz mit der Lasermode sind. Hierbei wird angenommen, dass neutralen Exzi-
tonlinien der Hintergrundemitter selbst spektral stark bezüglich der Resonatormode
verstimmt sind und somit nicht strahlend an diese koppeln können. Die Kopplung
von Biexzitonen und höhere Exziton-Komplexen an eine Resonatormode, wobei das
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jeweilige Exziton stark, d.h. um einen Wert viel größer als die Resonatorlinienbrei-
te, gegenüber der Resonatormode stark verstimmt ist, wurde bereits demonstriert
[Win09, Lau10]. Somit wird im Bereich geringer Pumprate (P < 0.01 ps−1) die von
Neumann Gleichung (Gl. 5.2) zunächst nur für einen einzelnen Emitter berechnet. In
diesem Modell sollen neben dem resonanten QP die resonanten Biexziton-Zustände
von bis zu sieben Hintergrundemittern in Resonanz mit der Resonatormode sein.
Diese Biexziton-Zustände werden jeweils als Zwei-Level-Systeme beschrieben, da-
bei entspricht das höhere Level dem Biexziton-Zustand und das niedrigere Level
(Grundzustand) dem Exziton-Zustand. Wie aus Abb. 5.14(a) zu erkennen ist, sind
bei hohen Anregungsleistungen die Biexziton-Zustände dominanter als die Exziton-
Zustände und haben einen großen Einfluss auf die Emissionseigenschaften des Mi-
krolasers. Das Emissionsverhalten der entsprechenden Emitter im mittleren Anre-
gungsbereich wird durch ein phänomenologisches Modell beschrieben. Dieses Modell
beinhaltet (vgl. Abb. 5.14(a)): (1) die typische Leistungsabhängigkeit von Biexziton-
Zuständen (∝ P 2) und (2) die Besetzung von Biexziton-Zuständen bei einer höheren
Anregungsleistung im Vergleich zu den Exziton-Zuständen. Damit wird berücksich-
tigt, dass für die Besetzung eines Biexzitons ein Exziton in einem QP vorhanden
sein muss (vgl. Kap. 2.1.4).

In Abb. 5.13 sind Spektren dargestellt, die aus der numerischen Lösung der von
Neumann Gleichung (Gl. 5.2) resultieren. Bei diesen Simulationen wurde der einzel-
nen QP sowie sieben Hintergrundemitter berücksichtigt, wobei eine Dephasierung
von γh = 30µeV angenommen wurde [Ort04], um die experimentellen Gegebenhei-
ten bei T = 25K zu beschreiben. Die Kohärenzzeiten in Abb. 5.14 (e) wurden aus
diesen Spektren bestimmt. Sie zeigen eine Zunahme der Kohärenzzeit oberhalb der
Laserschwelle, was in guter Einstimmung mit abnehmenden Linienbreite bei hohen
Pumpraten ist. Im Falle des einzelnen QPes ohne zusätzliche Hintergrundemitter ist
diese Zunahme der Kohärenzzeit nicht vorhanden (vgl. Abb. 5.8).

5.8 Zusammenfassende Diskussion der Messergebnisse
Im Folgenden werden die Charakteristiken des Mikrosäulenresonators in Bezug auf
seine Laser-Eigenschaften zusammenfassend analysiert. Neben der Autokorrelations-
funktion zweiter Ordnung und den Ergebnissen der Anpassung der 4ZA (Intensität,
Kohärenzzeit und Aufspaltung) in Abhängigkeit der Anregungsleistung wird auch
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Abbildung 5.13: Numerisch simulierte Spektren der spontanen Emission für einen
einzelnen, resonanten QP und sechs Hintergrundemitter. Die Parameter der Simula-
tion entsprechen: g = 0,076 ps−1, γh = 0.0073 ps−1, γ = 0,1 ps−1 und κ = 0,1345 ps−1.
Alle gezeigten Spektren wurden auf eine integrierte Fläche von 1 normiert.

eine numerische Simulation nach Kap. 5.7 betrachtet. In Abb. 5.14(a)-(c) sind die ex-
perimentell ermittelten leistungsabhängige Daten abgebildet. In (a) sind zusätzlich
zu der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie des QP-Resonator-Systems die Intensität eines
Exzitons X als grüne, offene Kreise und eines Biexzitons XX als rote, offene Qua-
drate dargestellt. Diese Messungen wurden zusammen mit der Eingangs/Ausgangs-
Kennlinie des QP-Resonator-Systems aufgenommen. Wie in Abschnitt 2.1.4 be-
schrieben, kann die Steigung der leistungsabhängigen µPL Intensität zur Identifi-
zierung der QP-Zustände herangezogen werden. Die Anpassung einer Gerade an die
Messdaten zeigt eine Steigung von 1,2± 0,3 (grüne, gestrichelte Linie) und 2,1± 0,2
(rote, gepunktete Linie). Die Steigung von ≈ 1 deutet auf ein Exziton hin, während
die Steigung von ≈ 2 auf ein Biexziton hindeutet.

Mithilfe der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung (Abb. 5.14(c)) kann der
Bereich identifiziert werden, in welchem der einzelne resonante QP einen domi-
nanten Beitrag zur optischen Verstärkung des Mikrolasers liefert. Dieser Bereich
ist charakterisiert durch g(2)(τ = 0) < 0,5 und erstreckt sich über den Bereich
von Anregungsleistungen P < 1µW. Die Intensität nimmt auch oberhalb der QP-
Sättigungsleistung zu (Abb. 5.14(a)). Dieses wird als Signatur des Verstärkungsbei-
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Abbildung 5.14: (a) Eingangs/Ausgangs-Kennlinie (schwarze Punkte) des Systems
aus Resonatormode und resonantem QP des untersuchten Mikrosäulenresonators aus
der Anpassung von Gl. 5.6 an die Spektren aus Abb. 5.6 / 5.7 zusammen mit der exem-
plarischen Leistungsabhängigkeit eines Exzitons (grüne, offene Kreise) und Biexzitons
(rote, offene Quadrate) mit einer Anpassung einer Graden grüne, gestrichelte (rote,
gepunktete) Linie. Die Identifikation des Exzitons (Biexzitons) erfolgt anhand der
Leistungsabhängigkeit, dabei hat das Exziton (Biexziton) eine Steigung von 1,2± 0,3
(2,1 ± 0,2). Die Intensität des Exzitons und Biexzitons wurde mit einem Faktor von
104 multipliziert. (b) Kohärenzzeit des Systems aus Resonatormode und resonantem
QP aus der Anpassung der 4ZA (blaue Kreise), aus der FT des Spektrum (grüne
Dreiecke) und aus den Messungen mittels MI (rote Vierecke) nach Abschnitt 5.5. (c)
Leistungsabhängige Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung nach Ab-
schnitt 5.6. Inset: Positionen der Hauptpole nach Gl. 5.7. (d) Numerische Berechnung
der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie, (e) Kohärenzzeit und (f) Autokorrelationsfunktion
zweiter Ordnung. Die Kohärenzzeit wurde aus den Spektren aus Abb. 5.13 und mit
Hilfe von Gl. 2.24 berechnet.
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trags der nichtresonanten Hintergrundemitter interpretiert. Bei mittlerer Anregung
(≈ 1µW) können Biexziton-Zuständen besetzt werden. Diese könnten spektral mit
der Resonatormode überlappen [Lau10] und somit zur optischen Verstärkung und
Emission beitragen. Ab der Laserschwelle nähert sich der Wert der Autokorrelati-
onsfunktion g(2)(τ = 0) im Rahmen der Unsicherheiten der Anpassung ≈ 1 an.

In Abb. 5.14(b) ist die Kohärenzzeit als Funktion der Anregungsleistung aufge-
tragen. Als blaue Kreise sind die Daten der Anpassung der 4ZA, als rote Vierecke
die Ergebnisse der Messungen mittels MI und als grüne Dreiecke die FT des µPL
Spektrums dargestellt. Die Anpassung der 4ZA zeigt eine Zunahme der Kohärenzzeit
mit steigender Anregungsleistung. Dagegen zeigen die Datenpunkte der Kohärenz-
zeit, welche mittels MI ermittelt wurden, eine leichte Abnahme der Kohärenzzeit
mit steigender Anregungsleistungen bis zu einem Minimum bei der Laserschwelle
bei ≈ 1µW und eine anschließende Zunahme für höhere Anregungsleistungen. Die
Abnahme der Kohärenzzeit könnte durch eine anregungsleistungsabhängige Depha-
sierung oder thermische Effekte im Übergang von starker zu schwacher Kopplung
zustande kommen [Nom10]. Im Bereich der Laserschwelle nimmt die Kohärenz er-
wartungsgemäß wieder zu, wobei die zuvor erwähnten Mechanismen weiter einer
Schawlow-Townes-artigen Zunahme der Kohärenzzeit entgegenwirken. Ein ähnli-
ches, aber weniger stark ausgeprägtes Verhalten zeigen die Kohärenzzeiten, welche
aus der FT des Spektrums stammen. Alle gezeigten Daten deuten auf eine Zunah-
me der Kohärenzzeit ab der Laserschwelle hin und können nach der Theorie von
Schawlow und Townes [Sch58] als ein Indikator für das Einsetzen der stimulierten
Emission verstanden werden [Cho14].

Als eingebetteter Graph ist in Abb. 5.14(c) die Aufspaltung des stark gekoppelten
Systems aus QP und Resonatormode aus den Ergebnissen der Anpassung der 4ZA
dargestellt. Bei geringer Anregungsleistung liegt eine Aufspaltung vor, die mit zu-
nehmender Anregungsleistung kontinuierlich abnimmt. Ab einer Anregungsleistung
von 2µW, d.h. oberhalb der Schwellleistung ist keine Aufspaltung mehr erkennbar,
und das System befindet sich im Regime der schwachen Kopplung.

Die Resultate der numerischen Simulation nach dem Modell aus Kap. 5.7 sind in
Abb. 5.14(d)-(f) dargestellt. Die Eingangs/Ausgangs-Kennlinie in Abb. 5.14(d) zeigt
bei geringer Anregungsleistung einen linearen Anstieg, ein Beitrag der ausschließlich
dem einzelnen, resonanten QP zuzuschreiben ist. Der Beitrag des einzelnen, reso-
nanten QPes ist als grüne, gestrichelte Linie eingezeichnet. Sobald für den einzelnen
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QP Sättigung einsetzt, steigt der relative Einfluss der mit der Lasermode resonanten
Übergänge der Hintergrundemitter mit biexzitonischem Charakter, welche bei hohen
Pumpraten maßgeblich zum Intensitätsverlauf beitragen. Der gesamte Beitrag zur
Emission dieser Hintergrundemitter ist als rote, gestrichelte Linie dargestellt. Die
Nichtlinearität in der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie ist in diesem Fall nicht aus-
schließlich auf den Einfluss des β-Faktors zurückzuführen (für den stark gekoppel-
ten QP wird β ≈ 1 angenommen). In diesem Modell wird die Nichtlinearität in der
Eingangs/Ausgangs-Kennlinie maßgeblich auf den Übergang von einzel QP domi-
nierten Bereich hin zum multi-QP Bereich zurückgeführt. Lasing mit g(2)(τ = 0) ≈ 1
und einer mittleren Photonenzahl von 〈nPh〉 > 1 wird hier ab einer Anregung von
P ≈ 0,03 ps−1=̂1µW erreicht. In Übereinstimmung mit dem Experiment, zeigt die
Kohärenzzeit eine Zunahme an der Laserschwelle. Wie in Kap. 2.4 bereits ange-
merkt, zeigen Laser mit einem einzelnen QP oder wenigen QPen als Verstärker-
material kürzere Kohärenzzeiten als klassische Laser. Die kürzeren Kohärenzzeiten
oberhalb der Laserschwelle deuten in dem vorliegenden Fall auf einen geringe Anteil
der stimulierten Emission und einen erheblichen Beitrag der spontanen Emission an
der Gesamtemission des high-β Mikrolasers, bestehend aus einzelnem QP und weni-
gen Hintergrundemittern, hin. Die Simulation der Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung aus Abb. 5.14(f) zeigt ein g(2)(τ = 0) < 0,5 für geringe Pumprate, was
den Einfluss des einzelnen, resonanten QPes bestätigt. Mit zunehmender Pumpra-
te überschreitet g(2)(τ = 0) einen Wert von 1 (bei einer Pumprate von 0,01 ps−1)
und erreicht sein Maximum von g(2)(τ = 0) ≈ 1,75 bei einer Pumprate von etwa
0,02ps−1. Für höhere Pumpraten nähert sich g(2)(τ = 0) dem Wert 1 an. Eine Zu-
nahme von g(2)(τ = 0) auf einen Wert von > 1 mit einem anschließenden Abnahme
auf den Wert von 1 im Bereich der Laserschwelle wurde für QP-Mikrolaser beob-
achtet [Ulr07, Xie07, Nom09, Nom10]. Ein vergleichbares Verhalten konnte auch
im vorliegenden Experiment beobachtet werden. Die qualitative Übereinstimmung
der experimentell ermittelten Daten mit dem theoretischen Modell basiert auf den
mit Hilfe von Gl. 5.6 ermittelten Parametern und der konsistenten Anwendung des
mikroskopischen Modells. Hervorzuheben ist dabei, dass in dem stark gekoppelten
System die Laserschwelle vor dem Übergang in die schwache Kopplung überwunden
wurde. Dies bedeutet, dass sich das Emitter-Resonator-System wie in [Nom10] noch
im Regime der starken Kopplung befand nachdem Lasing, und damit die stimulierte
Emission, eingesetzt hat und beide Regime somit koexistieren.
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5.9 Zusammenfassung des Kapitels
In diesem Kapitel wurde ein System aus einem stark gekoppelten Quantenpunkt
mit einer Resonatormode hinsichtlich seiner Lasereigenschaften untersucht. Dazu
wurde ein Modell erarbeitet, welches die einfache Beschreibung über drei Zustän-
de um einen vierten Zustand erweitert, welche mit zunehmender Anregungsleistung
einen entscheidenden Beitrag zum Spektrum liefern. Somit erlaubt diese Appro-
ximation eine bessere Beschreibung der Spektren eines stark gekoppelten Systems
bei höherer Anregung und kann genutzt werden, um den Übergang vom Regime
der starken Kopplung ins Regime der schwachen Kopplung zu beschreiben. Mithil-
fe einer Anpassung dieses Modells an leistungsabhängige Emissionsspektren eines
QP-Mikrosäulenlasers konnten die LM-Kopplungskonstante g ermittelt werden. Da-
bei genügt ein globaler Satz von Systemparametern, um die gesamte leistungsab-
hängige Messung zu beschreiben, was die Stärke der in dieser Arbeit vorgestellten
4-Zustands-Approximation demonstriert. Mit den gewonnenen Systemparametern
konnte ein einzelner Quantenpunkt im Resonator numerisch simuliert werden. Der
untersuchte Quantenpunkt selbst ist hierbei nicht in der Lage, genügend optische
Verstärkung zu liefern, um das gesamte System über die Laserschwelle zu bringen.
Es zeigt sich, dass ein Einzel-Quantenpunkt-Laser ohne zusätzliche Verstärkungsbei-
träge von Hintergrundemittern ein Verhältnis von g/κ ≥ 2 benötigt, um stimulierte
Emission zu erreichen. Ein Verhältnis von g/κ > 6 wurde kürzlich in einem photo-
nischen Kristallresonator realisiert [Ota18, Naj19]. Auf Basis dieser Struktur könnte
demnach prinzipiell ein idealer Einzel-Quantenpunkt-Laser realisiert werden. Um die
experimentell ermittelten Resultate zu beschreiben, musste das Verstärkermaterial
des Mikrosäulenresonators um 6 Hintergrundemitter erweitert werden, deren zusätz-
licher Verstärkungsbeitrag ausreicht, um in dem betrachteten QP-Mikroresoantor
stimulierte Emission zu erzielen. Das untersuchte Quantenpunkt-Mikroresonator-
System zeigt darüber hinaus, dass die starke Kopplung über die Laserschwelle hinaus
bestehen kann, d. h. ein Mikrolaser kann im Einzel-QP Regime der starken Kopp-
lung betrieben werden. Diese Strukturen stellen somit einen exzellenten Kandidaten
da, um weitere Effekte der Quantenelektrodynamik in Resonatoren an der Schwelle
und im Bereich der Laseroszillationen zu untersuchen.

