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Zusammenfassung

Quantenmechanische Effekte eröffnen der Halbleiterelektronik Wege zu völlig

neuartigen Bauelementen. Beispiele hierfür sind Einzelphotonenemitter für die

Quantenkryptografie und Qubit-Systeme für Quantencomputer. Die viel verspre-

chendsten Strukturen für die Realisierung solcher Anwendungen sind Halbleiter-

Quantenpunkte. Für deren kontrollierten Einsatz ist es Voraussetzung, die elek-

tronischen Eigenschaften und deren Abhängigkeit von der Quantenpunkt-Morpho-

logie zu kennen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die elektronischen Eigenschaften von ein-

zelnen Quantenpunkten durch hoch-ortsaufgelöste Spektroskopie untersucht. Die

Quantenpunkt-Materialsysteme umfassen InAs und InGaAs Quantenpunkte in

einer GaAs Matrix sowie InGaN Quantenpunkte in GaN. Der experimentelle

Zugang zu einzelnen Quantenpunkten erfolgt durch Kathodolumineszenzspek-

troskopie und der Anwendung von Nahfeld-Schattenmasken. Ergänzt werden die

experimentellen Ergebnisse durch realistische Modellrechnungen im Rahmen von

8-Band k·p -Theorie und der Konfigurations-Interaktions-Methode.

Die komplexen Emissionsspektren der InAs Quantenpunkte können der Re-

kombination von neutralen und geladenen exzitonischen Komplexen zugeordnet

werden. Eine systematische Untersuchung der Bindungsenergien der Komplexe

ergibt, dass sie in charakteristischer Weise von der Exzitonenenergie (der Quan-

tenpunktgröße) abhängen. Für das Biexziton wird sogar ein Übergang von positi-

ven zu negativen Bindungsenergien mit abnehmender Quantenpunktgröße beob-

achtet. Durch die Modellrechnungen kann der zugrunde liegende Zusammenhang

von elektronischen und strukturellen Eigenschaften hergestellt werden: In kleinen

Quantenpunkten sind weniger Lochzustände gebunden, deren Anzahl die Bin-

dungsenergien maßgeblich beeinflusst. Des Weiteren werden die Abhängigkeiten

der exzitonischen Komplexe von der Probentemperatur, vertikalen und horizon-

talen elektrischen Feldern und einem Temperschritt der Probe untersucht.

Im Fall der InGaAs Quantenpunkte zeigen die Bindungsenergien keine Abhän-

gigkeit von der Exzitonenenergie und sind im Falle des Biexzitons stets positiv.

Lumineszenzuntersuchungen am Ensemble zeigen, dass alle Quantenpunkte na-

hezu die gleiche Anzahl an gebundenen Zuständen besitzen. Dieser Befund steht

in voller Übereinstimmung mit dem Modell, über den Einfluss der Anzahl gebun-

dener Zustände.

Die Untersuchungen an einzelnen InGaN Quantenpunkten haben gezeigt, dass

es zwei zueinander senkrechte Kristallrichtungen gibt, entlang derer alle Emis-

sionslinien polarisiert sind. Zusammen mit anregungsdichteabhängigen Messun-

gen ergibt sich ein Bild, das bislang einzigartig für Quantenpunkte ist.
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S. Rodt, A.Schliwa, K. Pötschke, F. Guffarth und D. Bimberg.

Phys. Rev. B 71, 155325 (2005).

3. Correlation of structural and optical properties of self-organized quantum

dots.

A. Schliwa, S. Rodt, F. Guffarth, K. Pötschke, T. Warming, R. Seguin und
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In Proceedings of the 11th International Conference on Modulated Semi-

conductor Structures (14.7.-18.7.2003, Nara, Japan), erschienen in Physica

E 21, 1065 (2004).

7. Multi-excitonic complexes in single InGaN quantum dots.

R. Seguin, S. Rodt, A. Strittmatter, L. Reissmann, T. Bartel, A. Hoffmann,

D. Bimberg, E. Hahn und D. Gerthsen.

Appl. Phys. Lett. 84, 4023 (2004).

8. Optical properties of InGaN quantum dots

M. Dworzak, T. Bartel, M. Straßburg, I.L. Krestnikov, A. Hoffmann, R.

Seguin, S. Rodt, A. Strittmatter und D. Bimberg, Superlattices and Mi-

crostructures 36, 763 (2004) .

9. Repulsive exciton-exciton interaction in quantum dots.

S. Rodt, R. Heitz, A. Schliwa, R. L. Sellin, F. Guffarth und D. Bimberg.

Phys. Rev. B 68, 35331 (2003).

10. Shape-dependent properties of self-organized quantum dots: Few-particle states

and exciton-phonon coupling.

R. Heitz, S. Rodt, A. Schliwa und D. Bimberg.

In Proceedings of the 2nd International Conference on Semiconductor Quan-

tum Dots (30.9.-3.10.2002, Tokyo, Japan), erschienen in Physica Status So-

lidi B 238, 273 (2003).

11. Antibinding biexcitons in self-organized InAs/GaAs quantum dots.

S. Rodt, R. Heitz, V. Türck, R. L. Sellin, A. Schliwa, O. Stier und D. Bim-

berg.

In Proceedings of the 26th International Conference on the Physics of Semi-

conductors (29.7.-2.8.2002, Edinburgh, UK), erschienen in Institute of Phy-

sics Conference Series 171, C2.5 (2002).

12. Few-particle effects in self-organized quantum dots.

S. Rodt, A. Schliwa, R. Heitz, V. Türck, O. Stier, R. L. Sellin, M. Strassburg,

U. W. Pohl und D. Bimberg.

In Festschrift in honour of Roland Zimmermann, erschienen in Physica Sta-

tus Solidi B 234, 354 (2002).

iii



iv



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Intention der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Grundlagen und Theorie 7

2.1 Quantenpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Herstellung und strukturelle Eigenschaften von Quantenpunkten . 8

2.3 Elektronische Eigenschaften von Quantenpunkten . . . . . . . . . 11

2.3.1 Einteilchenzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3.2 Exzitonische Zustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Optische Eigenschaften von Quantenpunkten . . . . . . . . . . . . 21

2.5 Wechselwirkung von Quantenpunkten mit ihrer Umgebung . . . . 22

2.5.1 Einfluss elektrischer Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5.2 Einfluss des Kristallgitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.6 Modellierung der elektronischen Eigenschaften von

Quantenpunkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3 Aufbau / Experimentelle Techniken 37

3.1 Kathodolumineszenz-Apparatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1.1 Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Kaum ein Industriezweig hat in den letzten Jahren soviel Aufschwung erfahren

wie die Halbleiterindustrie. Getrieben wird diese Entwicklung von dem wachsen-

den Bedarf an Übertragungskapazität in der Nachrichtentechnik, Rechenleistung

im Computerwesen sowie an neuen Licht- und Sensortechniken. Durch neue Mate-

rialien und insbesondere durch Strukturverkleinerung wird in all diesen Bereichen

die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Bauelemente stetig erhöht. Im Fall von

konventionellen Bauelementen, die auf den Gesetzen der klassischen Physik ba-

sieren, ist eine beliebige Strukturverkleinerung jedoch nicht möglich, da sonst

Quantenphänomene auftreten und die zugrunde liegende klassische Physik nicht

mehr gilt. Ein viel versprechender Ansatz zur weiteren Optimierung solcher Bau-

elemente besteht im Einsatz von neuen Strukturen, deren Eigenschaften gerade

durch Quantenphänomene bestimmt werden. Unter solchen Strukturen zeichnen

sich die Quantenpunkte (QPe) [Bim98] durch vollständige Energiequantisierung

aus. Sie haben derzeit einen sehr großen Stellenwert sowohl in der Grundlagen- wie

auch der anwendungsorientierten Forschung. Ihr Durchbruch ist der Entwicklung

selbstorganisierter Wachstumstechniken zu verdanken [Shc03]. Bislang wurden

sie erfolgreich in Laser [Kun04] und optoelektronische Verstärker [Bim05b] inte-

griert und stehen für Datenspeicher in Aussicht. Weiterhin sind sie aufgrund der

Quanteneffekte viel versprechende Kandidaten für eine neue Generation von An-

wendungen. Hierzu gehören Einzelphotonenemitter für die Quantenkryptografie

[Mor01, Tho01, Aic04] und Qubit-Systeme für Quantencomputer [Che02a, Bia04].

Diese Eigenschaft, dass sie nicht nur Bestehendes verbessern sondern auch Neues

ermöglichen können, wird sie auch in den kommenden Jahren im Zentrum der

1



2 Kapitel 1 – Einleitung

Forschung halten.

Neben dem rein akademischen Interesse ist es für den optimalen technischen

Einsatz von Quantenpunkten unerlässlich, ihre elektronische Struktur zu kennen.

In Lasern und optischen Verstärkern sind viele Quantenpunkte parallel an der

Emission von Licht beteiligt. Hier haben sich Lumineszenztechniken am Quan-

tenpunktensemble bewährt, um Informationen über die Energieniveaus der Quan-

tenpunkte zu erhalten. Einzelphotonenemitter und Qubits bauen jedoch auf ein-

zelnen Quantenpunkten auf. Hier sind experimentelle Techniken notwendig, mit

denen Quantenpunkte selektiv untersucht werden können [Gus98, Zre00]. Die

Klasse der optischen Verfahren, die dies ermöglicht, wird unter der Bezeichnung

Einzelpunktspektroskopie zusammengefasst. Hierzu gehören die Mikrophotolumi-

neszenz [Boc97], die Nahfeldspektroskopie [Hes94] sowie spektroskopische Tech-

niken unter Zuhilfenahme von Mesen [Kut98] und Schattenmasken [Hes96] zur

Vereinzelung der detektierten Quantenpunkte.

1.2 Stand der Forschung an einzelnen In(Ga)As/

GaAs und InGaN/Si Quantenpunkten

In dieser Arbeit werden In(Ga)As Quantenpunkte aus der Familie der Arseni-

de und InGaN Quantenpunkte aus der Nitrid-Familie untersucht. Bis auf die

Gemeinsamkeit, dass alle Quantenpunkte durch selbstorganisiertes Wachstum

entstanden sind, gibt es viele Unterschiede zwischen den Vertretern der beiden

Material-Familien.

Die In(Ga)As Quantenpunktstrukturen wurden auf GaAs(001) Substraten

hergestellt und besitzen eine kubische Kristallstruktur. Solche Quantenpunkte

werden bereits mit Erfolg für Laser und optische Verstärker im (fern-) infraroten

Spektralbereich eingesetzt. Das selbstorganisierte Wachstum der Quantenpunkte

findet im Stranski-Krastanow Modus [Gol85] statt und wird inzwischen sehr gut

verstanden. Von daher ist zu erwarten, dass es hier die ersten Bauteile für Ein-

zelphotonenemitter und Qubit-Systeme geben wird.

Die InGaN Quantenpunktstrukturen bauen auf Si(111) Substraten auf und

liegen in der hexagonalen Kristallstruktur vor. Diese Quantenpunkte emittieren

im blau-grünen Spektralbereich. Sie sind daher von großem Interesse für die op-

tische Darstellung wie Laser-Fernsehen und Display-Technologie, sowie für das

Gebiet der optischen Datenspeicherung mit kurzen Wellenlängen. Die Quanten-

punkte bilden sich durch Entmischungsvorgänge innherhalb der ternären InGaN
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Schicht [Ger03]. Diese Form des selbstorganisierten Wachstums ist nur schwer zu

kontrollieren, wie auch die Form und Flächendichte der resultierenden Quanten-

punkte.

Einzelne selbstorganisierte In(Ga)As Quantenpunkte sind Gegenstand intensi-

ver Untersuchungen, wobei zumeist Mikrophotolumineszenz zum Einsatz kommt.

So konnten diskrete Emissionslinien aus dem Quantenpunktgrundzustand so-

wie aus angeregten Zuständen demonstriert werden [Bay00, Reg01]. Der Einzel-

punktspektroskopie kommt zugute, dass die GaAs-Technologie inzwischen gut be-

herrscht wird. So konnten einzelne In(Ga)As Quantenpunkte in Diodenstrukturen

untersucht werden, die das gezielte Beladen der Quantenpunkte mit Überschuss-

ladungsträgern ermöglichen [Bai01]. Weiterhin konnte so die Auswirkung eines

vertikalen elektrischen Feldes auf die Übergangsenergien verschiedener elektro-

nischer Besetzungen der Quantenpunkte erforscht werden [Fry00, Fin01a]. Über

elektrische Kontakte auf der Probenoberfläche wurde die Auswirkung horizonta-

ler elektrischer Felder untersucht [Kow05]. Neben elektrischen Feldern wurden

auch Magnetfelder an In(Ga)As Quantenpunktproben angelegt [Bay02b] und

die Lumineszenzeigenschaften wurden als Funktion der Temperatur gemessen

[Bay02a]. Weiterhin wurden einzelne In(Ga)As Quantenpunkte zeitaufgelöst un-

tersucht [Tho01].

All diese Untersuchungen wurden ausschließlich an MBE1-gewachsenen Quan-

tenpunkten durchgeführt. Da sich Quantenpunkte aus MBE-Herstellung von Quan-

tenpunkten aus MOCVD2-Herstellung unterscheiden [Shc03], stellen die in die-

ser Arbeit untersuchten MOCVD-gewachsenen InAs Quantenpunkte ein für die

Einzelpunktspektroskopie neues Quantenpunktsystem dar. Weiterhin werden in

den Publikationen meist nur die Ergebnisse von ein bis drei Quantenpunkten

demonstriert. Es handelt sich gewissermaßen um Schnappschüsse aus dem Quan-

tenpunktensemble.

Berichte über die spektrale Diffusion, die an CdSe/ZnSe Quantenpunkten

[Tür00, Seu00] und InAlAs/AlGaAs Quantenpunkten [Rob00] intensiv untersucht

wurde, finden sich für In(Ga)As/GaAs Quantenpunkte bislang nicht.

Einzelne InGaN Quantenpunkte werden bereits seit einigen Jahren untersucht

[Mor00]. Dennoch ist bislang so gut wie nichts über ihre elektronische Struktur

bekannt. Die Ursache liegt in dem noch nicht beherrschten Wachstumsmodus. So

fehlen denn auch verlässliche Informationen über die strukturellen Eigenschaften

1Molekularstrahlepitaxie (engl.: molecular beam epitaxy, MBE)
2Metall-organische Gasphasenepitaxie (engl.: metal-organic chemical vapor deposition,

MOCVD)
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der Quantenpunkte, deren Existenz zudem noch umstritten ist [Han98]. Bislang

wurden scharfe Emissionslinien und deren Abhängigkeit von der Probentempera-

tur demonstriert [Mor00, Oli03, Sch04b]. Erst seit kurzem existieren experimen-

telle Hinweise auf die Existenz höherer exzitonischer Komplexe in diesen Quanten-

punkten [Sch04b] sowie über die spektrale Diffusion [Ric04] und die Auswirkung

von außen angelegter elektrischer Felder [Rob05].