Die in der vorliegenden Arbeit ermittelten Systemparameter, wie die Kopplungs-
stärke g und die Resonatorverluste κ sind vergleichbar mit den Systemparameter
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eines "Einzel-Quantenpunkt-Laser" aus [Nom10]. Nach den numerischen Simulatio-
nen aus dieser Arbeit reicht das Verhältnis g/κ nicht aus, um einen idealen Einzel-
Quantenpunkt-Laser zu realisieren. In dieser Arbeit ist die zusätzliche Verstärkung
von mehreren Hintergrundemittern nötig, damit die Laserschwelle überschritten
werden kann. Im Bereich der schwachen Kopplung zeigten verschiedene Arbeiten
[Xie07, Rei08] den Dominaten Einfluss eines einzelnen Quantenpunktes auf die La-
sereigenschaften, allerdings ist der Verstärkungsbeitrag der Hintergrundemitter von
großer Wichtigkeit, damit die Laserschwelle überschritten werden kann [Rei10]. Der
Beitrag von Hintergrundemitter zur Emission von kohärenter Strahlung ist somit
im Regime der schwachen als auch der starken Kopplung bei den verschiedenen
Demonstrationen von Lasing in Mikroresonatoren von großer Bedeutung.





6 Einfluss der Hintergrundemitter auf das
Emissionsverhalten eines
Einzelquantenpunkt-Lasers

In diesem Kapitel wird der Einfluss nichtresonanter Hintergrundemitter auf das
Emissionsverhalten eines Einzelquantenpunkt-Lasers näher untersucht. In Kap. 5
wurde bereits gezeigt, dass nichtresonante Hintergrundemitter für das Erreichen der
Laserschwelle eines Lasers mit wenigen QPen erforderlich sind. Im Allgemeinen sind
nichtresonant gekoppelte QPe in Resonatoren mit starker Licht-Materie Wechselwir-
kung von großer Bedeutung, da sie über diverse Mechanismen an die Resonatormode
koppeln können [Hen07, Pre07]. Diese Kopplungsmechanismen beinhalten die Wech-
selwirkung mit Phononen [Roy11], Auger-artige Streuprozesse [Win09, Set13, Flo14]
und die Coulomb-Wechselwirkung mit Multi-Exziton Zuständen [Lau10]. Durch die-
se Kopplungsmechanismen können Energiedifferenzen von bis zu 20meV zwischen
Emitter und Resonatormode überbrückt werden, um Anregungen (Photonen) in
dieser zu erzeugen. Im Regime hoher Anregungsraten, welches typisch ist für den
Betrieb von Lasern, treten Emissionslinien von Biexzitonen und höheren Exziton-
Komplexen der verschiedenen QPe auf. Die Resonanzenergie der Biexzitonen und hö-
heren Exziton-Komplexe können näher an der Resonatormode liegen als die neutra-
ler Exzitonen. In diesem Fall können diese effizienter an die Resonatormode koppeln
als deren neutrale Exziton-Zustände. Kleine spektrale Verstimmungen auf der Ska-
la von meV können effektiv mit Auger-artiger Streuung überbrückt werden. Dabei
wechselwirken die Exziton oder Multi-Exziton Zustände mit Ladungsträgern in der
Benetzungsschicht. In diesem Kontext erfordert die Beschreibung von Mikrolasern
mit wenigen QPen ein tiefes Verständnis der verschiedenen Einflüsse von resonanten
und nichtresonanten zur Verstärkung beitragenden QPen. Darüber hinaus ist dieses
Verständnis erforderlich, damit Laserstrukturen, die Effekte der Quantenelektro-
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dynamik in Resonatoren nutzen, zielgerichtet hin zum reinen Einzelquantenpunkt-
Laser weiterentwickelt werden können.

Von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung des Einflusses der Hinter-
grundemitter auf das Emissionsverhalten eines QP-Lasers ist eine hohe Licht-Materie
Wechselwirkung zwischen den QPen und der Resonatormode. Somit muss der Mi-
krolaser einen sehr hohen Q-Faktor und ein geringes Modenvolumen besitzen. Damit
der Einfluss der Hintergrundemitter gut vom resonanten QP separiert werden kann,
muss weiterhin die spektrale QP-Dichte gering, d.h. in der Größenordnung von etwa
eine QP-Linie pro meV, sein. Die Anforderung an die benötigte Struktur in diesem
Kapitel gleicht somit denen in Kap. 5. Die Auswahl, der in diesem Kapitel unter-
suchten Struktur, verläuft analog zu der Beschreibung in Kap. 5.2.1.

Für die gezielte Studie nichtresonater QP-Effekte auf das Lasingverhalten muss
gewährleistet sein, dass der Verstärkungsbeitrag des einzelnen QPes und die Ver-
stärkungsbeiträge der Hintergrundemitter im Experiment möglichst präzise separat
kontrolliert werden können. Eine sehr attraktive Möglichkeit hierzu basiert dar-
auf, den resonant gekoppelten QP durch sogenannte resonante oder quasi-resonante
Anregung nahezu unabhängig von den Hintergrundemittern zu anzuregen. Bei der
strickt resonanten Anregung wird dabei die Wellenlänge des Anregungslasers auf
die Energie der s-Schale des entsprechenden QPes eingestellt. Da die Energie des
Anregungslasers dabei der Energie der QP Emission entspricht, ist eine effektive
Streulichtunterdrückung im Detektionspfad zum Beispiel über Polarisationsunter-
drückung essentiell [Uns15, Din16]. Bei der quasi-resonanten Anregung wird in der
Regel in die p-Schale des betrachteten QPes angeregt (vgl. Abschnitt 2.1.3), alter-
nativ kann eine phononenassistierte Anregung erfolgen [Wei12]. Aufgrund der einfa-
cheren Streulichtunterdrückung des Anregungslasers wird in dieser Arbeit die quasi-
resonante p-Schalen Anregung verwendet. Die Hintergrundemitter können kollektiv
durch einen zweiten Laser angeregt werden, welcher energetisch über der Bandkante
von GaAs liegt. Bei dieser Form der Anregung wird allerdings auch der resonante
QP mit angeregt.

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt: Zu Beginn wird in Abschnitt 6.1 der Messauf-
bau vorgestellt. Dieser ermöglicht die separate Anregung des resonanten QPes und
der Hintergrundemitter. Im Anschluss wird in Abschnitt 6.2 ein theoretisches Mo-
dell vorgestellt, mit dem die verschiedenen resonanten und nichtresonanten Kompo-
nenten des Verstärkermaterials separat beschrieben werden können. Darüber hinaus
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wird ein effektiver β-Faktor eingeführt und das zugrunde liegende Modell vorgestellt.
Mit diesem Modell wird der Zusammenhang der einzelnen Beiträge der verschie-
denen QPe im Verstärkermaterial zum effektiven β-Faktor der gesamten Struktur
beschrieben. In Abschnitt 6.3 wird die grundlegende Charakterisierung der in die-
sem Kapitel betrachteten Struktur zusammengefasst. Dazu gehören die Ermittlung
der Licht-Materie Kopplungskonstante und die Resonanzwellenlänge der p-Schale
des resonanten QPes sowie der Q-Faktor der untersuchten Struktur. Im folgen-
den Abschnitt 6.4 werden leistungsabhängige Messungen für nicht-resonante, quasi-
resonante als auch für einen Kombination aus nicht-resonanter und quasi-resonanter
Anregung vorgestellt. Aus Anpassungen an die zuvor ermittelten Eingangs/Ausgangs-
Kennlinien können wichtige Parameter, für das in Kap. 6.2 vorgestellte Modell, ex-
trahiert werden. Das Modell aus Kap. 6.2 wird anschließend zusammen mit den
Messergebnissen vorgestellt und diskutiert. Dabei kann gezeigt werden, dass die
Laserschwelle vom Verhältnis der resonanten und nichtresonanten Anregungen ab-
hängt und durch einen zunehmenden Beitrag der Hintergrundemitter gesenkt werden
kann. Zuletzt werden die Ergebnisse in Abschnitt 6.5 zusammengefasst. Teile dieses
Kapitels wurden in Ref. [Ger18] veröffentlicht.

Die in diesem Abschnitt präsentierten Modelle und die numerischen Simulationen
wurden von Mawussey Segnon und PD Dr. Christopher Gies an der Universität Bre-
men in engem wissenschaftlichen Austausch mit dem Autor dieser Arbeit entwickelt.

6.1 Messaufbau zur zwei-Farben Mikro-Photolumineszenz
Spektroskopie

Abb. 6.1 zeigt den experimentellen Messaufbau, der verwendet wird, um den Ein-
fluss der Hintergrundemitter auf das Verhalten eines QP-Mikrolasers kontrolliert zu
studieren. Bei diesem Messaufbau wird eine orthogonale Anordnung des Anregungs-
und Detektions-Pfades verwendet [Mus15]. Durch diese spezielle Anordnung trifft
das Licht der Anregungslaser lateral auf die Probe. Somit wird das Licht der Anre-
gungslaser nicht durch das Stoppband und die optischen Resonanzen des Mikrosäu-
lenresonators beeinflusst [Mus15], so dass die beiden unterschiedlichen Wellenlängen
der Anregungslaser das aktive Medium des Mikrosäulenresonators effizient und kon-
trolliert pumpen können [Ate09a]. Durch die orthogonale Anordnung des Anregungs-



90
6 Einfluss der Hintergrundemitter auf das Emissionsverhalten eines

Einzelquantenpunkt-Lasers

Abbildung 6.1: Vereinfachte schematische Darstellung des zwei-Farben Anregungs-
schemas, zur Untersuchung des Verstärkungsbeitrages des resonanten QPes und nicht-
resonanter Hintergrundemitter auf das Verhalten eines Mikrolasers.

und Detektions-Pfades kann weiterhin das Streulicht des Anregungslasers effektiv
unterdrückt werden. Um den resonanten QP mit der Lasermode selektiv anzure-
gen, wird ein durchstimmbarer Laser verwendet, welcher im Bereich von 915 nm
bis 940 nm emittiert und eine Linienbreite von < 100 kHz (0,41 neV) besitzt. Die
Anregung über die Bandkante erfolgt durch einen frequenzverdoppelten Nd:YAG
Laser bei einer Wellenlänge von 532 nm. Die Anregungsleistung der beiden Laser
wird separat durch jeweils einen variablen Neutralglas-Filter eingestellt und parallel
zu jeder Messung mithilfe eines Leistungsmessgeräts bestimmt. Beide Laser werden
mithilfe eines Strahlteilers überlagert und mittels eines Objektives (Mitutoyo: M
Plan Apo NIR) mit einer numerischen Apertur (NA) von 0,4 und einem Arbeitsab-
stand von 20mm auf die Probe fokussiert. Die von der Probe emittierte Strahlung
wird über ein zweites Objektiv gleichen Typs eingesammelt und mit einem Spek-
trometer spektral analysiert. Die Auflösung des Spektrometers beträgt 25µeV. Im
Detektionspfad wird ein Polarisator verwendet (nicht eingezeichnet in Abb. 6.1), um
nur die starke Mode des Mikrosäulenresonators zu untersuchen.
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6.2 Theoretisches Modell eines Einzel-Quantenpunkt-Laser mit
nichtresonanten Hintergrundemittern

6.2.1 Modellierung des Verstärkermediums

In diesem Abschnitt wird ein theoretisches Modell für die Beschreibung des QP-
Verstärkermedium vorgestellt und diskutiert. Wie zu Beginn dieses Kapitels be-
schrieben, können nichtresonante Hintergrundemitter durch eine Kombination von
verschiedenen nicht resonanten Kopplungsmechanismen an die Resonatormode kop-
peln. Dieses kann mit Hilfe einer effektiven Theorie beschrieben werden [Lic17]. Die
Anzahl der so berücksichtigten Hintergrundemitter beträgt NHE. Über die Jaynes-
Cummings Wechselwirkung wird sowohl die Kopplung des resonanten QPes, als auch
die der Hintergrundemitter an die Resonatormode beschrieben. Das hier vorgestellte
Modell basiert auf dem in Ref. [Gie07] vorgestellten Ansatz und besteht aus einem
Satz nichtlinear gekoppelter Differentialgleichungen. Diese Differentialgleichungen
stammen aus dem Hamiltonoperator, der ein elektronisches System aus QPen, Pho-
tonen des quantisierten elektromagnetischen Felds und der Interaktion der QPe mit
den Photonen in der Resonatormode berücksichtigt. Die gekoppelten Differential-
gleichungen beschreiben die mittlere Photonenzahl im Resonator 〈b†b〉 und die La-
dungsträgerpopulation f e,hs,QP (f e,hs,HE) in der s-Schale des resonant (der nichtresonant)
gekoppelten QPes (QPe):

(
~
d

dt
+ 2κ

)
〈b†b〉 = 2|gQP|2〈b†v†c〉QP + 2NHE|gHE|2〈b†v†c〉HE, (6.1)

~
d

dt
f e,hs,QP = −2|gQP|2〈b†v†c〉QP +Rnl(βQP) +Re,h

p→s(Pg,PIR), (6.2)

~
d

dt
f e,hs,HE = −2|gHE|2〈b†v†c〉HE +Rnl(βHE) +Re,h

p→s(Pg, PIR), (6.3)

wobei κ die Resonatorverlustrate, gQP (gHE) die Kopplungskonstante des resonan-
ten QPes (der Hintergrundemitter) darstellt. Der Operator c† (c) erzeugt (vernich-
tet) einen Ladungsträger im Leitungsband-Zustand der s-Schale des entsprechenden
QPes, v† (v) erzeugt (vernichtet) einen Ladungsträger im Valenzband-Zustand der
s-Schale des entsprechenden QPes und b† (b) erzeugt (vernichtet) ein Photon in der
Resonatormode. Die Rate Re,h

p→s(Pg,PIR) = f e,hp (1− f e,hs )/τ e,hr beschreibt die Relaxa-
tion von Ladungsträgern aus der p-Schale in die s-Schale der QPe mit der Relaxati-
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onszeit τ e,hr . Diese Ladungsträger können nun mit dem elektromagnetischen Feld im
Resonator wechselwirken. Die Anregung über die Bandkante (quasi-resonante An-
regung) erfolgt mit der Pumprate Pg (PIR). Diese optisch angeregten Ladungsträger
werden mithilfe der Relaxationszeit-Approximation in der p-Schale des entsprechen-
den QPes erzeugt. Die spontane Rekombination der Ladungsträger in alle anderen
Moden außer der Lasermode wird durch die Rate Rnl = f es f

h
s (1−β)/τsp beschrieben,

dabei ist τsp die Lebensdauer der spontanen Emission im homogenen 3D Medium.
Die Differentialgleichungen 6.1 - 6.3 sind gekoppelt durch die Wechselwirkung der
Emitter mit der Resonatormode. Diese Wechselwirkungen beinhalten die Prozesse
der Absorption, der Emission und der stimulierten Emission, welche folgendermaßen
dargestellt werden kann:

(
~
d

dt
+ κ+ ΓQP

)
〈b†v†c〉QP = f es,QPf

h
s,QP + (1− f es,QP − fhs,QP)〈b†b〉 , (6.4)(

~
d

dt
+ κ+ ΓHE

)
〈b†v†c〉HE = f es,HEf

h
s,HE + (1− f es,HE − fhs,HE)〈b†b〉 , (6.5)

mit der Dephasierung ΓQP (ΓHE) des resonanten QPes (der nichtresonanten Hin-
tergrundemitter). Diese Gleichung beinhaltet den Anteil der spontanen Emission
(∝ f es,QPf

h
s,QP bzw. ∝ f es,HEf

h
s,HE) und den der stimulierten Emission oder der Absorp-

tion (∝ 〈b†b〉). Durch eine adiabatische Eliminierung von 〈b†v†c〉QP bzw. 〈b†v†c〉HE

können diese gekoppelten Differentialgleichungen prinzipiell zu gekoppelten Raten-
gleichungen umgewandelt werden, allerdings werden in dieser Arbeit die volle Dyna-
mik und die Dynamik der höheren Korrelationen der Ladungsträger und Photonen
berücksichtigt (δ〈b†bc†c〉, δ〈b†bv†v〉, δ〈b†b†bv†c〉 und δ〈b†b†bb〉). Aus diesen höheren
Korrelationen der Ladungsträger und Photonen kann z. B. die Autokorrelationsfunk-
tion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) = 2 + δ〈b†b†bb〉

〈b†b〉 berechnet werden. Diese beinhaltet
Informationen über statistische Eigenschaften der emittierten Strahlung (vgl. Ab-
schnitt 2.5).

Die Licht-Materie Kopplungskonstante gQP bzw. gHE und der β-Faktor (βQP bzw.
βHE) werden individuell für den Fall der Anregung über die Bandkante und der
quasi-resonanten Anregung ermittelt und für alle folgenden Rechnungen verwendet.
Die beiden verschiedenen Komponenten des Verstärkermaterials (resonanter QP und
nichtresonante Hintergrundemitter) sind nur über die Photonen im Resonator mit-
einander gekoppelt. Dieses kann insbesondere im Regime der starken Kopplung dazu
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führen, dass der resonante QP indirekt über die Mode angeregt wird, welche zuvor
durch einen Hintergrundemitter gespeist wurde. Dieser Prozess ist auch in die entge-
gengesetzte Richtung möglich. Das gesamte System kann somit nicht strikt in einen
Anteil, der auf den resonanten QP zurückzuführen ist, und einen Anteil, der auf
die Hintergrundemitter zurückzuführen ist, separiert werden. In der Theorie kann
der Beitrag der Hintergrundemitter bzw. des resonanten QPes abgeschätzt werden,
indem die Licht-Materie Wechselwirkung zwischen dem resonanten QP und der Re-
sonatormode bzw. die Licht-Materie Wechselwirkung der Hintergrundemitter und
der Resonatormode ausgeschaltet wird und mit der Gesamtemission des Systems
aus resonanten QP, Hintergrundemitter und Resonatormode verglichen wird. Eine
detailliertere Beschreibung und Herleitung der entsprechenden Gleichungen kann in
Ref. [Ger18] gefunden werden.

6.2.2 Effektiver β-Faktor

Wenn ein Emitter spektral oder örtlich nicht in Resonanz mit der Lasermode ist,
so ist die entsprechende Licht-Materie Wechselwirkung und damit auch der entspre-
chende β-Faktor geringer als im resonanten Fall (vgl. Abschnitt 2.3). Das gesamte
Verstärkermaterial besteht im vorliegenden Fall aus verschiedenen QPen, die unter-
schiedlich an die Resonatormode koppeln und somit einen individuellen β-Faktor
aufweisen. Ein effektiver β-Faktor des gesamten QP-Mikrolasers kann mit Gl. 6.2-
6.4 quantifiziert werden. Dabei werden nur die Beiträge der spontanen Emission
berücksichtigt. Die adiabatische Lösung von Gl. 6.4 ergibt:

βeff = βQP

1 + NHE
λ
〈b†v†c〉HE
〈b†v†c〉QP

+ βHE

1 + λ
NHE

〈b†v†c〉QP
〈b†v†c〉HE

, λ = βHE
βQP

∣∣∣∣∣gQP

gHE

∣∣∣∣∣
2

. (6.6)

Wenn die Hintergrundemitter keinen Beitrag leisten, erhält man βeff = βQP. Für
einen verschwindenden Beitrag des resonanten QP erhält man βeff = βHE. Durch λ
wird die Kopplungsstärke des jeweiligen Emitters berücksichtigt. Wenn durch den
Pumpprozess der resonante QP oder die Hintergrundemitter bevorzugt werden, äu-
ßert sich dies in einer Erhöhung bzw. Reduzierung des effektiven β-Faktors. Somit
kann über die Anregungsbedingung der effektive β-Faktor im Rahmen der relati-
ven Beiträge der β-Faktoren des resonanten QPes und der nichtresonanten Hinter-
grundemitter eingestellt werden. Dieser Zusammenhang wird später im Experiment
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demonstriert. Komplizierte Effekte aufgrund der hohen Anzahl an beteiligten exzi-
tonischen Komplexe können darüber hinaus zu einem leistungsabhängigen β-Faktor
führen [Lic17]. Zu diesen Effekten gehört die Wechselwirkung freier Ladungsträger
mit den gebundenen Ladungsträgern in den QPen, wobei die Anzahl freier Ladungs-
träger in guter Näherung proportional zur Anregungsleistung ist [Gre12] und die
Wechselwirkung gebundenen Ladungsträgern in den QPen untereinander [Lic17].
Dieses Verhalten liegt jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit und wird somit im Fol-
genden nicht berücksichtigt. Eine präzisere Beschreibung und Herleitung, der in
diesem Abschnitt gezeigten Gleichungen, kann in Ref. [Ger18] gefunden werden.

6.3 Grundlegende Charakterisierung des ausgewählten
Quantenpunkt-Mikrolasers

Der untersuchte Mikrosäulenresonator hat einen Durchmesser von 1,8µm und bein-
halten lateral ausgedehnte In0,4Ga0,6As QPe in der aktiven Schicht. Die QP-Flächen-
dichte wurde aus REM-Aufnahmen ermittelt und beträgt 1010 QPe/cm2. Der Q-
Faktor dieser Struktur wurde analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.2.2 ermittelt und
führt zu einem Q-Faktor von Q = 15000.