1.3 Intention der Arbeit

Die bislang mittels Einzelpunktspektroskopie untersuchten In(Ga)As Quanten-

punkte wurden nahezu ausschließlich mit MBE hergestellt. Im ersten Ergebnis-

teil dieser Arbeit werden Ergebnisse von InAs Quantenpunkten demonstriert, die

mittels der besonders Industrie-relevanten Epitaxietechnik MOCVD hergestellt

wurden. Dabei steht insbesondere die systematische Untersuchung vieler einzelner

Quantenpunkte eines Ensembles im Vordergrund, um ein repräsentatives Ergeb-

nis zu erhalten. Dies wird durch die Kombination von Kathodolumineszenz mit

Nahfeldschattenmasken erreicht. Diese Kombination bietet eine große Detektions-

effizienz der Einzeldotlumineszenz. Dadurch können einzelne Spektren mit kur-

zen Integrationsdauern von einigen zehn Millisekunden aufgenommen und zeit-

liche Variationen der Lumineszenz untersucht werden. Weiterhin existiert in der

Arbeitsgruppe Bimberg ein theoretisches Rechenmodell, mit dem realistische Be-

rechnungen der elektronischen Struktur von Quantenpunkten durchgeführt wer-

den können. Durch das Zusammenspiel von Experiment und Theorie können phy-

sikalische Ursachen geklärt werden, die durch Experimente allein nicht zugänglich

sind.

Daneben werden systematische Untersuchungen an einzelnen InGaAs Quan-

tenpunkten aus MBE-Herstellung demonstriert. Dadurch ist ein direkter Ver-

gleich zwischen diesen beiden Quantenpunktsystemen der Arsenid-Familie möglich.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Experimenten an einzelnen In(Ga)-

As Quantenpunkten bilden eine gute Voraussetzung, um die Untersuchungen auf

die InGaN Quantenpunkte auszudehnen. Selbst wenn es nicht möglich ist, alle

Beobachtungen zu verstehen, so hilft der Vergleich mit einem bekannten System

die wesentlichen Unterschiede herauszuarbeiten.

Die neuen Erkenntnisse über die elektronischen Eigenschaften von Quanten-

punkten und deren Abhängigkeit von der Struktur der Quantenpunkte, die im

Rahmen dieser Arbeit gewonnen wurden, bereichern nicht nur die Grundlagen-
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physik sondern auch die angewandte Seite, die die Eigenschaften einzelner Quan-

tenpunkte gezielt nutzen möchte. Hierzu gehört die Entwicklung von Einzelpho-

tonenemittern für die Quantenkryptografie und der Einsatz von Quantenpunkten

in Quantencomputern.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich wie folgt in sechs Teile:

Auf die Einleitung in Kapitel 1 folgen in Kapitel 2 grundlegende strukturelle

und elektronische Eigenschaften von Quantenpunkten sowie theoretische Grund-

lagen zu Effekten, die in den Messungen beobachtet werden. In Kapitel 3 werden

die Messapparatur und experimentelle Techniken zur Einzelpunktspektroskopie

beschrieben. Der Herstellung der Proben und ihren strukturellen Eigenschaften

widmet sich Kapitel 4. Der Ergebnisteil dieser Arbeit, Kapitel 5, gliedert sich in

die Untersuchungen an den InAs/GaAs, InGaAs/GaAs und InGaN/GaN Quan-

tenpunkten. Kapitel 6 enthält die Zusammenfassung und gibt einen Ausblick für

weiterführende Arbeiten.
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Kapitel 2

Grundlagen und Theorie

Dieses Kapitel vermittelt grundlegendes Wissen und Begriffe, die im weiteren

Verlauf der Arbeit gebraucht werden. Hierzu gehört die Beschreibung der funda-

mentalen Eigenschaften von Halbleiter-Quantenpunkten sowie deren Herstellung.

Weiterhin werden physikalische Effekte und Beschreibungen vorgestellt, die für

die Interpretation der Messungen von Bedeutung sind. Als letztes folgt das theo-

retische Modell, mit dessen Hilfe Modellrechnungen durchgeführt wurden.

2.1 Quantenpunkte

Die Bezeichnung Quantenpunkt (QP) [Bim98] setzt sich aus den Begriffen Quant

und Punkt zusammen. Quant soll ausdrücken, dass die Vorgänge (und damit

die Beschreibung) in den Quantenpunkten quantenmechanischer Natur sind und

Punkt sagt aus, dass die Struktur in allen drei Raumrichtungen Abmessungen be-

sitzt, die klein genug sind, um Quantisierungseffekte zu bewirken. Mit Quantisie-

rung ist hierbei die Ausbildung diskreter Energieniveaus in der Struktur gemeint

[Gru95a].

Die in dieser Arbeit behandelten Quantenpunkte werden durch Halbleiter

(HL) gebildet und stellen einen räumlichen Einschluss (engl. confinement) für

Elektronen und Löcher dar. In den hier untersuchten Quantenpunkten wird dies

dadurch erreicht, dass ein Halbleiter von einem anderen Halbleiter mit größerer

Bandlücke umgeben wird. Wenn sowohl im Leitungsband als auch im Valenzband

ein attraktives Potential entsteht, ist ein räumliches Confinement für Elektronen

und Löcher gegeben. Für Halbleiter-Quantenpunkte trifft generell zu, dass die la-

teralen Abmessungen im Bereich von Nanometern (nm) liegen müssen, um Quan-

teneffekte zu zeigen. Die obere Schranke der lateralen Abmessungen, innerhalb

7
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A
B C D E

Abbildung 2.1: Schemata von Halbleiter-Quantenpunktstrukturen verschiedener Herstel-
lungsprozesse. A: Kolloide Quantenpunkte; B: Strukturierter Quantenfilm; C: Stranski-
Krastanow Wachstumsmodus; D: Vollmer-Weber Wachstumsmodus; E: Entstehung durch Ent-
mischung.

derer messbare Quanteneffekte auftreten, hängt von dem konkreten Halbleiter-

system ab. Dies wird in Kapitel 2.3.1 ausführlicher diskutiert.

Seit ihrer ersten experimentellen Umsetzung 1981 [Eki81] hat sich im Be-

reich der Quantenpunkte viel getan. In verschiedenen Halbleitersystemen ge-

lang ihre kontrollierte Herstellung und begründete damit einen Bereich inten-

siver Forschung innerhalb der Festkörperphysik. Getrieben wurde diese Entwick-

lung von der Tatsache, dass Quantenpunkte nicht nur von rein akademischem

Interesse sind, sondern aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften auch für viele

Anwendungen technische Bedeutung besitzen. Inzwischen ist es gelungen, Quan-

tenpunkte erfolgreich in Laserstrukturen [Kir94], optischen Verstärkern [Bor00,

Bim05a] und optischen Markern [Dah01] für die Biologie einzusetzen. Derzeitige

und zukünftige Entwicklungen umfassen Einzelphotonenemitter [Tho01], Qubit-

Systeme [Che02a] und Datenspeicher [Hei04, Kro04]. Der erfolgreiche Siegeszug

der Quantenpunkte ist somit noch lange nicht zu Ende.

2.2 Herstellung und strukturelle Eigenschaften

von Quantenpunkten

Wie zuvor erwähnt und in Kapitel 2.3.1 näher erläutert, liegen die lateralen Ab-

messungen von Halbleiter-Quantenpunkten im Bereich von einigen (zehn) Nano-

metern. Ein menschliches Haar hat zum Vergleich einen etwa 10.000 mal größe-

ren Durchmesser. Aufgrund dieser geringen Strukturgrößen ist die Herstellung

von Halbleiter-Quantenpunkten nicht trivial. Im Folgenden werden die gängig-

sten Verfahren zur Herstellung dieser kleinen Strukturen sowie die resultieren

Eigenschaften aufgeführt. Die Auswahl deckt die im Rahmen dieser Arbeit unter-

suchten Quantenpunkte sowie die Quantenpunkte aus später zitierten Arbeiten

ab.



2.2 Herstellung und strukturelle Eigenschaften von

Quantenpunkten 9

Kolloide Quantenpunkte Sie sind die ersten Quantenpunkte, die einzeln un-

tersucht werden konnten [Nir93]. Diese Quantenpunkte werden in einem chemi-

schen Verfahren aus einer Lösung ausgefällt und sind nahezu ideal kugelförmig

(Abb. 2.1 (a)). Durch anschließende Filterverfahren ist eine sehr genaue Größense-

lektion möglich. Da für ein gegebenes Material (z.B. CdSe) die optischen und elek-

tronischen Eigenschaften solcher Quantenpunkte allein von der Größe abhängen,

lassen sich so optisch schmalbandige Selektionen erreichen. Kolloide Quanten-

punkte werden heutzutage z.B. als optische Marker in der Biologie eingesetzt

[Dah01]. Weiterhin werden sie als optisch aktive Zentren in Resonatoren hoher

Güte implementiert, um Einzelphotonenemitter zu realisieren [Art01].

Strukturierte epitaktische Schichten Hierbei wird zuerst ein Quantenfilm

(QF) epitaktisch hergestellt, der nur in einer Richtung - der Wachstumsrichtung -

Ladungsträger-Confinement bietet. Anschließend werden Quantenpunkte durch

laterale Strukturierung des Quantenfilms definiert (Abb. 2.1 (b)) [Ils93, Bay98].

Wegen der kleinen Abmessungen von einigen (zehn) Nanometern sind hierfür

Elektronenstrahllithografie und präzise Ätztechniken erforderlich.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der Kontrolle der Quantenpunktgröße. Zu

den Nachteilen zählen die zeitaufwendige und kostenintensive Lithografie und die

komplizierten Ätzverfahren. Wegen der geringen Strukturgröße können Ätzdefek-

te und Oberflächenzustände zu geringer Quanteneffizienz (Lumineszenzausbeute)

aufgrund von nichtstrahlender Rekombination führen (siehe Kap. 3.2.2). Außer-

dem lassen sich nicht in einem Zug monolithische Bauteile herstellen, da die

Probe für die Strukturierung aus der Wachstumsanlage herausgenommen werden

muss. Eine weitere Möglichkeit des kontrollierten Abscheidens ist das Wachstum

auf vorstrukturierten Substraten [Bir04]. Allerdings ist die Lumineszenzausbeu-

te solcher Strukturen im Vergleich zu selbstorganisierten Quantenpunkten (siehe

unten) bislang sehr gering.

Selbstorganisierte epitaktische Quantenpunkte Sie bilden die Gruppe der

heutzutage wichtigsten Quantenpunkte, insbesondere was optoelektronische Bau-

elemente betrifft [Bim99]. Unter Selbstorganisation versteht man den Vorgang,

wenn sich beim epitaktischen Wachstum ein Halbleiter 1 ohne äußeres Zutun

auf/in einem Halbleiter 2 in Form von Quantenpunkten, also ’kleinen’ dreidimen-

sionalen Objekten, abscheidet. Die Ursache dieses Wachstums liegt generell in der

Minimierung der Energie des Systems [Shc98, Shc03]. Strukturelle Eigenschaften

der Quantenpunkte wie Form, Größe, Komposition und Flächendichte lassen sich
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in gewissen Grenzen durch die Wachstumsparameter steuern.

Es ist noch zu unterscheiden zwischen ’freistehendem’ 3D-Wachstum und

Entmischungsvorgängen einer (ternären) Schicht, wie im folgenden kurz darge-

stellt wird. Beim selbstorganisierten, freistehenden Wachstum wird zwischen zwei

Wachstumsmodi unterschieden. Beim Stranski-Krastanow Modus bilden sich die

Quantenpunkte auf einer so genannten Benetzungsschicht aus (Abb. 2.1 (c)).

Diese Benetzungsschicht ist vom gleichen Material wie die Quantenpunkte und

typischerweise eine Monolage dick. Im Vollmer-Weber Modus wachsen die Quan-

tenpunkte ohne unterliegende Benetzungsschicht direkt auf dem Substrat auf

(Abb. 2.1 (d)). Das dreidimensionale Wachstum resultiert in beiden Fällen in

einer geringeren Verspannungsenergie als im Fall geschlossener Schichten.

Bei dem ternären Materialsystem InGaN/GaN bilden sich die Quantenpunkte

nicht als freistehende dreidimensionale Objekte aus, sondern entstehen durch Ent-

mischungseffekte: Das auf GaN aufgebrachte InGaN bleibt nicht stöchiometrisch

verteilt, sondern es entstehen In-reiche Zonen umgeben von einem InGaN Film

mit geringerer In-Konzentration (Abb. 2.1 (e)). Die wahrscheinlichste Ursache für

die Ausbildung der In-reichen Zonen liegt in der Verspannung [Ger03]. Es ist für

die im Vergleich zu Ga größeren In-Atome energetisch günstiger, In-reiche Zonen

zu bilden, als das stöchiometrische Mischungsverhältnis beizubehalten. Bei dem

Materialsystem CdSe/Zn(S)Se beobachtet man eine ähnliche Struktur der Quan-

tenpunkte [Lit00]. Da es sich bei CdSe allerdings um ein binäres System handelt,

ist hier von einer Durchmischung während des Überwachsens auszugehen.

Eine weitere Gruppe selbstorganisierter Quantenpunkte bilden Grenzschicht-

fluktuationen eines dünnen Quantenfilms wie sie z.B. in [Gam96] für das GaAs/-

AlGaAs Materialsystem demonstriert werden. Solche Quantenpunkte haben la-

terale Abmessungen von bis zu 100 nm bei einer Höhe von wenigen Monolagen.

Diese großen lateralen Abmessungen resultieren in einer hohen Oszillatorstärke

[Hou05], weswegen sie für die Untersuchung von starker Kopplung in Mikroka-

vitäten besonders geeignet sind [Rei04].

Durch in-situ1 Schattenmasken-Techniken lassen sich während des Wachstums

die Bereiche, auf denen selbstorganisiertes Wachstum stattfindet, definieren. Dies

konnte für Cd(Zn)Se/ZnSe Quantenpunkte [Sch03, Sch04a] demonstriert werden.

Die wichtigsten epitaktischen Verfahren, die für die Quantenpunktherstel-

lung eingesetzt werden, sind die metall-organische chemische Gasphasenepita-

xie (engl. metal-organic chemical vapor-phase deposition, MOCVD) [Hei98a] und

1Lateinisch für ’am (Ursprungs-) Ort’.
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die Molekularstrahlepitaxie (engl. molecular beam epitaxy, MBE) [Led99]. Die

MOCVD arbeitet mit gasförmigen Materialträgern und in einem Niederdruck-

Regime von typischerweise 20 − 200 mbar. In der MBE werden für die Aus-

gangsstoffe Feststoffzellen eingesetzt und das Wachstum findet im Hochvakuum

(10−5−10−7 mbar) statt. Insbesondere in der industriellen Massenproduktion von

Halbleiterheterostrukturen hat sich die MOCVD aufgrund des weniger kritischen

Druck-Regimes durchgesetzt.

Die selbstorganisierten Verfahren haben gemein, dass sich innerhalb kürzester

Zeit riesige Mengen an Quantenpunkten abscheiden lassen2. Es kommt jedoch

im Allgemeinen zu einer Verteilung der Quantenpunktgrößen, -Formen und -

Kompositionen, weswegen eine breite Lumineszenzbande des Quantenpunkten-

sembles beobachtet wird. Diese inhomogene Verbreiterung hat in Abhängigkeit

der geplanten Anwendung Vor- und Nachteile: Im Falle einer Laserstruktur tragen

die nicht-resonanten Quantenpunkte nicht zum Verstärkungsprozess bei. Für die

Einzelpunktspektroskopie ist die inhomogene Verbreiterung von Vorteil: Bei einer

festen Anzahl von detektierten Quantenpunkten ist die spektrale Selektion umso

einfacher, je breiter die Verteilung ist. Weiterhin stellt eine einzige Probe für die

Einzelpunktspektroskopie gewissermaßen eine ganze Quantenpunktprobenserie in

sich selbst dar, da jeder Quantenpunkt andere strukturelle und elektronische Ei-

genschaften besitzt und so systematische Studien an einer einzigen Probe möglich

sind.