In Abb. 6.2(a) ist das Ergebnis einer temperaturabhängigen Mikro-Photolumines-
zenz-Messung bei geringer Anregungsleistung dargestellt. Damit die Aufspaltung in
starker Kopplung stärker ausgeprägt ist, erfolgt die Anregung in die Benetzungs-
schicht. Durch die Anregung in die Benetzungsschicht werden insgesamt weniger
Ladungsträger in der aktiven Schicht erzeugt. Dies führt dazu, dass die gebundenen
Ladungsträger innerhalb der QPe seltener mit freien Ladungsträgern in der Um-
gebung der QPe wechselwirken. Entsprechend sind die Spektrallinien der QPte bei
dieser Anregungsart durch verminderte spektrale Diffusion schmaler im Vergleich
zu Messungen, bei denen das aktive Medium über die Bandkante angeregt wird.
Bei den in Abb. 6.2(a) dargestellten Spektren zeigen zwei QP-Linien ein antikreu-
zendes Verhalten beim Durchgang durch die Resonatormode. Die QP-Linie, die bei
T = 25K mit einer Vakuum-Rabi-Aufspaltung von 76± 2µeV in Resonanz mit der
Resonatormode ist, wird im Folgenden näher untersucht. Aus der Aufspaltung bei
der Resonanztemperatur kann näherungsweise über die Anpassung einer Superposi-
tion von zwei Lorentzprofilen die Kopplungsstärke von gQP = 50± 2µeV extrahiert



6.3 Grundlegende Charakterisierung des ausgewählten Quantenpunkt-Mikrolasers 95

1,338 1,340 1,342
0

1

2

3

4

5

1,3292 1,3294 1,3296 1,3298

22

24

26

28

30

32

34

36

 

 

Energie (eV)

Te
m

pe
ra

tu
r (

K)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Norm. 
Intensität(a)

Temperatur-Serie Anregungs-Photolumineszenz-Spektroskopie

 Resonatormode
 QP
 Polariton
 Weiterer QP
 Weiteres Polariton

N
or

m
. I

nt
en

si
tä

t

Anregungsenergie (eV)

(b)

Abbildung 6.2: (a) Temperaturabhängige Mikro-Photolumineszenz-Spektren bei ge-
ringer Anregungsleistung von 0,05µW. Verschiedene QPe werden spektral durch die
Resonanz der Grundmode des Resonators gestimmt. Die Kreise und Punkte stellen
Anpassungen an die Messdaten dar. Die Resonanztemperatur des betrachteten QPes
beträgt T = 25K. (b) Wellenlängenabhängige Anregungs-Photolumineszenz Messun-
gen der Intensität des stark gekoppelten Systems aus einem QP und der Resona-
torgrundmode bei T = 25K. Die Intensität wurde mit der Anregungsleistung des
durchstimmbaren Lasers normiert, um die Wellenlängenabhängigkeit der Anregungs-
leistung des durchstimmbaren Lasers zu berücksichtigen. Eine Resonanz der p-Schale
des betrachteten QPes liegt bei 1,34156 eV (924,17921 nm) und ist durch zwei rote,
vertikale Linien markiert.

werden.
Wie zuvor erwähnt, soll in den Experimenten dieses Kapitels die selektive An-

regung des QPes über ein quasi-resonantes Anregungsschema erfolgen. Dazu muss
zunächst die Energie der p-Schale des gewählten QPes ermittelt werden. Dieses
kann durch eine sogenannte Anregungs-Mikro-Photolumineszenz (engl. micro-photo-
luminescence excitation, µPLE) Messung bei geringer Anregungsleistung realisiert
werden. Die Aufspaltung zwischen dem s- und p-Zustand liegt bei dieser Probe bei ≈
13meV, was konform mit der erweiterten lateralen Ausdehnung der In0,4Ga0,6As QP
ist [Rei09b]. Das Ergebnis der Anregungs-Mikro-Photolumineszenz ist in Abb. 6.2(b)
dargestellt. Um eine leichte Wellenlängenabhängigkeit der Anregungsleistung des
durchstimmbaren Lasers zu berücksichtigen, wurde die Intensität des stark gekop-
pelten QP-Resonator-Systems mit der Anregungsleistung normiert. Das Maximum
der normierten Intensität liegt bei einer Energie von 1,34156 eV. Diese Energie wird
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mit der spektralen Resonanz der p-Schale des betrachteten QPes identifiziert und
wird bei allen folgenden Messungen, die sich auf die quasi-resonanten Anregungen
beziehen, zur Anregung verwendet.

6.4 Anregungsleistungsabhängige Charakterisierung unter
zweifarbiger Anregung

6.4.1 Leistungsabhängige Messungen für den Fall der Anregung über die
Bandkante und der quasi-resonanten Anregung

In Abb. 6.3 sind anregungsleistungsabhängige Messungen bei Anregung über die
Bandkante (a) und quasi-resonanter Anregung (b) dargestellt. Die Emissionslini-
en der nichtresonanten Hintergrundemitter sind mit grünen Pfeilen markiert. Bei
der Anregung über die Bandkante (Abb. 6.3(a)) haben die Emissionslinien der QPe
eine größere Linienbreite im Vergleich zur quasi-resonanten Anregung und verbrei-
tern sich erwartungsgemäß stark mit zunehmender Anregungsleistung [Usk01]. Bei
hoher Anregungsleistung ≥ 5µW wird das Spektrum von der Resonatormode und
einem breiten Hintergrund dominiert. Einzelne Emissionslinien können nicht mehr
identifiziert werden. Bei hohen Anregungsleistungen können auch höhere Zustände
der QPe gesättigt werden. Dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass Zustände
in der Benetzungsschicht über Phononenwechselwirkung rekombinieren können und
die entsprechenden Emissionsenergien im Bereich der Resonatorgrundmodenenergie
liegen. Dieser zusätzliche Beitrag zum Hintergrund kann auf Grund der höheren elek-
tronischen Zustandsdichte sogar stärker zur Emission der Resonatormode beitragen
als die gesättigten QPe.

Durch die quasi-resonante Anregung (Abb. 6.3(b)) werden insgesamt weniger La-
dungsträger in der aktiven Schicht erzeugt. Dies führt dazu, dass die gebundenen
Ladungsträger innerhalb der QPe seltener mit freien Ladungsträger in der Umge-
bung der QPe wechselwirken. Dadurch sind resonant angeregte QP Linien schmaler
und die Linienbreiten nehmen in diesem Fall nur geringfügig mit der Anregungs-
leistung zu. Obwohl die quasi-resonante Anregung selektiv nur den resonanten QP
anregen sollte, sind weitere Emissionslinien sichtbar, deren Zustände energetisch mit
der p-Schalen Energie des resonanten QP überlappen.
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Abbildung 6.3: Spektren zweier anregungsleistungsabhängigen Messungen, wobei
der QP-Mikro-Resonator in (a) mit einem grünen Laser bei 532 nm (Anregung über
die GaAs Bandkante) und in (b) mit einem infraroten (IR) Laser bei 924,17921 nm
(quasi-resonante Anregung) angeregt wurde. Die nichtresonanten Hintergrundemitter
sind durch grüne Pfeile gekennzeichnet. Die Resonatormode mit dem stark gekop-
pelten QP liegt zwischen den schwarzen, gestrichelten Linien. (c) und (d) Verhältnis
ζ zwischen den Flächen des Systems aus stark gekoppelten QP und Resonatormode
(Bereich zwischen den schwarzen, gestrichelten Linien in (a) und (b)) und dem Rest
des Spektrums.

Um den Einfluss der beiden verschiedenen Anregungsschemen zu quantifizieren,
kann das Verhältnis ζ der Emission des Systems aus resonantem QP und Resona-
torgrundmodemode zur restlichen QP Emission betrachtet werden. Dabei wird die
Fläche zwischen den beiden gepunkteten Linien in Abb. 6.3(a) und (b) mit der spek-
tralen Fläche außerhalb der Linien verglichen. In Abb. 6.3(c) ist dieses für die An-
regung über die Bandkante dargestellt. Ab einer Anregungsleistung von P ≈ 1µW
zeigt das Verhältnis ζ eine nicht-lineare Zunahme des Systems aus resonantem QP
und Resonatormode im Vergleich zum Hintergrund. D. h. ein Großteil der Emission
stammt aus der Resonatormode und trägt zur Laseremission bei. Dieses Verhalten
kann dem Überschreiten der Laserschwelle zugeschrieben werden und Abb. 6.3(c)
ähnelt einer typischen Eingangs/Ausgangs-Kennlinie eines hoch-β Mikrolasers. Mit



98
6 Einfluss der Hintergrundemitter auf das Emissionsverhalten eines

Einzelquantenpunkt-Lasers

zunehmender Anregungsleistung wird die Resonatormode effektiver von den Hinter-
grundemittern "gefüttert", dies spiegelt sich durch eine Abnahme des QP Beitrags
an der Gesamtintensität wider.

In Abb. 6.3(d) ist das Verhältnis im Fall der quasi-resonanten Anregung gezeigt.
Für geringe Anregung wird die Resonatormode um ca. 7% effektiver "gefüttert" als
bei der Anregung über die Bandkante. Das Verhältnis ζ nimmt mit der Anregungs-
leistung bis etwa 0,2µW zu. Dieses Verhalten wird dem einzelnen, resonanten QPes
zugeschrieben und zeigt, dass der Einfluss der Hintergrundemitter im niedrigen An-
regungsbereich vernachlässigt werden kann. Zwischen einer Anregungsleistung von
0,2µW und 1µW ist das Verhältnis ζ konstant und ab einer Anregungsleistung
von 1µW steigt das Verhältnis ζ von ≈ 0,25 zu 0,3 und skaliert nicht proportio-
nal mit der Anregungsleistung. Dieses Verhalten von ζ lässt die Interpretation zu,
dass die Anregung des Systems bei geringen Anregungsleistungen durch den ein-
zelnen Emitter erfolgt, dessen Verstärkungsbeitrag jedoch bei mittleren bis hohen
Anregungsleistungen sättigt.

In Abb. 6.4 sind die entsprechenden Eingangs/Ausgangs-Kennlinien für den Fall
der Anregung über die Bandkante (a) und der quasi-resonanten Anregung (b) zu-
sammen mit den entsprechenden Anpassungen dargestellt. Die Anpassungen sind
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Abbildung 6.4: Eingangs/Ausgangs-Kennlinien für den Fall der Anregung über die
Bandkante (a) und der quasi-resonanten Anregung (b) zusammen mit den entspre-
chenden Anpassungen. Die Anpassungen sind zusätzlich gegen die Pumprate aufge-
tragen. Aus dem Sprung in der Kennlinie kann der β-Faktor bestimmt werden, die-
ser ist für den Fall der Anregung über die Bandkante (quasi-resonanten Anregung)
βHE = 0,25 (βQP = 0,9). Die blaue, gestrichelte Linie markiert die Laserschwelle
(〈nPh〉 = 1).
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zusätzlich gegen die Pumprate aufgetragen. Dabei wird angenommen, dass die Pum-
prate linear von der Anregungsleistung abhängt. Für den Fall der Anregung über die
Bandkante (Abb. 6.4(a)), bei der grundsätzlich alle QPe einen Beitrag zur Emission
liefern können, zeigt die Eingang/Ausgangs-Kennlinie eine typische s-Kurve, welche
charakteristisch für einen hoch-β Mikrolaser ist. Der β-Faktor kann aus der Höhe
des Sprungs bestimmt werden und ist in dem vorliegenden Fall βHE = 0,25 .

Im Gegensatz dazu zeigt die Eingangs/Ausgangs-Kennlinien bei quasi-resonante
Anregung (Abb. 6.4(b)) einen fast linearen Anstieg über den gesamten Anregungsbe-
reich. Der β-Faktor wird, wie zuvor, aus der Höhe des Sprungs bestimmt und beträgt
hier βQP = 0,9 . Dies zeigt die interessante Tatsache, dass der β eines Mikrolasers
nicht nur von den Resonatorparametern sondern auch auf den Anregungsbedingun-
gen abhängen kann. Bemerkenswerterweise ist weiterhin kein Sättigungsverhalten
zu sehen, obwohl dieses für einen einzelnen QP zu erwarten wäre. Dieses Verhalten
kann durch eine Streuung der Ladungsträger vom QP in Zustände in der Benet-
zungsschicht, anschließender Relaxation in nicht-Resonante QPe und mit strahlender
Rekombination, wobei die Emission in die Resonatormode gelangt, erklärt werden
[Mus14].

Im Anhang A.2 wird das Sättigungsverhalten der QPe näher untersucht.
Der Unterschied im Verlauf der beiden Eingangs/Ausgangs-Kennlinien in Abb. 6.4

zeigt, dass die Zweifarben Anregung geeignet ist, um die Beiträge des resonanten
QPes und der Hintergrundemitter zur Gesamtverstärkung präzise zu kontrollieren.

6.4.2 Leistungsabhängige Messung im Fall der zwei-Farben Anregung

In Abb. 6.5 wird die Anregung über die Bandkante und die quasi-resonante Anre-
gung kombiniert, wobei graduell zwischen beiden Anregungsarten variiert wird. In
Abb. 6.5(a) sind die Messdaten und in Abb. 6.5(b) die Resultate einer entsprechen-
den numerischen Simulation dargestellt. In Abschnitt 6.4.3 werden die Parameter
und Ergebnisse der numerischen Simulation näher diskutiert. Während die Abszis-
senachse (Ordinatenachse) die Anregung über die Bandkante (quasi-resonante An-
regung) zeigt, markiert die blaue, gestrichelte Linie die Laserschwelle gemäß der
Definition 〈nPh〉 = 1. Im Fall der Messdaten wird die Laserschwelle durch einen Ver-
gleich mit der numerischen Simulation ermittelt. Die qualitative Übereinstimmung
der numerischen Simulation und der experimentell ermittelten Daten ist sehr hoch.
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Abbildung 6.5: Experimentell (a) und theoretisch (b) ermittelte Karten der mittle-
ren Photonenzahl 〈nPh〉 eines Mikrosäulenresonators unter Zweifarben Anregung. Die
blaue, gestrichelte Linie markiert die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1). Die Farbskala gibt die
mittlere Photonenzahl wider. Die diagonalen Linien zeigen die in Abb. 6.6 dargestell-
ten Messungen bei einem konstanten Verhältnis von Anregung über die Bandkante
zur quasi-resonanten Anregung

(
r = IR Anregungsleistung

Grüne Anregungsleistung

)
.