2.3 Elektronische Eigenschaften von Quanten-

punkten

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Zuerst wird der Einfluss der Quan-

tenpunktstruktur auf die Einteilchenzustände von Elektronen und Löchern be-

schrieben. Der zweite Teil befasst sich mit den Eigenschaften von Mehrteilchen-

zuständen im Quantenpunkt, wobei das Exziton und das Biexziton im Detail

betrachtet werden.

2Als Zahlenbeispiel: Im Falle der in dieser Arbeit untersuchten InAs/GaAs Quantenpunkt-
probe haben sich die Quantenpunkte innerhalb von ≈ 10 s ausgebildet. Bei einer Flächendichte
von ≈ 4 · 1010 cm−2 und einer Substratgröße von 2” entspricht dies ungefähr 2 · 1010 Quanten-
punkten pro Sekunde.
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2.3.1 Einteilchenzustände

Für ein Quantenpunktsystem in dem sowohl für Elektronen wie auch für Löcher

ein attraktives Potential im Bereich des Quantenpunktes existiert (Typ I Sys-

tem), ergibt sich ein schematisches Energiediagramm, wie es in Abbildung 2.2

für einen quaderförmigen und unverspannten Quantenpunkt dargestellt ist. Im

Gegensatz zu höherdimensionalen Strukturen (Volumenmaterial, Quantenfaden

und Quantenfilm) mit einer kontinuierlichen Zustandsdichte liegen hier diskre-

te Energieniveaus für Elektronen und Löcher mit einer deltaförmigen Zustands-

dichte vor [Bim98]. Die von der Bandlücke aus gesehen untersten Zustände wer-

den als Grundzustände bezeichnet. Die weiteren Energieniveaus heißen angeregte

Zustände und werden mit steigender Energie durchnummeriert. Liegen mehrere

Zustände energetisch so dicht zusammen, dass sie in (makroskopischen) Lumi-

neszenzmessungen nicht unterschieden werden können, werden sie oft als nur ein

Zustand gezählt.

Rein mathematisch bewirken Randbedingungen, wie sie durch den Einschluss

in einen Potentialtopf gegeben sind, für jede Größe des Topfes quantisierte Ener-

gieniveaus. In einem realen physikalischen System dürfen die homogen verbrei-

terten Energieniveaus allerdings keinen Überlapp besitzen. Sonst ergibt sich ei-

ne quasi-kontinuierliche Zustandsdichte und diskrete Energieniveaus sind nicht

messbar. Die homogene Niveaubreite (Linienbreite) wird durch phasenzerstören-

de Prozesse bestimmt und in Kapitel 2.5.2 behandelt.

Eine Größe, die oft als obere Schranke für die Quantenpunktausdehnung

genommen wird, um starkes Confinement3 zu erhalten, ist der Exziton-Bohr-

Radius aX
B [SR87]. Er beschreibt die Ausdehnung eines Elektron-Loch-Paares

(Exziton) im Volumenmaterial, analog zum mittleren Durchmesser der Elektro-

nenbahn eines Wasserstoffatoms. Die Ausdehnung eines Exzitons im Volumen-

material wird durch die gegenseitige Coulomb-Wechselwirkung bestimmt. Daher

ist aX
B umso kleiner je ionischer (kleinere Dielektrizitätszahl) der Halbleiter ist,

was an der geringeren dielektrischen Abschirmung der Anziehung liegt. So liegen

die Bohrradien in stark ionischen Halbleitern wie ZnSe und GaN bei < 3 nm

[Yu96, Ram00] und für kovalente Halbleiter wie GaAs und InP bei < 12 nm

[Yu96]. In den meisten Fällen besitzen Quantenpunkte nur in der Wachstums-

richtung (z-Richtung) Abmessungen, die nach obiger Betrachtung starkes Con-

3Man spricht von einem starken Confinement wenn die Quantisierungsenergie größer als die
Coulomb-Energie der eingeschlossenen Ladungsträger ist [SR87]. Mit zunehmender Größe des
Confinements nimmt auch der Abstand der lokalisierten Energieniveaus zu.



2.3 Elektronische Eigenschaften von Quantenpunkten 13

finement bewirken. In lateraler Richtung sind die Abmessungen größer und führen

nur zu schwachem Confinement. Die optischen und elektrischen Untersuchungen

an solchen Quantenpunkten ergeben jedoch diskrete Energieniveaus mit deutli-

chen Sublevel-Abständen [Guf03a, Kap01]. Dies zeigt, dass der Vergleich mit dem

Bohrradius nur eine Näherung ist und nicht zu wörtlich genommen werden darf.

Im Endeffekt entscheidet natürlich die Anwendung darüber, ob eine Struk-

tur als Quantenpunkt zu bezeichnen ist. In einer Struktur, die bei T = 6 K

starke Quantisierungseffekte zeigt und in der die Quantenpunkte voneinander

isoliert sind, kann sich bei Raumtemperatur ein quasi-Ferminiveau eingestellt ha-

ben [Gru00].
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Abbildung 2.2: Energieschema eines quaderförmigen, unverspannten Quanten-
punktes. (HL1/2: Halbleiter1/2, El/v: Leitungs-/Valenzbandkante; ∆El/v: Leitungs-
/Valenzbandkantendiskontinuität; Eg

1/2: Bandlücke von HL1/2; GZe/h: Grundzustand von
Elektronen/Löchern; AZe/h: Angeregter Zustand; ∆El

e/h: Lokalisierungsenergie; ∆Eq
e/h:

Quantisierungsenergie; ∆Esl
e/h: Sublevelabstand; x: Quantenpunktbreite.)

Ein Modell wie in Abbildung 2.2 berücksichtigt bereits Größe und Bandlücken

von Quantenpunkt und umgebendem Material. Ein realer, selbstorganisierter

Quantenpunkt besitzt jedoch eine nicht-quaderförmige Form und das Material

ist verspannt [Gru95b]. Die Verspannungssituation ist von großer Bedeutung, da

sie lokal über Bandverbiegungen zu Energievariationen des Einschlusspotentials

führt [Sti99]. Weiterhin kann Verspannung piezoelektrische Potentiale bewirken,

die ebenfalls die Potentiallandschaft verändern [Sti99]. Die Verspannung eines

Materials lässt sich durch die Summe dreier Anteile beschreiben:
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Abbildung 2.3: Kristallstruktur eines binären Halbleiters in hexagonaler (links) und kubischer
(rechts) Modifikation [GDI].

Hydrostatische Verspannung: Die Verspannung ist isotrop. Ein Volumenele-

ment ist also in allen drei Raumrichtung gleichermaßen gedehnt oder ge-

staucht.

Biaxiale Verspannung: Das Material ist in zwei Richtungen gestaucht und in

einer Richtung senkrecht dazu gedehnt (bzw. umgekehrt).

Scherverspannung: Das betroffene Volumenelement ist von einem Quader in

ein schiefes Parallelepiped überführt.

Die Ursache der Piezoelektrizität liegt in der Verschiebung der Ladungsschwer-

punkte innerhalb einer Einheitszelle. Damit Verspannung Piezoelektrizität be-

wirkt, muss also mindestens ein binärer Verbindungshalbleiter mit polaren Bin-

dungen vorliegen. Die Größe der piezoelektrischen Potentiale hängt dann von der

Stärke der Verspannung und der Größe (und dem Vorzeichen) der piezoelektri-

schen Module der Materialien ab [Sti99, Vur01]. Im Falle eines kubischen Materi-

als ruft allein Scherverspannung Piezoelektrizität hervor. Bei hexagonalen Struk-

turen resultiert Piezoelektrizität aus allen drei Verspannungsarten, wobei die er-

sten beiden allein zu piezoelektrischen Feldern entlang der c-Achse (Abb. 2.3)

führen und erst Scherverspannung Feldkomponenten senkrecht dazu bewirkt. Als

Besonderheit des hexagonalen Systems existiert noch ein weiterer piezoelektri-

scher Effekt, der als spontane Polarisation bezeichnet wird [Ber97, Amb99]. Der

Name kommt daher, dass bereits in unverspannten Kristallen ein elektrisches Feld

entlang der c-Achse beobachtet wird. Die Ursache liegt in den ungleichen Abmes-

sungen der Einheitszelle senkrecht und parallel zur c-Richtung und in der fehlen-

den Inversionssymmetrie. Die resultierenden Aufladungen liegen an den Materi-

algrenzen, im homogenen Material sind keine Aufladungseffekte zu beobachten.
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Abbildung 2.4: Beispiele für piezoelektrische Potentiale und Einteilchenwellenfunktionen in
Quantenpunkten. (a) Verteilung der piezoelektrischen Potentiale in einem InAs/GaAs Quan-
tenpunkt und (c) in einem GaN/AlN Quantenpunkt. Rot/blau: negative/positive Potentiale.
Wellenfunktionen von Elektron und Loch im Grundzustand in dem InAs/GaAs Quantenpunkt
(b) und in dem GaN/AlN Quantenpunkt (d, skizziert). Blau/gelb: Elektronen/Löcher.

Die elektrischen Felder aufgrund von spontaner Polarisation und verspannungs-

bedingten piezoelektrischen Potentialen überlagern sich additiv.

Abbildung 2.4 zeigt zwei Beispiele für die Auswirkung von Piezoelektrizität

anhand von Modellrechnungen für ein kubisches und ein hexagonales System. Für

die Form des kubischen Quantenpunktes wurde eine Pyramide gewählt, wie sie

im InAs/GaAs System beobachtet werden kann [Hei96]. Allein von der Struk-

tur her besitzt diese Pyramide eine vierzählige (C4v) Symmetrie in der Ebene.

Aufgrund der Verspannung und der Piezoelektrizität des Materials haben sich

Potentiale auf den Kanten und an den Ecken des Quantenpunktes ausgebildet

(Abb. 2.4 (a)). Dadurch ergibt sich eine nur noch zweizählige (C2v) Symme-

trie für die Potentiallandschaft. Die reduzierte Symmetrie wird deutlich, wenn

man die Wellenfunktionen von Elektron und Loch im Grundzustand betrachtet

(Abb. 2.4 (b)). Die Wellenfunktionen folgen dem für sie attraktiven Potentialver-

lauf und adaptieren die zweizählige Symmetrie. Als Beispiel für das hexagonale

System wurde ein Dom-förmiger Quantenpunkt gewählt, wie er im GaN/AlN Sys-

tem beobachtet wird [Arl99]. Es bilden sich große piezoelektrische Potentiale im

Bereich der Basis und des Scheitels aus (Abb. 2.4 (c)), denen die Wellenfunktionen

von Elektron und Loch folgen (Abb. 2.4 (d)). Im Falle des Doms besteht zwar

eine Scherverspannung an den Seiten, dennoch findet keine Symmetriereduzie-

rung des Einschlusspotentials statt, wie es für den kubischen InAs Quantenpunkt

der Fall ist. Die Ebene senkrecht zur c-Achse in hexagonalen binären Halbleitern

(Abb. 2.3) besitzt Inversionssymmetrie entlang der drei a-Achsen und deren Win-
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kelhalbierenden. Von daher resultieren piezoelektrische Effekte nur dann in einer

reduzierten Symmetrie des Einschlusspotentials, wenn die Quantenpunktstruk-

tur eine reduzierte Symmetrie (Elongation) in der Ebene senkrecht zur c-Achse

besitzt. Kubische binäre Halbleiter hingegen besitzen in der (001) Ebene keine

Inversionssymmetrie (Abb. 2.3) und Scherverspannung resultiert über Piezoelek-

trizität in einer reduzierten Symmetrie des Einschlusspotentials.

Die beiden Beispiele zeigen, dass piezoelektrische Effekte großen Einfluss auf

die Zustände in einem Quantenpunkt haben. In einem theoretischen Modell, das

eine realistische Beschreibung liefern soll, müssen sie folglich berücksichtigt wer-

den. Ein Überblick, wie dies im Rahmen der 8-Band k·p -Theorie erfolgt, wird in

Kapitel 2.6 gegeben.

2.3.2 Exzitonische Zustände

Im letzten Abschnitt wurden die grundlegenden Eigenschaften eines Quanten-

punktes wie die Energiequantisierung sowie der Einfluss von Verspannung und

Piezoelektrizität vorgestellt. Lässt man Verspannung und Piezoelektrizität ein-

mal außer Acht, so lassen sich die Energiezustände der Elektronen und Löcher in

einem solchen Quantenpunkt näherungsweise durch einen harmonischen Oszilla-

tor beschreiben4. Wenn der Quantenpunkt ein starkes Confinement bietet, d.h. die

Confinementenergie größer ist als die Coulomb-Energie zwischen den Elektronen

und Löchern, so ist diese Betrachtung oft ausreichend, um eine grobe Eintei-

lung in Grundzustand und angeregte Zustände der Ladungsträger zu treffen. Ist

man jedoch an realistischen Energiezuständen eines von Elektronen und Löchern

besetzten Quantenpunktes interessiert, so dürfen die reale Struktur, die Verspan-

nung und Piezoelektrizität und vor allem die Coulomb-Wechselwirkung nicht ver-

nachlässigt werden. Ein theoretisches Modell, das all diese Faktoren berücksichtigt

wird in Kapitel 2.6 vorgestellt.

Im Folgenden wird die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ladungsträgern

diskutiert. Zuerst wird demonstriert, wie der vollständige Hamiltonoperator für

ein Mehrteilchensystem aussieht. Dann wird der Einfluss der Coulomb-Wechselwir-

kung auf das Energieschema von einem und zwei Exzitonen (Biexziton) im Rah-

men einer anschaulichen5 Näherung diskutiert. Dies ist für die Interpretation der

Einzelpunktspektren im Ergebnisteil (Kap. 5) von großer Bedeutung.

4Für einen dreidimensionalen Potentialtopf mit Barrieren und Abmessungen, die typischen
Quantenpunkten entsprechen, ergeben sich nahezu äquidistante Energieniveaus mit einer 2(n+
1)-fachen Entartung.

5Mit ’anschaulich’ ist gemeint, dass es sich um einen einfachen Formalismus handelt, der
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Betrachtet wird nun ein Quantenpunkt der mit a Elektronen und b Löchern

besetzt ist. Die Anzahl der Zustände von Elektronen im Quantenpunkt beträgt

M und die der Löcher N . Diese M + N Zustände bilden die Basis der Einteil-

chenzustände. Der vollständige Hamiltonoperator hat dann folgende Form:

H =

a+b∑
i

Hi +

a,b∑
i�=j

1

8πε

e2

|ri − rj | (2.1)

Die erste Summe läuft über die Einteilchenhamiltonian der Elektronen und Löcher

und die zweite Summe über die Coulomb-Operatoren zwischen jeweils zwei Teil-

chen. Die ortsabhängigen Potentiale, Verspannungen und piezoelektrischen Po-

tentiale sind in den Einteilchenhamiltonians enthalten (siehe Kap. 2.6).

Das Energie- und Zustandsspektrum berechnet sich nach der stationären Schrö-

dingergleichung

HΨ = EΨ (2.2)

mit den Mehrteilchenzustandsfunktionen Ψ. Ein Weg die Schrödingergleichung zu

lösen ist, H in eine geeignete Basis von Mehrteilchenzuständen (aus a Elektronen

und b Löchern) zu entwickeln [Wüs95]. Eine solche Basis lässt sich aus den M

Elektronenzuständen und den N Lochzuständen des Quantenpunktes bilden. Da-

zu werden zuerst antisymmetrische6 Produktzustände aus Einteilchenzuständen

von jeweils a Elektronen (e) und b Löchern (h) gebildet.

ϕ
(a,b)
i = A(ei,1 · · · ei,a · hi,1 · · ·hi,b), i = 1 . . .