Um die Änderung in der Form der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie in Abhängigkeit
der Anregungsart zu verdeutlichen, sind in Abb. 6.6 verschiedene Eingangs/Aus-
gangs-Kennlinien bei unterschiedlichen konstanten Verhältnissen (r = 1, 7 und 50)
der beiden Anregungen abgebildet. Das Verhältnis r wird folgendermaßen bestimmt:

r = IR Anregungsleistung
Grüne Anregungsleistung . (6.7)

Zusätzlich sind die beiden Fälle der reinen Anregung über die Bandkante und der
reinen quasi-resonanten Anregung mit den zugehörigen Anpassungen aus Abb. 6.4
eingezeichnet. Die entsprechenden r-Schnitte sind in Abb. 6.5 als diagonale Lini-
en markiert. Auf der Abszissenachse ist die Summe der beiden verschiedenen An-
regungen dargestellt. Die entsprechenden theoretisch ermittelten Kurven sind als
durchgezogene Linien und die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) als blaue, gestrichelte Linie
eingezeichnet. Mit einer Zunahme des Anteils der Anregung über die Bandkante
wird der s-förmige Verlauf der Eingangs/Ausgangs-Kennlinien ausgeprägter und die
Laserschwelle verschiebt sich zur Laserschwelle bei reiner Anregung über die Band-
kante. Je höher der Anteil der Hintergrundemitter an der Gesamtemission ist, desto
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Abbildung 6.6: Eingangs/Ausgangs-Kennlinien bei drei verschiedenen Verhältnis-
sen r von Anregung über die Bandkante bei 532 nm zur quasi-resonanten Anre-
gung bei 924,17921 nm. Zusätzlich sind die Fälle der rein quasi-resonanten Anre-
gung (hell, grüne Quadrate) und der ausschließlichen Anregung über die Bandkan-
te (schwarze Rauten) mit entsprechender Anpassung abgebildet. Die Symbole zeigen
die in Abb. 6.5(a) dargestellten Messergebnisse und die durchgezogenen Linien die in
Abb. 6.5(b) gekennzeichnete Simulation. Die Farben sind entsprechend den diagonalen
Linien aus Abb. 6.5 gewählt und die blaue, gestrichelte Linie markiert die Laserschwel-
le (〈nPh〉 = 1). Die Abszissenachse stellt die Summe der beiden Anregungsleistungen
bzw. Pumpraten dar.

näher liegt der effektive β-Faktor an dem Wert βHE = 0,25.
Mithilfe von Gl. 6.6 kann der effektive β-Faktor aus Kap. 6.2.2 für die Parameter,

der in Abb. 6.5 gezeigten Simulation, quantifiziert werden. Der effektive β-Faktor ist
in Abb. 6.7(a) dargestellt. Hier beträgt der maximale Wert des effektiven β-Faktors
0,37 und wird im Fall von dominant quasi-resonanter Anregung erzielt. Dieser Wert
ist weniger als halb so groß wie der β-Faktor im Fall der ausschließlichen quasi-
resonanten Anregung (βQP = 0,9). Dieses deutet darauf hin, dass selbst ein kleiner
Anteil der Anregung über die Bandkante (10−4 ps−1) zu einem deutlich höher Beitrag
zur spontanen Emission in andere als die Resonatorgrundmode führt. Im Bereich ho-
her Anregung oder dominierender Anregung über die Bandkante ist der Wert des
effektive β-Faktors nahe an βHE = 0,25 . Dieses spiegelt den hohen Anteil der spon-
tanen Emission durch Hintergrundemitter in andere als die Resonatorgrundmode
im entsprechenden Anregungsbereich wider. Ähnliche Bereiche können durch die
Emissionsstatistik identifiziert werden.

Die numerisch simulierten Werte für die Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
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Abbildung 6.7: Numerische Berechnung des (a) effektiven β-Faktors, (b) Autokorre-
lationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ = 0) und (c) des Beitrags des einzelnen QPes
zur gesamten Emission. Der Beitrag des einzelnen QPes zur gesamten Emission wurde
berechnet, indem der Quotient aus zwei Simulationen gebildet wurde. Die erste Simula-
tion berücksichtigt beim aktiven Medium den resonanten QP und die nichtresonanten
Hintergrundemittern, während die zweite nur die nichtresonanten Hintergrundemit-
ter berücksichtigt. In allen drei Graphen ist die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) als blaue,
gestrichelte Linie und in (b) ist eine g(2)(τ = 0) = 0,5 als weiße, gestrichelte Linie
markiert.
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nung g(2)(τ = 0) sind in Abb. 6.7(b) dargestellt. Für geringe Anregung ist g(2)(τ =
0) = 2 und spiegelt den thermischen Charakter der vom QP-Ensemble erzeugten
Emission wider. Im Falle geringer quasi-resonanten Anregung wird g(2)(τ = 0) < 1
erwartet, da nur der resonante QP zur Emission beitragen sollte. Dies ist allerdings
nicht der Fall, denn ein geringer Teil der quasi-resonanten Anregung regt Hinter-
grundemitter an. Für höher quasi-resonanten Anregung und geringe Anregung über
die Bandkante wird ein Wert von g(2)(τ = 0) < 0,5 erreicht (Bereich innerhalb der
weißen, gestrichelten Linie in Abb. 6.7(b)). Dieses wird folgendermaßen erklärt: Die
Rate der spontanen Emission ist proportional zur Ladungsträgerdichte (fe × fh).
D. h. für hohe Ladungsträgerdichten, z. B. im Fall hoher quasi-resonanter Anre-
gung, ist die Rate der spontanen Emission durch den Purcell-Effekt erhöht. Ab
dem Punkt, an dem Inversion erreicht ist, kann maßgeblich nur der einzelne QP
zur stimulierten Emission beitragen. Die Hintergrundemitter emittieren weiterhin
vorzugsweise spontan. Damit ist der Anteil des resonanten QPes an der gesamten
Emission höher als der Anteil der spontan emittierenden Hintergrundemitter. Daher
dominiert der resonante QP die statistischen Eigenschaften bei hohen Anregungen
und zeigt nicht-klassisches Verhalten.

Im Fall der Anregung über die Bandkante kann ab einer Pumprate von ca.
0,1 ps−1 die Laserschwelle überwunden werden. Dabei ist die mittlere Photonen-
anzahl im Resonator 〈nPh〉 ≥ 1 und der Wert der Autokorrelationsfunktion zwei-
ter Ordnung g(2)(τ = 0) ≈ 1, wie es für kohärentes Licht erwartet wird. Im Fall
quasi-resonanter Anregung kann die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) auch erreicht wer-
den, obwohl der einzelne QP nicht genug Verstärkung liefern kann. Da bei der quasi-
resonanten Anregung auch Hintergrundemitter angeregt werden und diese zur Emis-
sion beitragen, reicht die Gesamtverstärkung für Laseremission aus. Für die maxi-
male quasi-resonante Pumprate von 0,8 ps−1 (Anregungsleistung von ≈ 200µW) ist
g(2)(τ = 0) > 1. Somit wurde die Laserschwelle (〈nPh〉 ≥ 1) überwunden, allerdings
hat die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung noch nicht den Wert 1 angenom-
men. Tatsächlich ist bei hoch-β Mikrolasern Aufgrund des hohen Anteils der spon-
tanen Emission zu erwarten, dass der Wert der Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung bei hoher Anregung den Wert 1 nur asymptotisch erreicht [Str11]. Dar-
über hinaus zeigt der resonante QP Sättigungsverhalten bei hoher quasi-resonanter
Anregung ab PIR > 0,1 ps−1.

Das beobachtete Verhalten des effektiven β-Faktors und g(2)(τ = 0) kann auf das
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Verhältnis zwischen den Verstärkungsbeiträgen des resonanten QPes zu denen der
Hintergrundemitter zurückgeführt werden. In Abb. 6.7(c) ist in diesem Zusammen-
hang der Verstärkungsbeitrag des resonanten QPes zu dem der Hintergrundemitter
dargestellt. Der Beitrag des resonanten QPes kann dabei ermittelt werden, indem
das Modell einmal für das gesamte System bestehend aus dem resonanten QP und
Hintergrundemittern berechnet wird und einmal nur für das System ohne den reso-
nanten QP. Der Quotient der berechneten mittleren Photonenzahlen gibt den Anteil
des resonanten QPes zur Gesamtemission. Diese Form der Analyse kann nicht im
Experiment erfolgen, da die Präsenz des resonanten QPes auch bei nicht direkter
Anregung des resonanten QPes bemerkbar wäre. Der resonante QP liefert dabei
einen Beitrag von bis zu 70% zur gesamten Emission. In gängigen Modellen des Ver-
stärkermaterials von konventionellen Halbleiterlasern liefern einzelne Emitter keinen
signifikanten Beitrag zur Gesamtemission. Für einen Mikrolaser, bei dem sich ein
QP in schwacher Kopplung mit der Resonatormode befindet, wurden hingegen aus
den Messungen der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung abgeschätzt, dass bei
geringer Anregungsleistung ca. 80% und an der Laserschwelle ca. 50% aller Photonen
im Resonator durch den einzelnen QP erzeugt wurden [Rei08]. Für einen Mikrola-
ser, in dem sich ein QP in starker Kopplung mit der Resonatormode befindet, wurde
einem einzelnen resonanten QP ein Anteil von bis zu 80% an der Gesamt Emission
zugesprochen [Nom10].

6.4.3 Parameter der numerischen Simulation

Dieser Abschnitt behandelt die Parameter der numerischen Simulation, die in den
Abbildungen 6.5(b), 6.6 und 6.7 gezeigt sind. Aus der in Abb. 6.4 gezeigten Anpas-
sung wurden der β-Faktor für den resonanten QP (βQP = 0,9) und die für Hinter-
grundemitter (βHE = 0,25) separat bestimmt. Der Q-Faktor dieser Struktur wurde
in einer separaten Messung zu Q = 15000 bestimmt. Die Hintergrundemitter sind
über einen Spektralbereich in der Größenordnung von 10meV verteilt und jeder
Hintergrundemitter koppelt entsprechend seiner spektralen Position unterschiedlich
stark an die Resonatormode. Da die exakte Position aller Hintergrundemitter in der
aktiven Fläche nicht bekannt ist und mikroskopische Berechnungen der Phononen
und Auger-artigen Kopplungsraten [Flo13, Set13, Flo14] den Rahmen dieser Ar-
beit übersteigen würden, wird bei den Rechnungen ein Ensemble-Mittelwert für die
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Kopplungskonstante und den β-Faktor für alle Hintergrundemitter verwendet. Die
Licht-Materie-Kopplungskonstante wurde über die temperaturabhängigen Messung
aus Abb. 6.2(a) ermittelt und beträgt für den resonanten QP gQP = 50±2µeV. Un-
ter der Annahme, dass (1) alle Emitter in Resonanz mit der Resonatormode einen
ähnlichen Kopplungskonstante aufweisen und (2) alle Hintergrundemitter spektral
verstimmt zur Resonatormode sind, so kann gQP als oberes Limit für die Kopplungs-
konstante der Hintergrundemitter verwendet werden. Für die Hintergrundemitter
wird darüber abgeschätzt eine Kopplungskonstante von gHE = 20µeV verwendet.
Für die in der Rate Re,h

p→s vorkommenden Relaxationszeiten der Elektronen (Löcher)
werden typische Werte τ er = 1 ps (τhr = 0,5 ps) verwendet. Die Raten für die Depha-
sierung der QPe (Hintergrundemitter) betragen ΓQP = 1,36µeV (ΓHE = 80µeV).
Es wurde überprüft, dass kleine Änderungen der Dephasierungsraten zu derselben
qualitativen Aussage führen. In der aktiven Schicht des untersuchten Mikrosäulenre-
sonators werden ca. 250 QPe erwartet (vgl. Abschnitt. 5.2.2) was eine obere Schranke
der Anzahl der Hintergrundemitter darstellt. Die Resonatormode befindet sich spek-
tral im Ausläufer der Emission des QP-Ensembles, d. h. nur ein Teil der QPe kann
an die Resonatormode koppeln. Es werden NHE = 160 Hintergrundemitter bei der
numerischen Simulation verwendet.

6.5 Zusammenfassung des Kapitels
In diesem Kapitel wurde der Einfluss nichtresonanter Hintergrundemitter auf das
Emissionsverhalten eines QP-Lasers erstmals systematisch untersucht. Durch eine
umfassende experimentelle und theoretische Studie konnten die Beiträge des ein-
zelnen, resonanten QPes und der Hintergrundemitter separat betrachtet werden.
Experimentell wurde diese Studie durch die Anwendung eines neuen zwei-Farben
Anregungsschemas in einer lateralen Anregungs- und axialen-Detektionsanordnung
ermöglicht. Bei diesem Anregungsschema wird der untersuchte resonante an die
Resonatorgrundmode gekoppelte QP quasi-resonant über seine p-Schale angeregt,
während die Hintergrundemitter separat durch die Anregung über die Bandkante
adressiert werden. Dieses Anregungsschema erlaubt es, zwischen den Charakteristi-
ken eines Lasers, bei dem die Verstärkung über ein Quantenpunkt-Ensemble erfolgt,
und eines Lasers, bei dem nur ein resonanter Emitter mit einer begrenzten Verstär-
kung zur Emission beitragen, graduell zu variieren.
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Die gängigen Beschreibungen eines Ensemble-Lasers erfolgt in der Regel klassisch,
während für Mikrolaser mit wenigen Emittern eine quantenoptische Beschreibung
nötig ist. In dieser Arbeit erfolgt die theoretische Beschreibung des Verstärkermateri-
als auf einer mikroskopischen Ebene. Dabei konnten die Hintergrundemitter mithilfe
einer effektiven Beschreibung modelliert werden. Beim graduellen Wechsel von der
quasi-resonanten Anregung zur Anregung über die Bandkante hat sich der β-Faktor
des Lasers je nach dem entsprechenden Verhältnis der beiden Anregungsarten verän-
dert. Diese Veränderung konnte mithilfe des effektiven β-Faktor beschrieben werden,
bei dem die Beiträge des resonanten QPes und der nichtresonanten Hintergrunde-
mitter zur Verstärkung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben zu einem besseren Verständnis bzgl. des Ein-
flusses von Hintergrundemitter in Mikrosäulenresonatoren auf dem neuesten Stand
der Technik an der Grenze zum "schwellenlosen" Einzel-Emitter-Laser beigetragen.
Im Speziellen konnte theoretisch zwischen einem Laser mit einem einzelnen Quan-
tenpunkt und mehreren Emittern als aktives Medium unterschieden werden.

Es wurde gezeigt, dass sowohl die Form der Eingang/Ausgangs-Kennlinie, die
Laserschwelle als auch der β-Faktor eines QP-Mikrolasers durch die Wahl der Anre-
gungsbedingungen und die damit einhergehende Wahl der Verstärkung kontrolliert
werden kann.

Im vorliegenden Fall konnte demonstriert werden, dass unter quasi-resonanter
Anregung eines resonanten QPes ein hoher β-Faktor von 0,9 erreicht werden kann,
während im Fall der Anregung über die Bandkante ein niedriger β-Faktor von 0,25
vorlag. Darüber hinaus konnte die Laserschwelle um ca. zwei Größenordnungen ge-
senkt werden, wenn ein hohes Maß an Verstärkung der Hintergrundemitter (Anre-
gung über die Bandkante) zusätzlich zum Beitrag des einzelnen resonanten Quanten-
punktes vorliegt. Ein hoher Beitrag des einzelnen Quantenpunkts an der gesamten
Emission von bis zu 70% bei einer hohen quasi-resonanter Anregung und geringer
Anregung über die Bandkante konnte durch numerische Simulationen der Emission
als auch durch simulierte Autokorrelationsfunktionen zweiter Ordnung demonstriert
werden.



7 Quantenoptische Messungen an
Mikrolasern auf Basis positionierter
Quantenpunkte

In diesem Kapitel wird ein Mikrolaser mit positionierten Quantenpunkten in dem
optisch aktiven Bereich hinsichtlich seiner Emissioneigenschaften untersucht. Die
beiden vorherigen Kapitel haben sich mit verschiedenen Aspekten von Mikrolasern
beschäftigt, welche übliche selbstorganisiert gewachsene QPe als aktives Medium
verwenden. Für deren Herstellung wurden die QPe selbstorganisiert gewachsen und
die entsprechenden Resonatorstrukturen nach einem regelmäßigen Muster, ohne die
Position der QPe zu kennen, prozessiert. Die Zahl der QPe in der aktiven Schicht
und laterale Position der QPe relativ zum Feldmaximum der Resonatorgrundmode
waren dabei unbestimmt.

Eigenschaften wie der effektive β-Faktor eines Lasers oder das Auftreten der star-
ken Kopplung sind entscheidend vom Licht-Materie-Kopplungsverhalten zwischen
den Quantenpunkten und der Lasermode geprägt. Diese Eigenschaft wird u. a. von
der Position der QPe relativ zum Maximum des elektrischen Feldes innerhalb des
Resonators bestimmt (vgl. Abschnitt 2.3). Somit eignet sich das zuvor beschriebene
übliche Herstellungsschema nur eingeschränkt, um ins Limit des schwellenlosen Ein-
zelquantenpunktlasers vorzudringen und stark gekoppelte QP-Resonator-Systeme
zu realisieren. Um diese Problematik zu umgehen, können deterministische Herstel-
lungsverfahren zum Einsatz kommen, bei denen die Zahl und Position der Quanten-
punkte im Herstellungsprozess präzise vorgegeben werden.

Die Mikrolaser, welche in diesem Kapitel untersucht werden, beruhen auf vor-
positionierten QPen. Zur Positionierung der QPe wird das GaAs Kristallgitter an
der Oberfläche, auf welcher die QPe wachsen sollen, mithilfe einer darunterliegen-
den Oxidapertur tensil verspannt [Str12]. Durch diese Verspannung nährt sich die
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Gitterkonstante des verspannten GaAs Bereichs lokal der Gitterkonstanten des abge-
schiedenen InAs Materials an, so dass In0,6Ga0,4As QPe wie in Kap. 3.2 beschrieben
vorzugsweise in diesen tensil verspannten Bereichen nukleieren. Wie in den beiden
vorherigen Kapiteln gezeigt, sind in üblichen Mikrosäulenresonatoren mehr als ein
QP für das Erreichen der Laserschwelle notwendig. Somit ist die hier angewandte
“buried-stressor“ Herstellungsmethode für diesen Zweck besonders gut geeignet. In
diesem modernen Epitaxieansatz kann über die Größe der vergrabenen Oxidapertur,
welche die lokale tensile Verspannung des GaAs Gitters maßgeblich bestimmt, die
Anzahl der QPe oberhalb der Oxidapertur kontrolliert werden.

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Nachweis der Laseremission eines Mikro-
säulen-Resonators mit einer kontrollierten Anzahl positionierter QPte in der akti-
ven Schicht. Dazu werden die bekannten Kriterien wie die Nichtlinearität in der
Eingangs/Ausgangs-Kennlinie und die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung
betrachtet. Neben der gängigen Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
nung mit Hilfe einer HBT-Konfiguration, wird in diesem Kapitel die Photonen-
zahlverteilung mit Hilfe eines extrem empfindlichen Quantenkalorimeters gemessen.
Aus der Photonenzahlverteilung können über die Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung hinaus auch Autokorrelationsfunktionen höherer Ordnung bestimmt wer-
den. Diese sind von besonderem Interesse bei der theoretischen Beschreibung von
Laserstrukturen, da sie eine präzisere Beschreibung der zugrundeliegenden Emissi-
onsstatistik liefern.

Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt: Zu Beginn werden in Abschnitt 7.1 die grund-
legenden Eigenschaften der untersuchten Resonatoren vorgestellt. In Abschnitt 7.2
werden Referenzmessungen der Autokorrelationsfunktionen zweiter Ordnung mit-
tels HBT-Messanordnung unter gepulster Anregung diskutiert. Der folgenden Ab-
schnitt 7.3 widmet sich anregungsleistungsabhängigen Messungen an Mikrolasern
mit positionierten Quantenpunkten unter kontinuierlicher und gepulster Anregung,
wobei unter anderem der β-Faktor und die Laserschwelle bestimmt werden. In Ab-
schnitt 7.4 werden Messungen der Autokorrelationsfunktionen zweiter bis vierter
Ordnung präsentiert. Dabei werden sowohl Messungen mittels Quantenkalorimeter
als auch Messungen mittels HBT-Messanordnung vorgestellt und die Ergebnisse der
beiden Messmethoden verglichen. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung
der gewonnen Ergebnisse in Abschnitt 7.5.

Die in diesem Kapitel untersuchten Mikrosäulenresonatoren mit positionierten
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Quantenpunkten wurden von Arsenty Kaganskiy an der TU Berlin im Rahmen
seiner Promotion [Kag19a] gewachsen und prozessiert. Die experimentell eingesetzte
Messtechnik wurde bereits in Kap. 4.4 beschrieben.

7.1 Grundlegende Charakterisierung von Mikroresonatoren mit
vorpositionierten Quantenpunkten

Die vorliegenden Strukturen zeichnen sich durch das deterministische Herstellungs-
verfahren aus, in dem die Position und Anzahl der Quantenpunkte im aktiven Be-
reich der Mikrosäulenresonatoren über das positionierte Wachstum kontrolliert wer-
den. Die für Laseruntersuchungen wichtige Anzahl der QPe in der aktiven Schicht
wurden von Arsenty Kaganskiy an der TU Berlin als Funktion der Oxidapertur-
Größe ermittelt [Kag19a]. Dabei wurde die Anzahl der positioniert gewachsenen
QPe mithilfe von Spektren bei mittlerer Anregung bestimmt. Die gewählte Anre-
gungsdichte gewährleistet, dass nur exzitonische und biexzitonische Emissionslinie
zum Spektrum beitragen, ohne maßgeblich von der Resonatormoden-Emission über-
lagert zu werden. Somit wurde die Anzahl der detektierten Emissionslinien durch
zwei dividiert, um die Quantenpunktanzahl für die jeweilige Struktur zu bestim-
men. Dieses Vorgehen beruht auf Referenzmessungen der mittleren Linienanzahl
von zwei pro QP, welche an Mesen mit einzelnen QPen durchgeführt worden sind
[Kag19a]. Der untersuchte Mikrosäulenresonator hat nach diesem Kriterium 10± 2
optisch aktive positionierte QPe in seinem Zentrum. Diese QP Anzahl wurde weiter-
hin an einer nominell identischen Referenzstruktur ohne oberen DBR über Raster-
Kraft-Mikroskopie verifiziert. Der Q-Faktor dies Mikrosäulenresonators mit einem
Durchmesser von 5,2µm Struktur wurde analog zum Vorgehen in Abschnitt 5.2.2
zu Q ≈ 10000 ermittelt.

7.2 Emissionsstatistik eines Lasers mit vorpositionierten
Quantenpunkten

In diesem Abschnitt wird ein Mikrosäulenlaser mit 10 positionierten Quantenpunk-
ten in der aktiven Schicht hinsichtlich seiner leistungsabhängigen Emissionsstatistik
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Abbildung 7.1: Exemplarische Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ord-
nung (schwarze Linie) mit entsprechender Anpassung (rote, gepunktete Linie). Die
Anregungsleistung entspricht (a) P = 0,23mW und (b) P = 0,85mW. Die ersten zwei
Nebenmaxima sind in dieser Abbildung dargestellt.

untersucht, um einen fundierten Einblick in die zu Grunde liegende Physik zu er-
halten.

Zunächst werden als Referenz zwei exemplarische HBT Messungen der Autokor-
relationsfunktion zweiter Ordnung unter gepulster Anregung zusammen mit der An-
passung einer Modellfunktion präsentiert und diskutiert. In Abb. 7.1 sind die Mess-
daten als schwarze Linie und die Anpassung der Modellfunktion als rote, gepunktete
Linie dargestellt. Abb. 7.1(a) zeigt die Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter
Ordnung bei geringer Anregungsleistung und Abb. 7.1(b) bei hoher Anregungsleis-
tung. Der Wert für die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung bei τ = 0 ergibt
sich aus dem Verhältnis der Fläche des Intensitätsmaximums bei τ = 0 und dem
Mittelwert der Flächen der Intensitätsmaxima bei τ 6= 0. Bei den in der vorliegenden
Arbeit verwendeten Messungen wurden folgende Intensitätsmaxima zur Auswertung
genutzt: τ ∈ {−50, (−37,5),−25, (−12,5), 0, (12,5), 25, (37,5), 50}. Die Modellfunk-
tion erlaubt die Anpassung zweier Zeitkonstanten mit den Werten τ1 = 1,5± 0,1 ps
und τ2 = 0,09±0,4. Die Fehler der ermittelten Werte für g(2)(τ = 0) wurden mittels
Fehlerfortpflanzung aus den Anpassungsparametern bestimmt und sind in Abb. 7.1
angegeben. Die Diskussion der Messergebnisse erfolgt in Kap. 7.3 zusammen mit
den Messungen der Photonenzahlstatistik.
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7.3 Anregungsleistungsabhängige Charakterisierung von
vorpositionierten Quantenpunkt-Mikroresonatoren

In diesem Abschnitt werden µPL-Spektren einer Anregungsleistungsabhängige Mes-
sung genutzt um eine Eingangs/Ausgangs-Kennlinie zu erstellen. An diese Ein-
gangs/Ausgangs-Kennlinie kann ein Raten-Modell Angepasst werden um die Laser-
schwelle zu bestimmen. Dabei werden die Ergebnisse einer gepulsten Anregung mit
der einer kontinuierlichen Anregung verglichen. In Abb. 7.2(a) sind µPL-Spektren ei-
ner leistungsabhängigen HBT-Messung eines Mikroresonators mit vorpositionierten
Quantenpunkten dargestellt. Die Messung erfolgte unter kontinuierlicher Anregung
an der starken Mode des Mikroresonators mit vorpositionierten Quantenpunkten.
Die Grundmode befindet sich bei einer Energie von ca. 1,345 eV . Auf der höherener-
getischen Seite sind noch weitere laterale Moden (HE21, HE01, EH11 und HE31) zu
erkennen (vgl. Kap. 2.2.3). Mit zunehmender Anregungsleistung verschiebt sich die
Energie der verschiedenen Moden zu niedrigeren Werten. Dieses kann durch eine
Erwärmung der Probe und einer daraus resultierenden Änderung des Brechungsin-
dizes und der Ausdehnung des Resonators erklärt werden. In Abb. 7.2(b) ist die
entsprechende Eingangs/Ausgangs-Kennlinie zusammen mit einer Anpassung an
das Ratengleichungs-Modell abgebildet. Bei der Anpassung an das Ratengleichungs-
Modell aus Abschnitt 2.4 werden die nichtradiativen Verluste (τspont/τnr = 0) ver-
nachlässigt, was bei kryogenen Temperaturen eine gute Näherung für Quantenpunk-
te darstellt. Die Emissionsintensität wurde mithilfe der Anpassung auf die mittlere
Photonenzahl im Resonator 〈nPh〉 skaliert. Aus dem Ratengleichungs-Modell kann
die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) bei einer Anregungsleistung von 0,54mW identifi-
ziert werden und ist als blaue Strichpunktlinie markiert. Darüber hinaus folgt ein
β-Faktor von βcw = 0,01 ± 0,009 und ein ζ = 57 ± 1 aus der Anpassung an die
experimentell ermittelten Daten.