(
a

M

)
·
(

b

N

)
≡ Ω (2.3)

mit dem Antisymmetrisierungsoperator A und jeder möglichen einmaligen Kom-

bination von a aus M Elektronzuständen und b aus N Lochzuständen. Diese

ϕ
(a,b)
i bilden die Basiszustände für den Mehrteilchenzustand aus a Elektronen

und b Löchern. Durch die Entwicklung von H in dieser Basis erhält man die

Energieeigenwerte Ek des Systems und die zugehörigen Zustandsfunktionen Ψkl

der Form

Ψkl
=
∑

i

ckl
i · ϕ(a,b)

i i = 1 . . .Ω (2.4)

mit den berechneten Linearfaktoren ckl
i aus der Entwicklung von H in der Basis

{ϕ(a,b)
i } .

direkten Bezug auf z.B. die Symmetrie eines Quantenpunktes nimmt.
6Berücksichtigung des Pauli-Prinzips.
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Eine solche Berechnung lässt sich für einen realen, verspannten epitaktischen

Quantenpunkt nicht analytisch durchführen. Das für die theoretischen Berechnun-

gen dieser Arbeit eingesetzte Rechenmodell beruht auf der 8-Band k·pTheorie

und der Konfigurations-Interaktions Methode (engl.: configuration interaction

method, CI) und wird in Kapitel 2.6 vorgestellt. Ein anderes Rechenmodell,

mit dem realistische Ergebnisse erzielt werden können, ist die Pseudopotential-

Theorie [Wan96] in Verbindung mit CI.

Im Folgenden wird ein spezieller Aspekt der Coulomb-Wechselwirkung be-

trachtet, die Austauschwechselwirkung. Ihre Auswirkung auf die Energieniveaus

des exzitonischen und des biexzitonischen Zustandes, die zur so genannten Fein-

strukturaufspaltung führt, wird im Ergebnisteil von großer Bedeutung sein, wenn

es um die Interpretation der Einzelpunktspektren geht.

Wenn der Hamiltonoperator H (Gl. 2.1) in der Mehrteilchenbasis {ϕ(a,b)
i }

entwickelt wird, kommen aufgrund der Antisymmetrisierung Coulomb-Terme der

folgenden Art zustande:〈
ϕ

(a,b)
i (r1)ϕ

(a,b)
j (r2)| 1

4πε

e2

|r1 − r2| |ϕ
(a,b)
i (r2)ϕ

(a,b)
j (r1)

〉
(2.5)

Diese Terme entsprechen einer Energievariation der Coulomb-Energie bei ’Platz-

wechsel’ zweier Zustände und haben daher den Namen ’Austauschterme’ bzw.

’Austauschintegrale’ erhalten. Entsprechend wird der Begriff der ’Austauschwech-

selwirkung’ verwendet. Sie ist gewissermaßen ein numerischer Bestandteil der

Coulomb-Wechselwirkung.

Betrachtet wird nun der Einfluss der Austauschwechselwirkung, auch in Kurz-

form als Austausch bezeichnet, auf die Energieniveaus eines Exzitons im Quan-

tenpunkt im Grundzustand.

Der Lochgrundzustand in kubischen Quantenpunkten wird maßgeblich durch

einen Schwerlochzustand gebildet [Sti99]. In hexagonalen Quantenpunkten ist

ebenfalls das niederenergetischste Band, das A-Band [Jai00] hauptsächlich am

Lochgrundzustand beteiligt. Der Elektronenzustand entstammt in beiden Fällen

dem untersten freien Leitungsband. Von daher gelten folgende Betrachtungen für

beide Systeme. Ohne ein äußeres Magnetfeld ist sowohl der Elektronen- wie auch

der Lochgrundzustand spinentartet. Die Löcher besitzen Drehimpulseinstellungen

von ±3
2

und die Elektronen von ±1
2

[Nor96a]. Die möglichen kombinierten Dre-

himpulse für ein Exziton sind demnach: J = −2,−1, 1, 2. Photonen besitzen einen

Drehimpuls von ±1. Aufgrund der Drehimpulserhaltung können nur die J = ±1

Exzitonen strahlend in ein Photon zerfallen, bzw. durch ein Photon angeregt
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werden und werden daher als bright Zustände bezeichnet. Die J = ±2 Exzito-

nen werden analog dark Zustände genannt. Die dark Exzitonen können beobach-

tet werden, wenn infolge eines externen magnetischen Feldes eine Beimischung

der bright Zustände stattfindet und die Oszillatorstärke für strahlende Prozesse

größer Null wird [Nir95] oder wenn das Exziton durch einen 2-Photonen-Prozess

zerfällt oder angeregt wird. Im folgenden werden die Exzitonen nach ihrem Dre-

himpuls J benannt. Wenn jegliche Austauschwechselwirkung vernachlässigt wird,

so sind die vier Exzitonenzustände entartet. Dies und die folgenden Betrachtun-

gen sind in Abbildung 2.5 schematisch dargestellt.

Für die weitere Betrachtung wird die Austauschwechselwirkung unterteilt in

den kurzreichweitigen und den langreichweitigen Austausch [Bim77]. Der kurz-

reichweitige beschreibt den Beitrag des Austauschintegrals innerhalb einer Wigner-

Seitz-Zelle, der langreichweitige den restlichen Beitrag.

Der kurzreichweitige Austausch hebt im Wesentlichen die Entartung zwischen

den dark und den bright Zuständen auf und weiterhin die der dark Zustände.

Besitzt das betrachtete Einschlusspotential7 in der Wachstumsebene keine Ro-

tationssymmetrie (d.h. ist dessen Symmetrie < D2D), wird auch die Entartung

innerhalb der bright Zustände aufgehoben. Der entsprechende Hamiltonoperator

in der exzitonischen Basis {−1, 1,−2, 2} sieht folgendermaßen aus [Bay02b]:

Hsr
ex =


δ0 δ1 0 0

δ1 δ0 0 0

0 0 −δ0 δ2

0 0 δ2 −δ0


mit δ1 = 0, wenn das Einschlusspotential rotationssymmetrisch ist.

Der langreichweitige Austausch erhöht die Aufspaltung zwischen den dark

und den bright Zuständen und für asymmetrische Einschlusspotentiale auch die

der bright Zustände. Die Aufspaltung innerhalb der dark Zustände wird nicht

verändert. Der Hamiltonoperator in der Basis {−1, 1,−2, 2} besitzt die folgende

Form [Bay02b]:

H lr
ex =


∆0 ∆1 0 0

∆1 ∆0 0 0

0 0 −∆0 0

0 0 0 −∆0


7Nicht die Symmetrie der Struktur (des Quantenpunktes) sondern die des Einschlusspoten-

tials ist entscheidend.
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mit ∆1 = 0, wenn das Einschlusspotential rotationssymmetrisch ist.

Die nichtentarteten Zustände der bright und der dark Exzitonen werden durch

symmetrische und antisymmetrische Linearkombination aus den |J | = 1 Zustän-

den (|1 >, | − 1 >) bzw. den |J | = 2 Zuständen (|2 >, | − 2 >) gebildet. Für

die bright Exzitonen bewirkt dies eine Änderung der Auswahlregeln bezüglich

der Wechselwirkung mit einem Lichtfeld. Die |J | = 1 Zustände wechselwirken

mit zirkular polarisiertem Licht [Bay02b]. Für die beiden Linearkombinationen

ergibt sich daher eine Wechselwirkung mit linear polarisiertem Licht. Die Pola-

risationsrichtungen liegen dabei parallel und senkrecht zu der Hauptachse des

Symmetrie-reduzierten Einschlusspotentials im Quantenpunkt. Wenn die beiden

polarisierten Komponenten des bright-Exzitons gemessen werden können, so ent-

spricht ihr Abstand der Austauschenergie infolge der Austauschwechselwirkung.

Diese Aufspaltung wird auch als Feinstrukturaufspaltung bezeichnet. Um den Ab-

stand zwischen den bright und dark-Zuständen zu bestimmen, sind Messungen

im Magnetfeld erforderlich [Bay02b].

Der nächst höhere neutrale exzitonische Zustand, das Biexziton, besteht aus

zwei Exzitonen im Quantenpunktgrundzustand. Es sind also beide Elektronen-

und Lochzustände besetzt. Der resultierende Drehimpuls ist folglich JXX = −1/2+

1/2+(−3/2)+3/2 = 0 und das Biexziton bildet einen Singlet-Zustand. Der strah-

lende Zerfall eines Biexzitons findet in ein Photon und ein Exziton statt. Von

daher ’erbt’ das Biexziton die Feinstrukturaufspaltung und die Polarisationsei-

genschaften des Exzitons (Abb. 2.5, rechts). Wenn für das Exziton eine Fein-

strukturaufspaltung zu messen ist, so ist sie es folglich auch für das Biexziton -

jedoch mit umgekehrter Reihenfolge der Polarisationsrichtungen.

Das eben beschriebene Exziton und Biexziton bilden die beiden möglichen Be-

setzungen des Grundzustandes in einem netto neutral geladenen Quantenpunkt.

Besitzt der Quantenpunkt weitere (angeregte) Elektron- und Lochzustände, kann

er mit entsprechend vielen Exzitonen besetzt werden. Weiterhin kann ein Quan-

tenpunkt mit einem ungleichen Verhältnis von Elektronen und Löchern besetzt

sein, wodurch sich so genannte geladene (Multi-) Exzitonen ausbilden. Die resul-

tierenden Energie- und Zerfallsschemata können für einen hochbesetzten Quan-

tenpunkt aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den einzelnen La-

dungsträgern sehr kompliziert sein. Es ist von daher nicht möglich, generalisierte

Schemata anzugeben.
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Abbildung 2.5: Energieschema des exzitonischen Grundzustandes in einem Quantenpunkt
als Funktion der beteiligten Austauschterme (krw = kurzreichweitig, lrw = langreichweitig)
und der Symmetrie des Einschlusspotentials. Zusätzlich ist das Energieschema des Biexzitons
für den Fall der kompletten Austauschwechselwirkung und einer reduzierten Symmetrie des
Einschlusspotentials eingezeichnet. ΠX und ΠY bezeichnen die linearen Polarisationen der Ex-
ziton/Biexziton Zerfallskaskade.

2.4 Optische Eigenschaften von Quantenpunk-

ten

Aufgrund der deltaförmigen Zustandsdichte zeigen Quantenpunkte scharfe Emis-

sionslinien, deren Breite durch die Energie-Zeit Unschärfe gegeben ist. Die maß-

gebliche Zeit ist hierbei die Phasenrelaxationszeit T2, die durch so genannte ’pha-

senzerstörende’ Prozesse begrenzt ist [Bar68]. Die wichtigsten phasenzerstörenden

Prozesse im Falle von Quantenpunkten und zusätzliche Linienverbreiterungsme-

chanismen werden in Kap. 2.5.2 und 5.1.3 behandelt. Eine weitere Größe, die

durch die geringe Ausdehnung eines Quantenpunktes beeinflusst wird, ist die Os-

zillatorstärke. Die Konzentration der Elektron- und Lochwellenfunktionen auf den

gleichen kleinen Raumbereich erhöht den gegenseitigen Überlapp und vergrößert

so die Oszillatorstärke [Sti01a]. Weiterhin bewirkt der Einschluss der Ladungs-

träger, dass sich exzitonische Komplexe mit ’negativer’ Bindungsenergie ausbilden
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können, die in dieser Arbeit auch als ’anti-bindend’ bezeichnet werden [Sti01b].

In höherdimensionalen Strukturen würden solche Komplexe sofort zerfallen, um

einen energetisch günstigeren Zustand einzunehmen.

Wenn ein Quantenpunkt mehr als ein Elektron und ein Loch aufnehmen

kann, können in Abhängigkeit seiner Besetzung verschiedene Emissionslinien be-

obachtet werden. Deren energetische Lagen werden durch die Energien der Ein-

teilchenniveaus und die Coulomb-Energien innerhalb der exzitonischen Komple-

xe bestimmt. Ausgehend von den Einteilchenenergieniveaus werden die Lumi-

neszenzbanden in Grundzustandslumineszenz und Lumineszenz aus angeregten

Zuständen unterteilt. Wenn die exzitonischen Zustände im Quantenpunkt be-

stimmte Symmetrien und Spinkonfigurationen besitzen, resultiert dies über die

Austauschwechselwirkung in einem Polarisationsverhalten der Lumineszenz. Im

letzten Abschnitt wurde beschrieben, unter welchen Umständen zirkular oder li-

near polarisiertes Licht für den exzitonischen und biexzitonischen Grundzustands-

Übergang beobachtet werden kann. Auch für höhere exzitonische Komplexe ist

ein Polarisationsverhalten zu erwarten, wenn die Austauschwechselwirkung von

Null verschieden ist. Dies wurde in [Aki02] für das negativ geladenen Biexzi-

ton in CdSe/ZnSe Quantenpunkten und in [Gam96] für angeregte Zustände in

GaAs/AlGaAs Grenzschichtfluktuationen demonstriert.

All die eben beschriebenen Lumineszenzeigenschaften lassen sich in der Einzel-

punktspektroskopie beobachten. Sie in räumlich integralen Lumineszenztechniken

zu untersuchen, ist meist nicht möglich: Wird die Lumineszenz vieler Quanten-

punkte gleichzeitig angeregt und detektiert, so überlagern sich die Emissionslinien

der einzelnen Quantenpunkte und es wird die inhomogen verbreiterte Lumines-

zenz des Quantenpunktensembles beobachtet (Abb. 2.6). Diese hat für selbst-

organisierte Quantenpunkte eine Halbwertsbreite, die viel größer ist als die der

einzelnen Emissionslinien8. Somit geht wortwörtlich ’vieles in der Menge unter’.

2.5 Wechselwirkung von Quantenpunkten mit

ihrer Umgebung

Ladungsträger in Quantenpunkten sind nicht vollständig isoliert sondern stehen

mit ihrer Umgebung über Wechselwirkungen in Kontakt. Die wichtigsten hiervon,

8Es wurden Halbwertsbreiten der Ensemblelumineszenz bei T ≈ 7 K im In(Ga)As/GaAs
System von 18 meV [Hei99b] bis 140 meV [Hei05] demonstriert. Bei dieser Temperatur liegt die
homogene Linienbreite einzelner Emissionslinien im Bereich einiger µeV [Bor01, Bay02a]
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Abbildung 2.6: Demonstration der spektralen Emissionsliniendichte in Abhängigkeit der
Größe des Detektionsbereiches. Die spektrale Überlagerung vieler Quantenpunkte im Falle der
roten Kurve verhindert die Untersuchung einzelner Emissionsvorgänge. Die Messungen wurden
an CdSe/ZnSSe Quantenpunkten durchgeführt [Tür01a].

die in einer epitaktisch hergestellten Probe auftreten, sind die Wechselwirkungen

mit den Schwingungen der Atome des Wirtsgitters (Phononen) und elektrischen

Feldern9. Bei der gleichzeitigen Detektion vieler Quantenpunkte werden diese

Effekte oft durch die inhomogene Verbreiterung des Ensembles überdeckt und sind

nicht zu identifizieren. Bei der Untersuchung einzelner Quantenpunkte können

sie jedoch beobachtet werden und spielen daher eine wichtige Rolle. Bisweilen

machen sie die Untersuchung einzelner Quantenpunkte sogar unmöglich. Solche

Fälle werden in dieser Arbeit ebenfalls demonstriert und diskutiert.

2.5.1 Einfluss elektrischer Felder

Elektrische Felder, die auf einen Quantenpunkt wirken, können in intrinsische10

und extrinsische11 Felder unterteilt werden.

Intrinsische elektrische Felder werden durch die strukturellen Eigenschaften

eines Quantenpunktes bedingt. Sie beruhen auf dem Zusammenhang von Ver-

spannung und piezoelektrischen Potentialen und werden in Kapitel 2.3.1 disku-

9Die Wechselwirkung mit einem photonischen Feld, die z.B. in stimulierter Emission resul-
tiert, ist für diese Arbeit nicht von Interesse und wird nicht weiter behandelt.

10Abgeleitet vom lat. intrinsecus ”von innen“.
11Abgeleitet vom lat. extrinsecus ”von außen“.
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Abbildung 2.7: Auswirkung des QCSE auf einen Quantenfilm. (Ec/v: Leitungsband-
/Valenzbandkante; Eg(F/0): effektive Bandlücke mit/ohne externes Feld; F : externes Feld ent-
lang der Wachstumsrichtung z.)

tiert.

Extrinsische elektrische Felder haben ihren Ursprung außerhalb der Quanten-

punkte. Sie können hervorgerufen werden durch geladene Defekte, Grenzflächen-

zustände, Fermi-Level Pinning an Oberflächen und gezielt an die Probe ange-

legte Spannungen. Ihre Auswirkung auf die Zustände in einem Quantenpunkt

wird durch den Quantum Confined Stark Effekt (QCSE) beschrieben. Er wur-

de 1984 erstmals an einer Quantenfilm-Struktur beobachtet [Mil84, Mil85]. Ein

elektrisches Feld F, das parallel zur Quantisierungsrichtung verläuft, verkippt die

Bandstruktur. Dadurch verschieben sich die Energieniveaus und Schwerpunkte

der Ladungsträger im Topf (Abb. 2.7).

Die Energien der Elektron- und Lochniveaus werden reduziert. Gleichzeitig

werden die Schwerpunkte der Teilchen auseinandergezogen, und der Überlapp

der Wellenfunktionen verringert sich. Dies bewirkt einen Rückgang der Oszilla-

torstärke und eine Verringerung der Coulomb-Energie zwischen den eingeschlos-

senen Ladungsträgern [Emp96]. Der zuletzt genannte Beitrag ist allerdings sehr

klein und liefert nur eine geringe Korrektur der Rotverschiebung [Kli97]. Ein wei-

terer Energiebeitrag resultiert aus der Wechselwirkung des feldinduzierten Dipols

(infolge der Schwerpunktsverschiebung der Ladungsträger) mit dem äußeren Feld.

Für einen Quantenfilm wird eine Abnahme (Rotverschiebung) der Übergan-

senergien beobachtet, die quadratisch von der elektrischen Feldstärke senkrecht

zum Quantenfilm abhängt [Mil85]:

∆E = β · F2 (2.6)
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mit der strukturabhängigen Proportionalitätskonstante β. Die Größe des indu-

zierten Dipols ist proportional zum Feld: d = φ · F. Die Größe φ ist die Polari-

sierbarkeit des exzitonischen Komplexes im Quantenpunkt. Für die Energie des

Dipols im Feld gilt E = d·F = φ·F2. Da die Gesamtverschiebung der Übergangs-

energie quadratisch verläuft (Gl. 2.6), muss die Verschiebung der Energieniveaus

von Elektronen und Löchern ebenfalls quadratisch von der Feldstärke abhängen.

Eine derartige Abhängigkeit der Einteilchenenergieniveaus wird in [Pok04] für

kugelförmige Quantenpunkte berechnet.

Eine quadratische Feldabhängigkeit gemäß obiger Formel wird auch in syste-

matischen Untersuchungen an einzelnen GaAs/AlGaAs Grenzflächenfluktuatio-

nen für laterale elektrische Felder beobachtet [Hel98].

In Messungen an einzelnen AlInAs/AlGaAs Quantenpunkten [Ray98], InAs/-

GaAs Quantenringen [War02] und InGaAs/GaAs Quantenpunkten [Fin04] ergibt

sich für vertikale elektrische Felder der Verlauf einer Parabel, deren Scheitel aus

dem Nullpunkt des externen elektrischen Feldes verschoben ist:

∆E = α · F + β · F2 (2.7)

Dies ist auf die Existenz eines vertikalen Dipolmomentes α der im Quantenpunkt

eingeschlossenen Ladungsträger zurückzuführen, das bereits ohne ein äußeres Feld

von Null verschieden ist. Aus der Wechselwirkung des Dipols mit dem äußeren

Feld resultiert der lineare Term α · F. Ein solches permanentes Dipolmoment

wird durch Effekte bewirkt, die für eine räumliche Trennung der Wellenfunktio-

nen von Elektronen und Löchern in vertikaler Richtung sorgen. Hierzu gehört die

Verspannung eines Quantenpunktes dessen Form in Wachstumsrichtung variiert

(z.B. pyramidale Form) [Gru95b] und ein Kompositionsgradient in Wachstums-

richtung [Fry00]. Durch Rechnungen wird in [Sab03] gezeigt, dass die Größe eines

vertikalen Dipols durch laterale elektrische Felder beeinflusst werden kann.

In der Wachstumsebene können ebenfalls permanente Dipole auftreten, wenn

eine asymmetrische Potentialverteilung die Schwerpunkte von Elektronen und

Löchern trennt. Ein laterales permanentes Dipolmoment wird in [Rob05] an In-

GaN/GaN Quantenpunkten beobachtet, die Ursache der Ladungstrennung in der

Wachstumsebene wird jedoch nicht diskutiert.

Im Falle der hexagonalen Nitride verlaufen die Felder der spontanen Polari-

sation parallel zur c-Achse und können bis zu einigen MeV/cm in InGaN/GaN

[Tak98] und GaN/AlN [Dau99] Strukturen betragen. Dies bewirkt eine große

räumliche Trennung der Elektron- und Lochwellenfunktionen im Quantenpunkt

und resultiert in großen Dipolmomenten parallel zu c-Achse (siehe auch Abb. 2.4).
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2.5.2 Einfluss des Kristallgitters

Ein wichtiger Einfluss des Kristallgitters besteht in der Wechselwirkung der Zu-

stände in einem Quantenpunkt mit den Schwingungen der Atomrümpfe 12. Um

nicht jeden Atomrumpf einzeln in die Beschreibung einbeziehen zu müssen, wird

die Beschreibung in kollektive Normalschwingungen überführt. Hierbei entstehen

in der Beschreibung neue Quasiteilchen, die Phononen [Yu96]. Bei der Beschrei-

bung der Wechselwirkung von Phononen mit Zuständen in einem Quantenpunkt

finden sich einige anschauliche Begriffe der klassischen Mechanik wieder, wie ela-

stische und inelastische Streuung und Mehrteilchenstreuprozesse [Yu96].

In der optischen Spektroskopie an Quantenpunkten zeigt sich die Wechsel-

wirkung mit Phononen in mehreren Formen. Hierzu gehören die Linienverbrei-

terung [Bay02a] (’elastische’ Streuung, Abb. 2.8), die Linienreplikation [Tür01a]

(inelastische Streuung, Abb. 2.8) und die Raman Streuung [dP96, Kas00]. Zur

Beschreibung der ’elastischen’ Streuung, bei der die Energie des elektronischen

Zustandes erhalten bleibt und allein seine Phase zerstört wird, wird oft eine inela-

stische Streuung in ein virtuelles Niveau mit sofortiger Umkehrung des Streuvor-

ganges angenommen [Usk00]. Im Falle der Linienreplikation muss zwischen der

Auswirkung der Streuung mit akustischen und optischen Phononen unterschie-

den werden. Die Replik entsteht in einem Abstand, der der Energie des Phonons

entspricht. Repliken von optischen Phononen13 lassen sich im Allgemeinen als

diskrete Linien detektieren, wohingegen die Repliken akustischer Phononen im

Bereich der Null-Phononenlinie liegen und aufgrund des Dispersionsverlaufs aku-

stischer Phononen zu breiten ’Phononenschultern’ führen.

Wenn die Wechselwirkung mit Phononen quantitativ beschrieben wird, ist

es oft ausreichend, die Kopplung an ein Phononenbad anzunehmen und nicht

die viel rechenintensivere Wechselwirkung mit einzelnen Phononen. Hierzu zählt

zum Beispiel die temperaturabhängige Zunahme der homogenen Linienbreite,

in deren Beschreibung die temperaturabhängige Besetzung von akustischen und

optischen Phononenzweigen eingesetzt wird (Kap. 2.5.2). Für andere tempera-

turabhängige Effekte, wie die thermische Aktivierung von Ladungsträgern in

höhere Energieniveaus, wird ganz auf die Einbeziehung von Phononen verzich-

tet. Hier wird die Temperaturabhängigkeit allein durch Boltzmann-Terme ausge-

drückt (Kap. 2.5.2).

12Die Wechselwirkung über ein verspanntes Kristallgitter und die daraus resultierenden pie-
zoelektrischen Felder werden in Kap. 2.3 diskutiert.

13Als Beispiel: Das LO-Phonon in GaAs hat eine Energie von 35 meV (T = 300 K) und das
in GaN von 91,2 meV (T = 300 K).
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der elastischen und der inelastischen Streuung von
optischen Phononen mit Ladungsträgern in einem Quantenpunkt.

Neben dem Gitter kann auch den Ladungsträgern eine Temperatur zugeordnet

werden. Im Falle von sich nicht mit dem Gitter im Gleichgewicht befindlichen

Ladungsträgern in einer Struktur mit kontinuierlicher Zustandsdichte wird auch

von ’heißen’ Ladungsträgern gesprochen [Yu96, vdL79, Bac97, Rod03]. Dieser

Formalismus wird für die in dieser Arbeit untersuchten Effekte nicht benötigt

und ist hier allein der Vollständigkeit halber erwähnt.

Ein weiterer temperaturabhängiger Effekt, der über das Gitter vermittelt

wird, ist die Größe der Bandlücke. Der Gleichgewichtsabstand zwischen den Ato-

men des Gitters nimmt mit steigender Temperatur zu, wodurch der Bandabstand

(die Bandlücke) abnimmt.

Zu den thermischen Effekten, die in dieser Arbeit untersucht werden, zählen

die homogene Linienverbreiterung und die Abhängigkeit der Intensität und der

Übergangsenergie von der Temperatur des Halbleiters. Im Folgenden werden diese

drei Mechanismen und deren quantitative Beschreibung dargestellt.

Homogene Linienverbreiterung

Folgende Betrachtungen gelten für einen strahlenden Übergang zwischen zwei

Energieniveaus, die keiner äußeren Störung wie z.B. zeitveränderlichen elektri-

schen Feldern unterliegen. Dann wird eine lorentzförmige Emissionslinie beobach-

tet, deren homogene Linienbreite Γhom allein durch phasenzerstörende Prozesse

gegeben ist. Mit Phase ist hierbei die Phase der quantenmechanischen Beschrei-

bung des Zustandes gemeint und es wird eine Phasenrelaxationszeit T2 eingeführt

(analog zur Energierelaxationszeit, bzw. Lebensdauer eines Zustandes T1). Die

Beziehung zwischen Γhom und T2 ist durch die Energie-Zeit Unschärfe-Relation

gegeben:

Γhom =
2h̄

T2
(2.8)
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T2 ist die resultierende Phasenrelaxationszeit aller phasenzerstörenden Prozesse,

insbesondere auch der Energierelaxation [Bar68]:

1

T2

=
1

2 T1

+
∑

i

1

T ∗
i

, (2.9)

mit T2 Phasenrelaxationszeit,

T1 Energierelaxationszeit,

T ∗
i charakteristische Zeiten phasenzerstörender Mechanismen

unter Energieerhaltung des Zustandes.

Für den Fall, dass die Energierelaxation der einzige phasenzerstörende Prozess

ist, gilt also T2 = 2T1.

Die Vier-Wellen-Mischung [Kli97, Bor99] ist eine Messmethode, mit der T2

direkt bestimmt werden kann. In Photolumineszenzexperimenten, die allein die

Besetzung eines Energieniveaus abfragen, kann T2 nicht bestimmt werden. Falls

jedoch die Möglichkeit besteht, einzelne Emissionszentren zu vermessen (wie in

der Einzelpunktspektroskopie) kann Γhom bestimmt werden und auf T2 rückge-

schlossen werden14.

Für Ladungsträger, die in Quantenpunkten lokalisiert sind, sind die wichtig-

sten phasenzerstörenden Prozesse elastische Streuprozesse (mit Phononen, Coulomb-

Streuung mit freien Ladungsträgern) und energiezerstörende Prozesse (Rekombi-

nation, Überführung in ein anderes Energieniveau).

Wenn die Streuung an Phononen der maßgebliche Verbreiterungsmechanismus

ist, so kann der funktionale Zusammenhang durch folgende Formel beschrieben

werden:

Γ(T ) = Γ0 + γak · T + γLO · 1

exp
(

h̄ω
kBT

)
− 1

, (2.10)

mit T Temperatur,

Γ0 natürliche Linienbreite für T = 0 K,

γak Kopplungsparameter an akustische Phononen,

γLO Kopplungsparameter an LO-Phononen,

h̄ω mittlere LO-Phononenenergie,

kB Boltzmann-Konstante.

14Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist, dass die Messapparatur über ein ausreichendes
spektrales Auflösungsvermögen verfügt und keine äußeren Störungen den Übergang inhomogen
verbreitern.
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Der Bose-Einstein Term beschreibt die Besetzung der optischen Phononenzweige.

Die Besetzung der akustischen Phononenzweige lässt sich nach [Rud90] ab 10 K

näherungsweise durch den linearen Term beschreiben. Die homogene Linienver-

breiterung kann auch durch eine thermische Aktivierung der Ladungsträger und

den damit verbundenen Verlust der quantenmechanischen Phase einhergehen. Im

Folgenden wird ein Modell vorgestellt, das für die in dieser Arbeit untersuchten

Nitride aufgestellt wurde. Die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit sind:

• Der energetische Abstand zwischen dem Quantenpunktgrundzustand und

höheren Zuständen im Quantenpunkt oder die Lokalisationsenergie im Quan-

tenpunkt ist deutlich kleiner als die Energie der optischen Phononen.

• Die thermische Energie ist deutlich kleiner als die Energie der optischen

Phononen.

Dann ist eine thermische Aktivierung in die höheren Zustände als phasenzerstören-

der Prozess wahrscheinlicher als die Streuung an optischen Phononen. In diesem

Fall beschreibt folgender Ausdruck die temperaturabhängige Linienverbreiterung

mit der Aktivierungsenergie EA und der Kopplungskonstante γa an den thermi-

schen Aktivierungsprozess:

Γ(T ) = Γ0 + γakT + γa exp

(
− EA

kBT

)
. (2.11)

In den meisten Fällen lassen sich die eben beschriebenen funktionalen Zusam-

menhänge im Experiment jedoch nicht wiederfinden. Dies liegt zum einen dar-

an, dass das spektrale Auflösungsvermögen einer ’normalen’ Kombination von

Spektrometer und Detektor deutlich größer als Γ0 ist. Eine weitere Ursache sind

zusätzliche Verbreiterungen, wie durch zeitlich variierende elektrische Felder (sie-

he Kap. 5.1.8). In Näherung können diese Effekte berücksichtig werden, indem

die zusätzliche oder apparativ bedingte Verbreiterung Γ+ mit obigen Funktionen

Γ(T ) gefaltet wird [Tür01a]:

Γ̃(T ) =
√

(Γ+)2 + (Γ(T ))2 (2.12)

Für die thermische Verbreiterung eines Ensemblepeaks lassen sich diese For-

meln nicht direkt verwenden. Grund hierfür ist zum einen, dass in einem Ensem-

ble ab einer bestimmten Temperatur Umverteilungsprozesse einsetzen [Hei99a,

Tür01a] (Kap. 5.3.5). Zum anderen muss für die Verbreiterung des Ensembles

eine Faltung zwischen der energetischen Verteilung der Quantenpunkte und der

Verbreiterungsfunktion der einzelnen Quantenpunkte durchgeführt werden.
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Intensität

Die Gittertemperatur des Halbleiters hat großen Einfluss auf die Intensität der

Lumineszenz. Mit steigender Temperatur werden die Phononenzweige stärker be-

setzt und freie Ladungsträger rekombinieren mit immer größerer Wahrscheinlich-

keit über Phononenleitern und Störstellen [Sch96]. Des Weiteren nimmt die Dif-

fusionslänge freier Ladungsträger zu (Gleichung 3.4), wodurch sie immer häufiger

Störstellen und andere nichtstrahlende Zentren erreichen. Lokalisierte Ladungs-

träger werden thermisch emittiert und freie Ladungsträger werden durch Phono-

nenstöße an der Relaxation in die Lokalisationszentren gehindert [Hei99a].