In Abb. 7.2(c) sind anregungsleistungsabhängige Spektren unter gepulster Anre-
gung dargestellt. Die Grundmode befindet sich hier bei einer Energie von 1,3455 eV.
Der Unterschied in der Emissionsenergie der Grundmode könnte durch eine leicht
unterschiedliche Justage des Messaufbaus erklärt werden. Eine leichte Variation des
(vertikalen) Eintrittswinkels in das Spektrometer resultiert in einer Variation in
der Wellenlänge/Energie. Mit zunehmender gemittelter Anregungsleistung verbrei-
tert sich die Grundmode und wird asymmetrisch, dabei nimmt die Steigung auf
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Abbildung 7.2: (a) Ausgewählte Spektren unter kontinuierlicher Anregung bei ver-
schiedenen Anregungsleistungen und (b) entsprechende Eingangs/Ausgangs-Kennlinie
mit Anpassung an das Ratengleichungs-Modell aus Abschnitt 2.4 (rote Linie). (d)
Ausgewählte Spektren unter gepulster Anregung bei verschiedenen gemittelten Anre-
gungsleistungen mit (e) entsprechender Eingangs/Ausgangs-Kennlinie und Anpassung
an das Ratengleichungs-Modell (rote Linie).

der niederenergetischen Seite zu, während sie auf der hochenergetische Seite leicht
abnimmt. Aufgrund der gepulsten Anregung durchläuft der untersuchte Mikrolaser
innerhalb eines Anregungspulses verschiedene nicht-Gleichgewichtszustände unter-
halb und oberhalb der Schwelle und die gezeigten Spektren ergeben sich als eine
Überlagerung der verschiedenen Zustände. Vor diesem Hintergrund kann die leis-
tungsinduzierte Zunahme der Steigung auf der niederenergetischen Seite wie folgt
verstanden werden: Im Bereich hoher Anregung über der Laserschwelle nimmt die
Linienbreite des Laser auf Grund erhöhter zeitlicher Kohärenz ab und die Zentral-
energie des Intensitätsmaximums verschiebt thermisch bedingt zu niedrigeren Ener-
gien (vgl. Abb. 7.2(a)). Die zeitliche Überlagerung der Spektren im Lasing-Regime
führt somit zu einer höheren Steigung auf der niederenergetischen Seite des gemit-
telten Intensitätsmaximums.

In Abb. 7.2(d) ist die zu den Spektren aus Abb. 7.2(c) gehörige Eingangs/Aus-
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gangs-Kennlinie gezeigt. Im Folgenden wird näherungsweise angenommen, dass das
Ratengleichungs-Modell aus Abschnitt 2.4 auch für gepulste Anregung gültig ist, ob-
wohl bei der Herleitung der Gl. 2.21 stationäre Bedingungen gefordert wurden. Ein
Vergleich der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie unter gepulster Anregung mit den Mes-
sungen unter kontinuierlicher Anregung zeigt einen qualitativ sehr ähnlichen Verlauf.
Die Anpassung des Ratengleichungs-Modells an die Eingangs/Ausgangs-Kennlinie
ist als rote Linie in Abb. 7.2(d) eingezeichnet. Die Intensität der gemessenen Ein-
gangs/Ausgangs-Kennlinie wurde über die Anpassung auf die mittlere Photonenzahl
im Resonator 〈nPh〉 skaliert, und die Laserschwelle mit 〈nPh〉 = 1 als blaue Strich-
punktlinie markiert. Die extrahierte Laserschwelle liegt bei einer Anregungsleistung
von 0,22mW. Aus der Anpassung des Ratengleichungs-Modells kann ein β-Faktor
von βpuls = 0,02± 0,01 und ζ = 31± 1 ermittelt werden. Der extrahierten β-Faktor
für kontinuierliche und gepulste Anregung stimmen im Rahmen der Unsicherheit
überein.

7.4 Anregungsleistungsabhängige Messungen der
Emissionsstatistik eines Lasers mit vorpositionierten
Quantenpunkten

In Abb. 7.3(a) ist die Eingangs/Ausgangs-Kennlinie des untersuchten Quantenpunkt-
Mikrolasers unter gepulster Anregung dargestellt. Als diagonale Kreuze sind die Mes-
sungen mittels TES abgebildet. Aus den Messungen der Photonenzahlverteilung und
unter Berücksichtigung der Abschwächung des Messsignals mittels Neutraldichtefil-
ter kann direkt auf die mittlere gemessene Photonenzahl am TES Detektor 〈nTES〉
geschlossen werden (linke Skala). Zusätzlich ist die Eingangs/Ausgangs-Kennlinie
aus Abb. 7.2(d) (offene, rote Kreise) zusammen mit der Anpassung durch das
Ratengleichungs-Modell (rote Linie) eingezeichnet. Die Laserbedingung (〈nPh〉 = 1)
ist als blaue Strichpunktlinie markiert und erlaubt es, eine Schwellenleistung von
0,22mW zu ermitteln.

Abb. 7.3(b) zeigt die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung, welche mittels
TES (diagonale Kreuze) beziehungsweise mittels HBT-Messanordnung (offene Krei-
se) gemessen wurde. Für geringe gemittelte Anregungsleistungen ist sub-thermischer
Wert g(2)(τ = 0) < 2 zu erkennen. Im Bereich der Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) nä-



114 7 Quantenoptische Messungen an Mikrolasern auf Basis positionierter Quantenpunkte

 Thermisch

P(
n)

Photonenzahl n
0 5 10

Photonenzahl n

(f)

0 5 10
0,0

0,2

0,4

0,6
P(
n)

Photonenzahl n

(g)

10-1

100

101

102

103

<n
Ph
>

Abbildung 7.3: (a) Eingangs/Ausgangs-Kennlinie, welche mittels TES (diagonale
Kreuze, linke Skala) beziehungsweise Spektrometer (rote Kreise, rechte Skala) er-
mittelt wurden, zusammen mit der Anpassung an das Ratengleichungs-Modell aus
Abschnitt 2.4 (rote Linie, rechte Skala). Die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) ist als blaue
Strichpunktlinie markiert. (b) Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung an der Stelle
τ = 0 ermittelt mittels TES-Messung (diagonale Kreuze) und HBT-Messung (offene
Kreise). Die Autokorrelationsfunktion dritter bzw. vierter Ordnung sind in (c) bzw. (d)
dargestellt und wurde mithilfe von Gl. 2.28 ermittelt. (e)-(g) Wahrscheinlichkeitsver-
teilung für verschiedene Photonenzahlen für drei ausgewählte gemittelte Anregungs-
leistungen (vertikale, grüne Linien). Berechnung der Poisson- (grüne Balken) und einer
thermische-Verteilung (blaue Balken) nach Gl. 2.32 bzw. Gl. 2.35 mithilfe der aus den
Messungen bestimmten mittleren Photonenzahl.
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hert sich dieser dem Wert 2 einer thermischen Lichtquelle an. Für höhere gemittelte
Anregungsleistungen fällt der Wert für g(2)(τ = 0) auf eins ab. Dieses abfallen-
de Verhalten entspricht den Erwartungen für den leistungsabhängigen Übergang
zu einer kohärenten Strahlungsquelle mit g(2)(τ = 0) = 1 im Bereich beziehungs-
weise oberhalb der Laserschwelle (vgl. Abschnitt 2.5). Es ist wichtig zu bemerken,
dass die Zeitauflösung der TES-Messung durch die Länge eines Anregungspulses
(< 5 ps) gegeben ist. Daher kann die Photonenstatistik für geringe Anregungsleis-
tungen mit Kohärenzzeiten des emittierten Lichts deutlich unterhalb dieser zeitlichen
Auflösung durch die Messung nicht korrekt widergegeben werden, was g(2)(τ = 0)-
Werte unter dem erwarteten thermischen Wert von 2 für einen Ensemble-Laser er-
klärt [Béd67, Lou00]. Ein ähnliches Verhalten wird bei HBT-Messungen beobachtet
[Str06, Ulr07] und kann durch die Anwendung der Siegert-Relation berücksichtigt
werden [Kre19]. Die Messung der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung mittels
HBT-Messanordnung zeigt einen qualitativ ähnlichen Verlauf wie die präsentierte
TES-Messung. Der g(2)(τ = 0)-Werte liegt bei niedriger Anregung unter 2. Das Ma-
ximum von g(2)(τ = 0) ≈ 1,5 liegt bei einer Anregungsleistung von ca. 0,25mW. Mit
weiter zunehmender Anregung nährt sich der g(2)(τ = 0)-Werte bei beiden Messver-
fahren der eins. Ab einer Anregungsleistung von ca. 0,47mW wird die g(2)(0) = 1
erreicht.

In Abb. 7.3(c) und (d) sind die Autokorrelationsfunktion dritter und vierter Ord-
nung, welche aus der über die TES-Messung gewonnenen Photonenzahlverteilung
berechnet wurden und über HBT-Messungen nicht zugänglich sind, dargestellt. Wie
schon bei der Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung, wird auch das Maximum
von g(3)(τ = 0) ≈ 5 (g(4)(τ = 0) = 19) in der Nähe der Laserschwelle erreicht.
Allgemein wird für chaotisches Licht g(k)(τ = 0) = k! erwartet (vgl. Abschnitt 2.5),
was in a)-c) jeweils über die gepunkt-strichelte Linie gekennzeichnet ist.

Wie für eine kohärente Lichtquelle zu erwarten (Abschnitt 2.5) näher sich die
Werte der höheren Korrelationen g(3)(τ = 0) und g(4)(τ = 0) für höhere Anre-
gungsleistungen dem Wert eins an. Somit zeigen alle ermittelten Ordnungen der
Autokorrelationsfunktionen den Übergang von einer thermischen zu einer kohären-
ten Lichtquelle an. In Abb. 7.3(e) - (g) sind für drei ausgewählte gemittelte An-
regungsleistungen die Photonenzahlverteilung abgebildet. Zum Vergleich sind eine
Poisson- nach Gl. 2.32 (blaue Balken) und eine thermische-Verteilung nach Gl. 2.35
(grüne Balken) resultierend aus der mittleren Photonenzahl von 3,86Photonen für
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eine mittlere Anregungsleistung von 0,47mW, 0,49Photonen für eine mittlere Anre-
gungsleistung von 0,21mW und 0,42Photonen für eine mittlere Anregungsleistung
von 0,13mW zusammen mit den Daten der TES-Messung eingezeichnet. Die ent-
sprechenden gemittelten Anregungsleistungen sind die Abb. 7.3(a) - (d) durch grüne,
vertikale Linien markiert. Der Übergang von einer thermischen-Verteilung in (f) zu
einer Poisson-Verteilung in (g) ist klar zu erkennen.

7.5 Zusammenfassung des Kapitels
In diesem Kapitel wurde ein deterministisch hergestellter QP Laser auf seine Laserei-
genschaften untersucht. Durch eine umfassende experimentelle Studie konnte gezeigt
werden, dass dieses deterministisch hergestellte Bauelement mit lediglich 10 Quan-
tenpunkten genügend optische Verstärkung aufweiset, um eindeutig Laseremission
zu erreichen.

Neben üblichen Messungen der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie und der Autokorre-
lationsfunktion zweiter Ordnung mittels einer HBT-Messanordnung, wurde für einen
solchen Laser erstmals die Photonenzahlverteilung mit Hilfe eines TESs gemessen.