X

0

E0

E1

E2

h̄ωh̄ω

Abbildung 2.9: Die exzitonischen Energieniveaus in einem Quantenpunkt (rechts) stellen
ein Mehrniveausystem (links) dar, in dem eine thermische Aktivierung stattfinden kann. (E0:
Grundzustand; E1: angeregter Zustand; E2: Grenze zum Kontinuum; • Ladungsträger; X©:
Exziton; �: Photon.) Die Anzahl der Niveaus hängt vom konkreten Quantenpunkt ab.

Im folgenden wird der Fall betrachtet, dass Ladungsträger für die strahlende

Rekombination aus einem Niveau E0 verloren gehen, indem sie thermisch in ein

oder mehrere energetisch höher gelegene Niveaus E1,2,... aktiviert werden und von

dort aus strahlend oder nichtstrahlend rekombinieren (Abb. 2.9). In diesem Fall

läßt sich der energetische Abstand ∆E01,02,... der beteiligten Niveaus über eine

Kurvenanpassung an die Lumineszenzintensität von E0 mit der Arrheniusformel

[Bim71] ermitteln:

I(T ) =
I0

1 +
∑

iBi · exp(−∆E0i/kBT )
, (2.13)

mit I0 Intensität für T = 0 K,

Bi Verhältnis der Entartung von Niveau 0 und i,

∆E0i Energieabstand zwischen Niveau 0 und i,

kB Boltzmann-Konstante.
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Im Falle einer thermischen Emission aus Quantenpunkten heraus, handelt es sich

bei den höherenergetischen Niveaus um angeregte Zustände im Quantenpunkt,

Zustände in der Benetzungsschicht (sofern vorhanden) und in der umgebenden

Matrix.

Übergangsenergie

Weiterhin findet mit steigender Temperatur eine Verkleinerung der Übergangs-

energie statt. Dies ist auf das Anwachsen der Gitterkonstante und die zunehmen-

de Wechselwirkung zwischen Ladungsträgern und optischen Phononen zurück-

zuführen [Päs97]. Die beiden folgenden Formeln wurden ursprünglich für Volu-

menhalbleiter eingesetzt und haben sich dann auch für niederdimensionale Struk-

turen als geeignet erwiesen [Hei99a, Päs98].

Wenn die Phononenwechselwirkung dominiert, wird der Verlauf gut durch

folgende semi-empirische Formel beschrieben [O’D91]:

Eg(T ) = Eg(0) −K · h̄ω · (coth

(
h̄ω

2kBT

)
− 1) , (2.14)

mit Eg(0) Bandlücke für T = 0 K,

K dimensionslose Kopplungskonstante,

h̄ω mittlere Phononenenergie.

Der Klammerterm mit der coth-Funktion beschreibt die Phononenbesetzung im

Halbleiter.

Wenn der Temperaturshift maßgeblich durch die Vergrößerung der Bandlücke

bestimmt wird, so bietet die Varshni-Formel [Var67] meist eine gute Beschreibung:

Eg(T ) = Eg(0) − A · T 2

B + T
, (2.15)

mit Eg(0) Bandlücke für T = 0 K,

A,B empirische Parameter.

Im Falle der Lumineszenz von Exzitonen in Quantenpunkten müssten wei-

tere Beiträge zur Rekombinationsenergie berücksichtigt werden [Nom92]. Zum

einen ändert sich die räumliche Ausdehnung des Quantenpunktes und damit die

Quantisierungsenergie. Der daraus resultierende Betrag ist jedoch vernachlässig-

bar klein. Das gleiche gilt für die Änderung der statischen Dielektrizitätszahl, die

Einfluss auf die Coulomb-Energie hat. Große Beiträge liefert zum einen die Tem-

peraturabhängigkeit der effektiven Massen im Quantenpunkt, die mit steigender
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Abbildung 2.10: Schematischer Ablauf der Berechnung von Ein- und Mehrteilchenzuständen
wie sie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde. Die Bilder auf der rechten Seite entstam-
men einer Rechnung für einen pyramidenförmigen InAs Quantenpunkt (QP) in einer GaAs
Matrix (von oben nach untern): Dreidimensionales QP-Modell, Verspannung im QP, piezoelek-
trische Potentiale, Wellenfunktion eines Elektrons im Grundzustand und Wellenfunktion eines
Exzitons im Grundzustand.

Temperatur abnehmen, und zum anderen die im Vergleich zum Volumenmaterial

veränderte Phononenkopplung im Quantenpunkt. Es ist jedoch kaum möglich,

diese Beiträge quantitativ zu erfassen.

2.6 Modellierung der elektronischen Eigenschaf-

ten von Quantenpunkten

Der numerische Apparat mit dem die theoretischen Ergebnisse dieser Arbeit be-

rechnet wurden, stammt von Oliver Stier, Andrei Schliwa und Momme Win-

kelnkemper. In diesem Kapitel soll lediglich ein Überblick über den Ablauf der

Rechenschritte und die Möglichkeiten des Modells gegeben werden. Eine ausführ-

liche Darstellung findet sich in [Sti01a].

Der schematische Ablauf der Rechnungen ist in Abbildung 2.10 dargestellt

und wird im Folgenden schrittweise erläutert.

Zuerst wird ein möglichst realistisches räumliches Modell der Quantenpunkt-
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struktur erstellt. Hierbei werden strukturelle Eigenschaften wie Form, Größe,

Komposition, die Benetzungsschicht und das umgebende Matrixmaterial berück-

sichtigt. Die Strukturen werden kontinuierlich (nicht auf atomarer Ebene) de-

finiert und das dreidimensionale Rechengebiet dann in einzelne Zellen (Voxels)

unterteilt, innerhalb derer konstante materialabhängige Eigenschaften angenom-

men werden. Aus diesen strukturellen Informationen wird der Hamiltonian für

das Potential H2 gebildet. Für die einzelnen Voxel wird als nächstes die Verspan-

nungssituation berechnet, wobei entweder Kontinuumstheorie [Saa89] oder das

Valenzkraftmodell [Kea66] angewendet werden und es wird der für die Verspan-

nung zuständige Hamiltonian HVS erstellt. Ausgehend von der Verspannungssi-

tuation und den piezoelektrischen Konstanten werden die piezoelektrischen Po-

tentiale ermittelt und der entsprechende Hamiltonian HPIEZO erzeugt. Nun kann

der Hamiltonian H erstellt werden, der das System vollständig beschreibt:

H = H1 +H2 +HSO +HVS +HPIEZO

H1 ist der kinetische Term und HSO beschreibt die Spin-Bahn Kopplung.

Der nächste Schritt ist die Berechnung der Einteilchenzustände φe und φh

für Elektronen und Löcher. Hierzu wird H im Rahmen des k·pModells in acht

Volumen-Zustände am Γ-Punkt der Brillouin-Zone entwickelt [Kan82]. Die für

Nanostrukturen verwendete Form der Zustände lautet ψ = s(r) · u(r) mit den

langsam veränderlichen Enveloppenfunktionen s(r) und den gitterperiodischen

Blochfunktionen u(r) [Ger93]. Bei der Entwicklung von H in die Zustände ψ

werden nur die Enveloppenfunktionen s(r) ausgerechnet. Für die Blochfunktio-

nen u(r) wird angenommen, dass sie sich in den Quantenpunktmaterialien nicht

wesentlich von ihrer Form im Volumen-Material unterscheiden.

Nun wird aus den berechneten Zuständen eine antisymmetrische Basis durch

Anwendung des Antisymmetrisierungsoperators A gebildet um das Pauli-Prinzip

zu berücksichtigen. Als Beispiel für das Exziton:

(φi
e(r), φ

j
h(r)) �−→ A (φi

e(r)φ
j
h(r

′)) =

1√
2

(φi
e(r)φ

j
h(r

′) − φj
h(r)φ

i
e(r

′))

Die Indizes i und j nummerieren die I Elektronen- und J Lochzustände (i =

1 . . . I, j = 1 . . . J). Über die Anzahl (I, J) der berücksichtigen Einteilchenzustände

lässt sich der Grad der Korrelation15 bestimmen. Das Tupel (I, J) wird im Fol-

15Anschaulich gesehen, beschreibt Korrelation die Möglichkeit der Wellenfunktionen, sich
energetisch günstig auszurichten. Mathematisch wird dies durch eine größere Basis ermöglicht,
da ein Zustand als Linearkombination der Basisvektoren beschrieben wird.
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genden als ’Konfiguration’ bezeichnet.

Zur Berechnung der Mehrteilchenzustände (exzitonische Komplexe) wird die

Konfigurations-Interaktions Methode (engl.: configuration interaction method,

CI) verwendet. Sie besteht in der Diagonalisierung des Mehrteilchenhamiltonians

HCI in der oben eingeführten antisymmetrischen Basis. Für das Exziton hat HCI

die folgende Form:

HCI(r, r
′) = H(r) +H(r′) + C(r, r′) (2.16)

H(r) und H(r′) sind die Einteilchenhamiltonians für die jeweiligen Unterräume

(r und r′) und C(r, r′) ist der Zwei-Teilchen Coulomb-Operator durch den die

Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch vermittelt wird. Im Zuge

der Diagonalisierung von HCI(r, r
′) werden durch C(r, r′) alle möglichen Teilkon-

figurationen (i, j) der Elektron-Loch Paare zur Coulomb-Interaktion gebracht,

wodurch die Methode ihren Namen bekommen hat.

Im Rahmen von CI lassen sich einzelnen Aspekte der Coulomb-Wechselwirkung

getrennt betrachten, um ein Anschauungsvermögen für die zugrunde liegenden

Prozesse zu gewinnen. Es handelt sich um die so genannte direkte Coulomb-

Wechselwirkung, die Korrelation und den Austausch. Natürlich ist die ’Zerlegung’

der Coulomb-Wechselwirkung in einzelne Komponenten nur im theoretischen Mo-

dell möglich. In der Natur wirkt stets die vollständige Coulomb-Wechselwirkung

und lässt sich auch im Experiment nicht auf ’Bestandteile’ reduzieren.

Der Austausch kann ein- (aus-)geschaltet werden, indem die Antisymmetri-

sierung der Wellenfunktionen (nicht) durchgeführt wird. Die Trennung in direkte

Coulomb-Wechselwirkung und direkte Coulomb-Wechselwirkung plus Korrelation

lässt sich dadurch numerisch erreichen, dass im ersten Fall nur die Einteilchen-

zustände des Quantenpunktgrundzustandes als Basis für die CI-Berechnungen

gewählt werden. Dies entspricht Störungsrechnung erster Ordnung [Lel96], die nur

den Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Einteilchenzuständen

berücksichtigt, ohne dass die Zustandsfunktionen verändert werden. Um den Ein-

fluss von Korrelation zu untersuchen, werden dann sukzessive weitere (angeregte)

Quantenpunktzustände der CI-Basis hinzugefügt. Ein Vorgehen, das zweiter Ord-

nung Störungstheorie entspricht [Lel96], da sich hierbei auch die Zustände an die

Potentialsituation anpassen16. Bei der Zählung der Einteilchenzustände in die-

ser Arbeit wird zwischen den (entarteten) Spinzuständen unterschieden. Die zwei

16Wie weiter oben motiviert, entspricht ein höherer Grad an Korrelation der Möglichkeit der
Zustände, sich energetisch günstig anzuordnen.
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untersten Elektronenzustände beschreiben demnach den spinentarteten Elektro-

nengrundzustand.
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Kapitel 3

Aufbau / Experimentelle

Techniken

In diesem Kapitel werden die experimentellen Techniken beschrieben, die im Rah-

men dieser Arbeit eingesetzt wurden. Dazu gehören sowohl die Messapparaturen

als auch die Methoden zur Realisierung von Einzelpunktspektroskopie.

3.1 Kathodolumineszenz-Apparatur

Die folgende Beschreibung ist kurz gehalten, was die generellen Eigenschaften der

Apparatur betrifft. Weiterführende Informationen finden sich in [Chr88, Chr91,

Tür01a] und eine generelle Einführung in Kathodolumineszenz Spektroskopie

wird in [Yac86, Gus98] gegeben. Das Gewicht wird im Folgenden auf die Be-

sonderheiten bezüglich der Einzelpunktspektroskopie gelegt.

3.1.1 Aufbau

Die Kathodolumineszenz (KL) Apparatur besteht aus einem Rasterelektronenmi-

kroskop vom Typ JSM 840 des japanischen Herstellers JEOL mit LaB6-Kathode.

Es wurde um optische Komponenten zur Detektion der Lumineszenz und Schnitt-

stellen zur Ansteuerung durch einen PC erweitert. Der schematische Aufbau des

KL-Systems ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Die Proben befinden sich auf ei-

nem He-Durchflusskryostaten, der anstelle des ursprünglichen Probentisches mit

Probenschleuse in die Probenkammer eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine Va-

riation der Probentemperatur zwischen 6 K und 300 K. Der Probenhalter besitzt

einen Winkel von 45◦ zur Horizontalen. In Verbindung mit einem elliptischen

37
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Spiegel, in dessen einem Brennpunkt sich die Probe befindet und dessen an-

derer Brennpunkt im Eintrittsspalt des Monochromators liegt, ergibt sich ein

sehr effektives Sammelvermögen der Probenlumineszenz. Zur Untersuchung der

Polarisationseigenschaften der Lumineszenz wird ein Polarisationsfilter vor dem

Eintrittsspalt des Monochromators in den Strahlengang gestellt. Durch Vermes-

sen einer polarisierten Lichtquelle, die sich auf dem Probenhalter befand, wurde

sichergestellt, dass die Polarisation der Lumineszenz durch den Spiegel nicht ge-

dreht oder als Funktion der Polarisationsrichtung gedämpft wird. Die Detektion

der Lumineszenzintensität erfolgt hinter dem Monochromator durch einen ge-

eigneten1 Detektor. Im Rahmen dieser Arbeit kam eine mit flüssigem Stickstoff

gekühlte CCD-Kamera zum Einsatz. Der CCD-Chip besitzt ein Pixelmaß von

1340 (horizontal) x 100 (vertikal). Für die Aufnahme von Spektren werden die 100

vertikalen Pixel bereits beim Auslesen im CCD-Chip aufaddiert. Ein Spektrum,

wie es vom PC eingelesen wird, besteht also aus 1340 Messpunkten. Der durch die

Si-Technik zugängliche Spektralbereich liegt zwischen 300 nm und 1150 nm. Das

Eigenrauschen des CCD-Chips ist nahezu unabhängig von der Integrationsdauer.

Ein Si-CCD ist folglich ein optimaler Detektor für die Einzelpunktspektroskopie.

Weiterhin verfügt die Apparatur über die Möglichkeit, zeitaufgelöste Messungen

durchzuführen. Hierfür wird der Elektronenstrahl durch einen Kondensator (sog.