Die Messungen der Eingangs/Ausgangs-Kennlinie zeigten wie für einen high-β
Mikrolaser erwartet eine s-Förmige Laser-Kennlinie. Über deren Anpassung durch
ein Ratengleichungs-Modell konnten ein β-Faktor von βpuls = 0,02± 0,01 (kontinu-
ierliche Anregung: βcw = 0,01± 0,009) und die Laserschwelle (〈nPh〉 = 1) bestimmt
werden. Mithilfe des verwendeten TES Detektorsystems konnte leistungsabhängige
Photonenzahlverteilung der Mikrolaseremission gemessen werden. Die erzielten Er-
gebnisse zeigen für die Emissionsstatistik den Übergang von einer thermischen Pho-
tonenzahlverteilung zu einer Poisson-Verteilung in der Nähe der Laserschwelle als
eindeutigen Nachweis der Laseremission bei hoher Anregung. Darüber hinaus konn-
ten die Autokorrelationsfunktionen zweiter bis vierter Ordnung aus der gemessenen
Photonenzahlverteilung ermittelt werden. Die höheren Ordnungen der Autokorre-
lationsfunktion, die über einfache HBT-Messungen nicht zugänglich sind, bilden
eine wichtige Grundlage für die detaillierte theoretische Beschreibung eines Lasers,
um zukünftig insbesondere eine präzisere Beschreibung von Einzelquantenpunktla-
sern zu erlauben. Hierbei können Mikrosäulenlaser mit vorpositionierten Quanten-
punkten eine wichtige experimentelle Grundlage bilden, da Anzahl der beitragen-
den Quantenpunkte in diesen Bauelemente kontrolliert bis auf eins reduziert werden
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kann. Dies eröffnet auf Basis der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse sehr attrak-
tive Perspektiven für zukünftige Studien in diesen sehr interessanten Teilgebiet der
Quantennanophotonik.
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A Anhang

A.1 Justage eines Michelson-Interferometers
Die Justage des MIs erfolgt in vier Teilschritten. Im ersten Schritt der Vorjusta-
ge wird der kollimierte Faserkoppler zusammen mit dem Strahlteiler und dem Ver-
schiebetisch mit dem Retroreflektor auf dem optischen Tisch befestigt. Danach muss
die optische Achse des Faserkopplers mit der Translationsachse des motorisiertem
Verschiebetisches und der optische Achse des Retroreflektors in Übereinstimmung
gebracht werden. Dafür können die vier Freiheitsgrade (Winkel und Translation
zur optischen Achse des Retroreflektors) des Faserkopplers verwendet werden. Bei
dieser Justage müssen die speziellen Eigenschaften des Retroreflektors berücksich-
tigt werden. Ein Lichtstrahl, der auf einen Retroreflektor trifft, wird parallel zum
eintreffenden Strahl zurückgeworfen. Dieses ist innerhalb gewisser Grenzen unab-
hängig davon, in welchem Winkel der Retroreflektor zum einfallenden Lichtstrahl
ausgerichtet ist. Trifft ein Lichtstrahl auf einen Retroreflektor, so wird dieser im
gleichen Abstand vom Mittelpunkt auf der gegenüberliegenden Seite austreten.

Für die eigentliche Justage wird der Verschiebetisch zunächst so nahe wie mög-
lich an den Faserkoppler gefahren (Position 1). In dieser Einstellung wird, mit den
beiden Translationsfreiheitsgraden des Faserkopplers, der Lichtstrahl auf den Mit-
telpunkt des Retroreflektors ausgerichtet. Der vom Retroreflektor zurückgeworfe-
ne Strahl sollte durch den Strahlteiler auf einen möglichst weit entfernten Schirm
treffen. Der Punkt, an dem der Strahl den Schirm trifft, wird markiert (P1). An-
schließend wird der Retroreflektor ans andere Ende des Verschiebetisches gefahren
(Position 2). Der Lichtpunkt muss nun auf die gegenüberliegende Seite von P1 ge-
bracht werden. Dabei sollte der Abstand zu P1 gleich bleiben. Dazu muss der Winkel
zwischen dem Faserkoppler und der Translationsachse des Verschiebetisches verän-
dert werden. Wenn der Lichtpunkt auf dem Schirm über die gesamte Distanz des
Verschiebetisches am selben Ort bleibt, ist die Justage beendet. Ansonsten wird der
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Verschiebetisch auf Position 1 gefahren und die Prozedur wiederholt.
In Abb. A.1 sind die geometrischen Überlegungen dieser Justage abgebildet. Es

wird zwischen vier Fällen unterschieden: (a) der Faserkollimator befindet sich nicht
auf der Translationsachse des Verschiebetisches und der Lichtstrahl trifft den Re-
troreflektor, welcher auf Position 1 steht, genau in seinem Mittelpunkt. Wird der
Retroreflektor auf Position 2 gefahren, so wird der Lichtpunkt den Schirm an einer
anderen Stelle treffen. Nach der beschriebenen Korrektur des Winkels des Faserkol-
limators, sollte dieser parallel zur Translationsachse des Verschiebetisches ausgerich-
tet sein. Der Fall (b) und (c) beschreiben das Verhalten, in dem der Faserkollimator
nicht auf der Translationsachse des Verschiebetisches liegt und der Lichtstrahl den
Mittelpunkt des Reflektors verfehlt. Dabei gilt (b) für den Fall, dass der Retroreflek-
tor auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelpunkts getroffen wird und (c) für den
Fall, dass der Retroreflektor auf der gleichen Seite getroffen wird. (d) beschreibt den
Fall bei dem sich der Faserkoppler auf der optischen Achse des Retroreflektors befin-
det und ein Winkel größer Null zwischen der optischen Achse des Faserkollimators
und der Translationsachse des Verschiebetisches existiert.

Im dritten Schritt wird der zweite Retroreflektor auf den Piezo-Verschiebetisch
aufgebaut. Der Reflex des zweiten Retroreflektors muss nun auf den Reflex des
ersten Retroreflektors justiert werden. Dabei ist das Ziel, eine möglichst ausgeprägte
und zentralsymmetrische Interferenzerscheinung zu erhalten. Im vierten Schritt wird
die Interferenzerscheinung auf den Eintrittsspalt des Spektrometers oder auf den
Eingang eines anderen Messinstruments fokussiert.

A.2 Messung der Resonanzfluoreszenz an einem resonant
gekoppelten Quantenpunkt-Resonator-System

Der resonant gekoppelte QP sollte bei quasi-resonanter Anregung ab einer bestimm-
ten Anregungsleistung in Sättigung gehen. Diese Sättigung wurde im Experiment
allerdings nicht beobachtet (vgl. Abb. 6.4(b)). Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
diesen Sachverhalt zu interpretieren: Die verwendete maximale Anregungsleistung
war zu gering oder weitere Quantenpunkte wurden durch die quasi-resonante Anre-
gung angeregt. Um diese Fragestellung zu klären, wird in diesem Abschnitt der reso-
nante QP mithilfe strikt resonanter Anregung (Resonanzfluoreszenz) untersucht. Die
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Abbildung A.1: Geometrische Skizzen zur Justage des MIs. Die Translationsachse
des Verschiebetisches ist als vertikale, gestrichelte Linie dargestellt. Zwei horizonta-
le, gepunkteten Linien stellen die beiden Positionen des Retroreflektors dar und die
durchgezogene horizontale Linie gibt den Schirm/Faserkoppler wider. Die genaue Po-
sition des Faserkopplers zur Translationsachse des Verschiebetisches ist durch einen
grünen Punkt gegeben. Befindet sich der Retroreflektor auf Position 1 (Position 2) so
stellt die rote (blaue) Linie den entsprechenden Strahlengang dar. Der Pfeil unter dem
Schirm gibt an, wohin der Lichtpunkt justiert werden muss. Die blaue Strichpunktlinie
zeigt den aus der Justage resultierenden Strahlengang. Es werden vier verschiedene
Fälle (a-d) betrachtet, die im Haupttext näher erläutert werden.

in diesem Abschnitt gezeigte Messung der Resonanzfluoreszenz erfolgten von Caspar
Hopfmann an der TU Berlin. Bei dieser Form der Anregung wird im Idealfall kein
nichtresonanter Hintergrundemitter direkt durch den Anregungslaser angeregt, da
die Energie der Photonen des Anregungslasers auf die Energie des stark gekoppelten
Systems angepasst wird. Für dieses Experiment wird ein vergleichbarer Mikrosäu-
lenresonator auf demselben Wafer untersucht. Die Vakuum-Rabi Aufspaltung des
stark gekoppelten QP-Resonator-Systems beträgt hier 127µeV. Die entsprechenden
Parameter des Lasers können in Abschnitt 6.1 gefunden werden. Um das Streulicht
des Anregungslasers zu unterdrücken werden folgende Maßnahmen ergriffen: (1) ei-
ne orthogonale Anordnung des Anregungs- und Detektions-Pfade (vgl. Kap. 6.1)
wird gewählt, (2) die Polarisation des Anregungslaser wird orthogonale im Bezug
zur Emission des untersuchten Mikrosäulenresonators gewählt und ein Polarisator
wird entsprechend in den Detektions-Pfade platziert und (3) es findet eine örtliche
Filterung mithilfe einer Aperturblende statt [Hop17].

In Abb. A.2 sind die Ergebnisse der Resonanzfluoreszenzmessung dargestellt. So-
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Abbildung A.2: (a) Spektrum eines QPes in Resonanz mit einer Grundresonatormo-
de unter resonanter Anregung bei einer geringen Anregungsleistung (P = 10 nW). (b)
Spektren einer anregungsleistungsabhängigen Messung und (c) Eingangs/Ausgangs-
Kennlinie des QPes in Resonanz mit einer Resonatormode. Die blaue, gestrichelte Linie
(in (b) und (c)) markiert die Anregungsleistung bei der das Spektrum in (a) aufge-
nommen wurde. Die grüne Strichpunktlinie (schwarze Strichpunktlinie) markiert die
energetische Position des Anregungslasers des Polaritons.

wohl im Spektrum bei geringer Anregungsleistung (a) als auch in einer leistungs-
abhängigen Messung (b) ist ein Maximum im Zentrum (grüne Strichpunktlinie)
und zwei Nebenmaxima (schwarze Strichpunktlinie) bei ca. ±50µeV sichtbar. Das
zentrale Maximum beinhaltet Beiträge des ungekoppelten QPes und Streulicht des
Anregungslasers. Die beiden Nebenmaxima sind ca. zwei Größenordnungen schwä-
cher als die Hauptresonanz und gehören zum Rabi-Dublett. In Abb. A.2(c) ist die
entsprechende Eingangs/Ausgangs-Kennlinie dargestellt. Um die normierte, inte-
grierte Intensität des Rabi-Dubletts zu bestimmen, muss der Beitrag der zentralen
Resonanz berücksichtigt werden. Dieses erfolgt nach einer Intensitätsanpassung und
anschließender Subtraktion der zentralen Resonanz. Das Exziton des QPes geht in
Sättigung bei einer Anregungsleistung von ca. 150 nW. Die Sättigung erfolgt ca.
zwei Größenordnungen früher als typisch für nicht resonant angeregte QPe. Dieses
Verhalten zeigt die effiziente Anregung eines einzelnen QPes mithilfe dieses Anre-
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gungsschemas. Der einzelne QP ist jedoch nicht in der Lage, das System über die
Laserschwelle zu bringen (vgl. Kap. 5). Aus den in diesem Abschnitt präsentier-
ten Ergebnissen würde man erwarten, dass bei quasi-resonanter Anregung und den
verwendeten Anregungsleistungen der QP sättigt. Für die in Abb. 6.4 gezeigten Mes-
sungen ist dies nicht der Fall. Somit ist zu erwarten, dass zusätzlich zum resonanten
QP noch Hintergrundemitter angeregt wurden.

Interessanterweise findet eine Umverteilung der Anregung über die Resonatormo-
de an die Hintergrundemitter statt. Jedoch sind diese Beiträge zu vernachlässigen,
da die Emission der Hintergrundemitter im Vergleich zum System aus resonantem
QP und Resonatormode wesentlich schwächer ist.

A.3 Probenaufbau

A.3.1 Quantenpunkten Mikrosäulenresonatoren mit hoher
Oszillatorstärke

Material Dicke (nm)
26× AlAs/GaAs 26× 86,5 / 67,5
GaAs (Kavität) 296
In0,4Ga0,6As (Quantenpunkte) 1
30× AlAs/GaAs 30× 86,5 / 67,5
GaAs:Si-Substrat -

Tabelle A.1: Freistehende Mikrolaser mit Quantenpunkten mit einer hohen Oszilla-
torstärke auf dem Wafer:C1397− 11.5. Die Herstellung und Prozessierung erfolgte an
der Technischen Physik der Universität Würzburg

A.3.2 Mikrosäulenresonatoren mit vorpositionierten Quantenpunkten
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Material Dicke (nm)
30× Al0,90Ga0,10As/GaAs 30× 77,8 / 66,7
GaAs 133
In0,40Ga0,60As 1
GaAs 53
GaAs 80
Al0,90→0,10Ga0,10→0,90As/GaAs 10
Al0,90Ga0,10As/GaAs 40
AlAs 30
Al0,90Ga0,10As/GaAs 40
Al0,10→0,90Ga0,90→0,10As/GaAs 10
GaAs 22
Al0,90Ga0,10As/GaAs 77,8
27× Al0,90Ga0,10As/GaAs 27× 77,8 / 66,7
GaAs 300
GaAs:Si-Substrat 300− 450µm

Tabelle A.2: Mikrolaser mit vorpositionierten Quantenpunkten auf dem
Wafer:NP7148 02. Die Herstellung und Prozessierung erfolgte von Arsenty Kagans-
kiy an der TU im Rahmen seiner Promotion [Kag19a].
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