Beamblanking) ausgetastet und das Signal eines schnellen Detektors durch zeitin-

vertiertes Einzelphotonenzählen in eine Intensität-über-Verzögerung Information

umgewandelt. Von dieser Technik wurde für die hier vorgestellten Ergebnisse al-

lerdings kein Gebrauch gemacht.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Software zur Computersteuerung von

dem Betriebssystem Microsoft DOS auf das Betriebssystem Microsoft Windows

NT übertragen. Das neue Programm wurde unter der Entwicklungsplattform Mi-

crosoft Visual C++ neu geschrieben, um die Ansteuerung des Rasterelektronen-

mikroskops und der CCD-Kamera in einem Programm zusammenzufassen. Wei-

terhin wurde als neue Funktionalität die Aufnahme von Zeitserien implementiert.

Darunter ist die konsekutive Aufnahme von Spektren zu verstehen, d.h. die ge-

messene Information umfasst Intensität über Zeit und Wellenlänge. Die minimale

Zeitauflösung ist durch die Detektor-Kontroller Einheit auf 1 ms begrenzt.

1Mit ’geeignet’ ist gemeint, dass die spektrale Empfindlichkeit und das Eigenrauschen des
Detektors im Spektralbereich der untersuchten Lumineszenz zu einem Signal-Rauschverhältnis
führt, das eine Interpretation der Messung ermöglicht.
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau der Kathodolumineszenzapparatur.

3.1.2 Spektrales Auflösungsvermögen

Das spektrale Auflösungsvermögen der Kombination von Monochromator und

CCD-Kamera lässt sich gemäß folgender Formel abschätzen, die eine Faltung der

durch Monochromator und Detektor bedingten Auflösungsgrenzen beschreibt:

∆λ =
√

(d · sb)2 + (2 · (λP2 − λP1))2 , (3.1)

mit d Dispersion des Spektrometers,

sb Spaltbreite,

λP1,2 Detektionswellenlänge zweier

benachbarter Pixel des Detektors.

Der zweite Summand beschreibt das Pixel-Übersprechverhalten eines Mehrkanal-

detektors. Im Falle eines Einkanaldetektors ist er gleich Null zu setzen.

Für die Untersuchungen an einzelnen Quantenpunkten ist ein größtmögliches

Auflösungsvermögen erwünscht. Dies entspricht einer möglichst großen Dispersion
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des Gitters (möglichst kleines d), die proportional zur Strichanzahl pro Millimeter

ist. Für den Monochromator stehen hochauflösende Gitter mit 2400 l/mm (d =

13, 3 Å/mm), 1800 l/mm (d = 17, 7 Å/mm) und 1200 l/mm (d = 26, 5 Å/mm)

zur Verfügung. Aufgrund der mechanischen Konstruktion des Monochromators

beträgt die maximale Zentralwellenlänge 525 nm für das 2400er Gitter, bzw.

700 nm (1050 nm) für das 1800er (1200er) Gitter. Im Rahmen dieser Arbeit

wurden Probensysteme untersucht, die im Bereich von 830− 1200 nm und 350−
440 nm lumineszieren. Für das erste kam das 1200er Gitter zum Einsatz und

für das zweite das 2400er Gitter. Das resultierende Auflösungsvermögen nach

Gleichung 3.1 und 30 µeV Spaltbreite beträgt dann 140 µeV bei 1000 nm und

310 µeV bei 400 nm.

Durch die im letzten Abschnitt beschriebene Messung einer Zeitserie lässt sich

unter Ausnutzung der spektralen Diffusion (siehe Kap. 5.1.3) die spektrale Abta-

strate (Detektorpixel pro ∆λ) einer Messung erhöhen. Dazu wird zuerst in allen

Spektren einer Serie die Schwerpunktsenergie einer Linie durch eine Kurvenanpas-

sung mit einem Voigt-Profil bestimmt. Anschließend wird in jedem Spektrum der

Null-Punkt der Energieachse auf die vorher bestimmte Energie verschoben und

alle Spektren werden aufaddiert. Dies resultiert in einem Supersampling der spek-

tralen Abtastrate2 [Tür01a]. Auf diese Weise konnten die Energieschwerpunkte

der Emissionslinien auf 40 µeV genau bestimmt werden. Diese Technik wurde an-

gewendet, wenn es um die Untersuchung der Feinstrukturaufspaltung ging (siehe

Kap. 5.1.4).

3.1.3 Räumliches Auflösungsvermögen

In der KL-Apparatur wird die Lumineszenz integral über einen Spiegel einge-

sammelt. Somit entspricht die Größe des räumlichen Auflösungsvermögens dem

effektiven Anregungsvolumen. Dieses ergibt sich aus der Ladungsträgergenerie-

rung und der Ladungsträgerdiffusion:

Aufgrund seiner großen Energie im keV-Bereich unterliegt ein Primärelek-

tron in der Probe einer ganzen Reihe von Energietransferprozessen, wie Emissi-

on von Sekundärelektronen, Bremsstrahlung, charakteristische Röntgenstrahlung

und der Wechselwirkung mit den inneren Schalen der Atome des Kristallgitters.

So entsteht ein tropfenförmiges Generationsvolumen (Abb. 3.2), dessen Durch-

messer, der so genannte Bethe-Bereich, durch folgende empirische Formel be-

schrieben wird [Yac86]:

2Anmerkung: Das spektrale Auflösungsvermögen nach Abbe wird hierdurch nicht verbessert.
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Abbildung 3.2: Schema des Anregungsvolumens in einer Kathodolumineszenzapparatur. Die
innersten vier Bereiche bilden das KL-Generationsvolumen, dessen Durchmesser durch den
Bethe-Bereich gegeben ist. Für das effektive Anregungsvolumen ist die Ladungsträgerdiffusion
mit zu berücksichtigen.

RB[µm] = a(
EB

keV
)b (3.2)

mit a [µm], b [1] Materialspezifische Konstanen,

EB [keV ] Energie der Primärelektronen.

Der materialspezifische Exponent b ist stets größer als eins. Demnach ergibt sich

eine superlineare Abhängigkeit des Bethe-Bereichs von der Beschleunigungsspan-

nung, wie es in Abbildung 3.3 für den Halbleiter GaAs dargestellt ist. Nach Glei-

chung 3.2 kann rein rechnerisch über die Beschleunigungsspannung ein beliebig

kleines Generationsvolumen eingestellt werden. Jedoch gibt es immer eine kon-

struktionsbedingte untere Schranke der Beschleunigungsspannung, unterhalb de-

rer die Elektronenoptik versagt. Im Falle des in dieser Arbeit eingesetzten Raste-

relektronenmikroskops ergab sich im Experiment eine minimale Beschleunigungs-

spannung von 3 kV. Dies entspricht nach Abbildung 3.3 einem Bethe-Bereich von

134 nm in GaAs.

Die Größe der Ladungsträgerdiffusion ist von der Beschaffenheit der Probe

und der Temperatur abhängig. Ausgehend von einer punktförmigen Ladungs-

trägerquelle ergibt sich ein Dichteprofil gemäß [Ash76]:

n(x) ∝ exp(x/Ldiff ) (3.3)

mit der Diffusionslänge

Ldiff = (kBµTτ/e)
1/2 (3.4)
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Abbildung 3.3: Abhängigkeit des Bethe-Bereichs (Durchmesser des KL-Generationsvolumens)
von der Energie der Primärelektronen in GaAs. Der Verlauf ist durch Gleichung 3.2 mit a =
0.027µm und b = 1.46 gegeben [Mar73].

mit kB Boltzmann-Konstante,

µ (τ) Beweglichkeit (Lebensdauer) der Ladungsträger,

T Temperatur,

e Elementarladung.

Streu- und Lokalisationszentren in der Probe resultieren in kleinen Beweglich-

keiten und Rekombinationszentren (strahlend/nichtstrahlend) reduzieren die Le-

bensdauer. In [Gus98] ist eine Auflistung experimentell bestimmter Diffusions-

längen für verschiedene Halbleitersysteme zu finden. Durch ein Kathodolumines-

zenzexperiment an einer Metallkante wurde für die InAs/GaAs Quantenpunkt-

probe aus Kapitel 5.1 eine exzitonische Diffusionslänge3 von ≈ 250 nm bei 6,5 K

bestimmt. Im Falle der untersuchten Nitrid-Probe (Kap. 5.3) wurde so gut wie

keine Ladungsträgerdiffusion gemessen. Dies liegt an der hohen Versetzungsdich-

te [Kum05] im Bereich von 1015 cm−2 (Kap. 4.3). In [Chi98a] wird für eine 50 nm

dicke InGaN/AlGaN Schicht eine Diffusionslänge von unter 60 nm gemessen.

3.1.4 Anregungsdichte

Der Mechanismus der elektronischen Anregung eines Halbleiters in einer Katho-

dolumineszenzapparatur unterscheidet sich deutlich von einer optischen Anregung

3Für einen Abfall der Lumineszenzintensität auf e−1.
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wie sie in Photolumineszenzexperimenten eingesetzt wird. Bei der optischen An-

regung liegt die Energie der einfallenden Photonen apparativbedingt4 in der glei-

chen Größenordnung wie der Bandabstand des Halbleiters und ein einfallendes

Photon führt nur eine elektronische Anregung durch. Die Anzahl der einfallen-

den Photonen pro Sekunde ergibt sich dabei durch die Ausgangsleistung und die

Wellenlänge des Lasers. Für einen Ar+-Laser mit einer Leistung von 5 W und

einer Wellenlänge von 514 nm ergeben sich ≈ 1019 Photonen/s.

In einer KL-Apparatur übertrifft die Energie der Primärelektronen die Band-

lückenenergie typischerweise um drei Größenordnungen. Die Anzahl der pro Zeit

eintreffenden Primärelektronen wird durch den Strahlstrom geregelt. Nach un-

ten ist er durch die Qualität der Bilddarstellung und nach oben durch die Lei-

stungsfähigkeit der Kathode und der Elektronenoptik beschränkt. In dieser Arbeit

wurden Stromstärken von 0.1 nA bis 5 nA eingesetzt, die 6 · 108e/s bis 3 · 1010e/s

entsprechen.

Die spezifische Generationsrate lässt sich durch folgende semi-empirische For-

mel beschreiben [Chr88]:

G[e-h Paare s−1m−3] =
0.32EBIB(1 − γ)

eEjVG

(3.5)

mit EB Bandlücke [eV],

IB Strahlstrom [A]

γ Rate der rückgestreuten Primärelektronen [1],

Ej Ionisierungsenergie der Atome [eV],

VG Generationsvolumen [m3] = 4/3π(RB/2)3,

e Elementarladung [C].

In Abb. 3.4 ist der Verlauf von G für GaAs und einen Strahlstrom von IB = 1 nA

dargestellt. Exemplarisch ergibt sich für UB = 3 kV eine spezifische Generati-

onsrate von 5 · 1014 s−1µm−3 an Elektron-Loch Paaren. Wenn die Probe Quan-

tenpunkte mit einer Flächendichte von 5 · 1010 cm−2 und einer exzitonischen

Lebensdauer von 1 ns besitzt und wir annehmen, dass in vertikaler Richtung alle

Ladungsträger von den Quantenpunkten eingefangen werden, so ergeben sich im

zeitlichen Mittel 1000 e-h Paare pro Quantenpunkt. Und selbst wenn es nur 10

wären, läge Hochanregung vor. Diese theoretischen Werte finden sich im Experi-

ment jedoch nicht wieder. Im Gegenteil - sämtliche Messungen, unabhängig von

4Die größte verfügbare Photonenenergie liefert derzeit ein Exzimer-Laser mit ≈ 8 eV. Dies
entspricht der 5-fachen Bandlückenenergie von GaAs.
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Abbildung 3.4: Abhängigkeit der Generationsrate von der Energie der Primärelektronen in
GaAs und IB = 1 nA. Der Verlauf ist durch Gleichung 3.5 mit γ = 0.5 (45◦ Verkippung zwischen
einfallendem Elektronenstrahl und Probenoberflächennormale) und Ej = 4, 6 eV gegeben.

UB und IB, sei es an Quantenpunktensemblen oder an einzelnen Quantenpunk-

ten entsprechen einer Anregung, die in PL-Messungen als Niederanregung (1-2

Exzitonen/Quantenpunkt) bezeichnet wird. Der Einfang in die Quantenpunkte

findet also nur sehr begrenzt statt (1-2 e-h Paare pro exzitonischer Lebensdauer).

Der Rest der generierten Elektronen und Löcher rekombiniert (nicht-) strahlend

im Volumenmaterial und in der Benetzungsschicht, falls vorhanden.

Variation der Anregungsdichte Wie aus Formel 3.5 abzulesen ist, ist die Ge-

nerationsrate G linear im Strahlstrom IB. Die Anregungsdichte kann also rein ma-

thematisch durch IB stetig variiert werden. Bei dieser Vorgehensweise haben sich

jedoch zwei Probleme gezeigt. Zum einen muss die Elektronenstrahloptik nach

jeder Variation von IB nachgeregelt werden. Dies äußert sich in einer sehr zeitin-

tensiven Messreihe für eine kleinschrittige Variation der Anregungsdichte und es

ist nicht sichergestellt, dass der exakt gleiche Probenbereich wie vor der Justage

ausgeleuchtet ist. Das zweite und größere Problem besteht darin, dass ein Ein-

zelpunktspektrum ab einem bestimmten Strahlstrom keine qualitative Änderung

bei weiterer Erhöhung des Stroms zeigt - die einzelnen Linien werden dann insge-

samt zwar intensiver, aber die relative Intensität der Linien zueinander ändert sich

kaum noch. Die statistische Besetzung eines Quantenpunktes mit verschiedenen

Ladungsträgerkonfigurationen (z.B. Exziton, Biexziton) bleibt also gleich.
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Abbildung 3.5: Beispiel für die Variation der Anregungsdichte durch Scannen des Elektronen-
strahls über die Apertur einer Schattenmaske. Die x-Achse gibt die Energie der Lumineszenz
wieder und die Lumineszenzintensität ist in Falschfarben kodiert. Die relative Variation der
Intensität des dargestellten Einzelpunktspektrums ist deutlich zu erkennen. Die Messung wur-
de an einem InAs Quantenpunkt aus Kapitel 5.1 durchgeführt, wo auch die Zuordnung der
Emissionslinien stattfindet. Weiterhin ist im Bereich maximaler Anregung eine Rotverschie-
bung der Linien und ein breiter Hintergrund zu beobachten. Die Rotverschiebung lässt sich auf
eine Energierenormalisierung infolge von Korrelationseffekten zwischen den Ladungsträgern im
Quantenpunkt und freien Ladungsträgern in der Benetzungsschicht zurückführen [Guf03a]. Der
breite Untergrund stammt von einem linienverbreiternden Dephasierungsprozess der einzelnen
Übergänge infolge der Streuung mit freien Ladungsträgern.

Aus diesen beiden Gründen wurde zur Variation der Anregungsdichte der

Elektronenstrahl bei konstantem Strahlstrom über die Apertur einer Schatten-

maske gescannt und währenddessen eine Zeitserie aufgenommen (Abb. 3.5). Hier-

bei wird die Anregungsdichte quasi kontinuierlich variiert. In größerer Entfer-

nung von der Apertur sorgen Diffusionsprozesse für einen Ladungstransfer in den

Quantenpunkt. Mit abnehmender Entfernung wird dieser stärker, wodurch die

Anregungsdichte zunimmt. Entsprechend des Bethe-Bereichs schiebt sich schließ-

lich die Anregungskeule über den Quantenpunkt bis er in ihrem Zentrum liegt

und die höchste Anregung erfährt. Als Maß für die Anregungsdichte bei diesem

Verfahren wird die Gesamtintensität aller Emissionslinien eines Quantenpunktes

genommen. Dies ist ein sehr gutes Maß, da es wirklich nur die Anregungssituation

berücksichtigt, die der Quantenpunkt auch wirklich erfährt5. Das eben beschrie-

bene Verfahren, funktioniert bei normalen Quantenpunktdichten (≈ 1010 cm−2)

nur mit Hilfe von Schattenmasken. Ohne Schattenmaske würden die Linien des zu

untersuchenden Quantenpunktes von der inhomogen verbreiterten Lumineszenz

der anderen detektierten Quantenpunkte überlagert werden.

5Ein in PL Messungen übliches Maß für die Anregungsdichte ist die Leistung des anregenden
Lasers. Hierbei ergibt sich das Problem, dass die Diffusionslänge der angeregten e-h Paare eine
Funktion der Anregungsdichte ist. Die effektive Anregungsdichte müsste also streng genommen
durch einen Korrekturfaktor ermittelt werden, der kaum zugänglich ist.
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3.2 Einzelpunktspektroskopie

Der Durchmesser eines fokussierten Elektronenstrahls in einem Rasterelektronen-

mikroskop beträgt nur 4-10 nm. Eine Quantenpunktdichte von 5 · 1010 cm−2 ent-

spricht fünf Quantenpunkten auf einer Fläche von 100 nm x 100 nm. Würde der

Elektronenstrahl eine Fläche entsprechend seines Querschnittes anregen wäre es

möglich, ohne weitere Maßnahmen einzelne Quantenpunkte zu untersuchen. Dem

steht jedoch die Tatsache gegenüber, dass die hochenergetischen Primärelektro-

nen im Halbleiter durch Energietransferprozesse und Diffusion der generierten

Ladungsträger ein effektives Anregungsvolumen von typischerweise einigen hun-

dert Nanometern Durchmesser bewirken, wie im letzten Abschnitt dargestellt

wurde. Für oben genannte Quantenpunktdichte werden somit simultan hunderte

von Quantenpunkten angeregt und detektiert. Zur Untersuchung einzelner Quan-

tenpunkte mittels Kathodolumineszenz6 müssen also Schritte unternommen wer-

den, um die Anzahl der gleichzeitig detektierten Quantenpunkte zu reduzieren.

Dies kann auf zwei Arten geschehen: Die Quantenpunktflächendichte muss verrin-

gert werden oder der Probenbereich, von dem aus Lumineszenz detektiert wird.

Ersteres muss während der Probenherstellung erfolgen und bedeutet eine nicht

triviale Modifikation der Wachstumsparameter oder den Einsatz von vorstruk-

turierten Substraten [Bir04] oder Wachstums-Schattenmasken [Sch03]. Letzteres

kann nach der Probenherstellung durchgeführt werden und erlaubt insbesondere

Einzelpunktspektroskopie an bereits existierenden Probenbeständen. Im Rahmen

dieser Arbeit wurden zwei Techniken zur Reduktion des detektierten Probenberei-

ches untersucht und hinsichtlich ihrer Eignung in Kathodolumineszenz verglichen.

Es handelt sich um Schattenmasken [Hes96] und Mesen [Mar94].

3.2.1 Schattenmasken

Abbildung 3.6 demonstriert die Wirkungsweise einer Schattenmaske: Auf der Pro-

benoberfläche befindet sich eine Absorberschicht mit einer kleinen Öffnung. Da

der Grenzwinkel für Totalreflexion zwischen einem Halbleiter (n ≈ 3) und Vaku-

um (n = 1) nur etwa 10◦ beträgt, tragen nur die Quantenpunkte zum transmit-

tierten Signal bei, die sich direkt unterhalb der Öffnung befinden.

Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Schattenmasken bestehen aus ei-

nem Metallfilm mit einer Dicke von 60 − 70 nm. Die Öffnungen sind kreisrund

6Vollständig heißt die Messmethode ’Kathodolumineszenzspektroskopie’. Als Kurzformen
sind auch nur ’Kathodolumineszenz’ oder ’KL’ gebräuchlich.
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Abbildung 3.6: Wirkungsweise einer Schattenmaske. 1©: detektierbare Lumineszenz; 2©:
totalreflektierte Lumineszenz; 3©: absorbierte Lumineszenz; A©: Elektronenstrahl; B©: KL-
Anregungsvolumen; C©: durch Totalreflexion begrenzter Detektionsbereich; D©: Schattenmaske;
E©: Probe mit Quantenpunkten.

und besitzen Durchmesser von wahlweise 100 nm und 200 nm. Die Öffnungen sind

somit deutlich kleiner als die zu transmittierenden Wellenlängen von ≈ 400 nm

(Nitride) oder ≈ 1000 nm (Arsenide) und die Photonen müssen die Öffnung

durchtunneln. Die Effizienz dieses Tunnelprozesses ist eine Funktion des Abstan-

des zwischen Lichtemitter (Quantenpunkte) und Apertur. Befindet sich die Aper-

tur im so genannten Nahfeld der Quantenpunkte, so wird die Tunnelrate deutlich

gesteigert. Nach [Gro96] liegt die Größe des Nahfeldbereiches, in dem eine ho-

he Transmission durch die Apertur erfolgt, im Bereich des Aperturendurchmes-

sers. Liegen die Quantenpunkte innerhalb dieses Bereichs unter der Maske, dann

spricht man auch von einer Nahfeldschattenmaske. Während der Metallfilm aus-

tretendes Licht effektiv abschwächt, passieren ihn die Primärelektronen nahezu

ungestört. Diese Eigenschaft ist von großer Wichtigkeit für die in dieser Arbeit

eingesetzte Methode zur Variation der Anregungsdichte (Kap. 3.1.4).

Die klassische Methode, Schattenmasken mit solch kleinen Aperturen herzu-

stellen, beruht auf der Anwendung von Elektronenstrahllithografie zur Definition

der Strukturen in einem Fotolack [Hes96]. Nach dem Entwickeln wird die Pro-

be mit Metall bedampft und in einem Lift-Off-Verfahren werden die Öffnungen

freigelegt. Ein großer Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Anordnung der

Aperturen genau festgelegt werden kann. In Kombination mit makroskopischen

Markern lassen sich so Schattenmasken-Strukturen herstellen, die das Auffinden
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1 42 3

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Herstellung von Schattenmasken mittels Mi-
krokügelchen. 1©: Aufbringen der Kugeln in einer Dispersion; 2©: Bedampfen der Probenober-
fläche mit Metall; 3©: Ablösen der Kugeln mit Metallhäubchen im Ultraschallbad; 4©: Fertige
Schattenmaske.

der Aperturen in z.B. PL-Experimenten ermöglichen. Kathodolumineszenzspek-

troskopie bietet hier den großen Vorteil, dass sich die Probe in einem Raster-

elektronenmikroskop befindet und kleinste Strukturen auf der Probenoberfläche

ohne genaue Kenntnis ihrer Position aufgefunden werden können. Eine definier-

te Positionierung der Aperturen ist somit nicht notwendig. Deswegen wurde im

Rahmen dieser Arbeit die zeit- und kostenintensive Herstellung durch Elektro-

nenstrahllithografie auf ein neues Verfahren mittels Mikro-Kügelchen umgestellt,

das in Abb. 3.7 skizziert ist. Hierbei werden Mikro-Kügelchen, deren Durchmesser

dem gewünschten Aperturendurchmesser entspricht, auf die Probe aufgebracht.

Dies geschieht über eine Dispersion der Kügelchen in Isopropanol, über deren

Verdünnung sich die resultierende Aperturen-Flächendichte einstellen lässt. Wenn

die Dispersionsflüssigkeit verdunstet ist, wird die Probe mit Metall bedampft7.

Anschließend werden die Kügelchen mitsamt ihrer Metallhaube im Ultraschallbad

entfernt8. Das Resultat ist eine Schattenmaske mit einer zufälligen Anordnung

von Aperturen einer gewissen Flächendichte (Abb. 3.8 (a,b)). Neben den 100 nm

und 200 nm Aperturen werden auch 10 µm Löcher präpariert. Diese großen Frei-

flächen sind für die optische Justage notwendig. Um den Proben-seitigen Brenn-

punkt der Spiegel-Ellipse zu treffen, muss die Probe auch in z-Richtung justiert

werden. Da die Probe unter einem Winkel von 45◦ zur z-Richtung montiert ist,

bedeutet eine Höhenverstellung auch eine laterale Verstellung. Die 100 nm und

200 nm Löcher würden dabei sofort den Bereich der Elektronenstrahlanregung

verlassen und der Elektronenstrahl müsste andauernd neu positioniert werden.

Ein 10 µm großer Freibereich hat sich hier als geeignet erwiesen.

7Der Metallfilm besteht aus einem 5-10 nm dicken Haftvermittler und der eigentlichen Ab-
sorberschicht.

8In einer systematischen Untersuchung hat sich gezeigt, dass die 100 nm Kügelchen bis zu
einer Metalldicke von 80 nm im Ultraschallbad entfernt werden können. Das ist bemerkenswert,
da die Kügelchen bei dieser Filmdicke deutlich über die Hälfte zugedeckt sind.
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(a) (b)

(c)

200 nm

10 mm

10 mm

Abbildung 3.8: Bilder von Schattenmasken nach der Mikrokugel-Methode. (a,b): REM Auf-
nahmen mit unterschiedlicher Vergrößerung. Die 10 µm Apertur in (a) dient der optischen
Justage der KL-Apparatur und die 100 nm und 200 nm Aperturen der Spektroskopie an einzel-
nen Quantenpunkten. (Helle Punkte in (a) stammen von Kugeln, die im Ultraschallbad nicht
entfernt wurden.) (c) AFM Aufnahme einer 10 µm Apertur zur Kontrolle der Metalldicke.

Abbildung 3.8 (c) zeigt eine AFM9-Aufnahme einer Schattenmaske zur Über-

prüfung der Metalldicke. Hierzu wurde ein Höhenprofil längs einer Scanlinie durch

eine 10 µm Apertur extrahiert. Der gewünschte Wert von 80 nm ist mit guter

Genauigkeit beim Bedampfen erreicht worden

Die Wahl des Metalls für die Absorberschicht ist von dessen Absorptionslänge

d im interessanten Spektralbereich abhängig. Im Rahmen dieser Arbeit wurden

In(Ga)As/GaAs Quantenpunkte mit einer Lumineszenzbande von 930-1150 nm

und InGaN/GaN Quantenpunkte mit einer Lumineszenzbande von 370-430 nm

untersucht. Für die Arsenide kam Gold (d = 12, 57 nm bei 1033 nm [Wea]) mit

Nickel als Haftvermittler zum Einsatz. Für die Nitride fiel die Wahl auf Platin

(d = 11, 61 nm bei 517 nm [Wea]) mit Titan als Haftvermittler. Für einen 60 nm

dicken Metallfilm ergab sich im Experiment eine Dämpfung der transmittierten

Lumineszenz von ≈ 1000 für beide Quantenpunktsysteme.

In Abbildung 3.9 ist ein Beispiel für die Effizienz einer so hergestellten Schat-

tenmaske am Beispiel von CdSe/ZnSe10 Quantenpunkten dargestellt. Die Signal-

9Rasterkraft Mikroskopie, engl.: atomic force microscopy, AFM.
10Aus folgenden Gründen wurden CdSe/ZnSe Quantenpunkte für diese Demonstration aus-
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Abbildung 3.9: Demonstration der Wirkungsweise einer Schattenmaske im Experiment am
Beispiel von CdSe/ZnSe Quantenpunkten. Rot: Ohne Schattenmaske; Blau: Mit Schattenmas-
ke (100 nm Apertur) Die Anregung fand in beiden Fällen mit einem ortsfesten, fokussierten
Elektronenstrahl statt.

fläche von ca. 1 µm2 entspricht der Anregung durch einen stehenden, fokussierten

Elektronenstrahl bei 7 keV und einer Ladungsträgerdiffusionslänge von einigen

hundert Nanometern. Hier ist bereits zu erkennen, dass der Lumineszenzpeak

durch die Überlagerung vieler, schmaler Linien zustande kommt. Einzelne Linien

lassen sich jedoch nur im Randbereich der Peakflanken überlagerungsfrei beob-

achten. Gemessen durch eine Apertur von 100 nm Durchmesser ist die Anzahl der

detektierten Quantenpunkte so weit reduziert, dass nahezu alle einzelnen Emis-

sionslinien frei stehen.

3.2.2 Mesen

Ein anderer Ansatz zur Reduzierung der gleichzeitig gemessenen Quantenpunkte

besteht in dem Einsatz von Mesen. Hierbei besteht die Idee darin, die Signal-

liefernde Fläche durch Abtragen der Probe zu reduzieren. Die gebräuchlichste

Methode hierfür besteht im Einsatz von Lithografie, um die Mesa-Strukturen in

einem Fotolack zu definieren, und anschließendem Ätzverfahren. Um Mesen mit

gewählt: 1. Die gesamte Lumineszenzbande liegt vollständig im Detektionsbereich des Si-CCDs.
2. Die Quantenpunktdichte von ≈ 1011 cm−2 resultiert zusammen mit einer 100 nm Apertur
sogar im Bereich des Zentralpeaks in freistehenden Linien.
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300 nm

Abbildung 3.10: REM Aufnahme einer Mesa, die im Rahmen dieser Arbeit auf ihre Taug-
lichkeit in der Einzelpunktspektroskopie untersucht wurde. Die Mesa wurde mittels Elektro-
nenstrahllithografie und Trockenätzen hergestellt.

Durchmessern von 100 nm bis 300 nm herzustellen, wird meistens Elektronen-

strahllithografie eingesetzt. Die Mesen, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht

wurden, wurden am Ioffe Institut in Sankt Petersburg hergestellt. Mittels Elektro-

nenstrahllithografie wurde ein 300 nm dicker PMMA-Lack belichtet und anschlie-

ßend entwickelt. Für den Ätzschritt kam reaktives Ionen-Ätzen mit Cl2:BCl3:Ar

Gas zum Einsatz. Die Ätz-Parameter wurden so gewählt, dass eine möglichst ver-

tikale Ätzung ohne Unterätzen und defektfreie Oberflächen zustande kommen.

Abbildung 3.10 zeigt eine REM-Aufnahme einer solchen Struktur.

Für Mesen-Durchmesser von ≈ 200 nm konnte keine Lumineszenz detektiert

werden. Für größere Mesen mit einem Durchmesser von 300−400 nm wurde in et-

wa die gleiche Anzahl an Quantenpunkten wie durch eine Schattenmaskenöffnung

von 200 nm Durchmesser detektiert. Ein ähnlicher Effekt bezüglich der Lumines-

zenzintensität wird in [Mai89, May90] an trocken geätzten, freiliegenden Quan-

tenfäden beobachtet und zwar unabhängig von der Art der Trockenätze. Dort

wird eine ’tote’ Oberflächenschicht, die durch Ätzdefekte zustande kommt und

für nichtstrahlende Rekombination sorgt, als Ursache diskutiert. Wenn der halbe

Durchmesser des Quantenfadens kleiner gleich der Diffusionslänge der Ladungs-

träger ist, ereichen sie die tote Schicht und rekombinieren nichtstrahlend. Für die

GaAs/AlGaAs Quantenfäden wird eine Breite der toten Schicht von 65 nm ermit-

telt. Dies trifft sich mit der weiter oben genannten Beobachtung, dass eine Mesa

von 300−400 nm Durchmesser eine aktive Fläche wie eine 200 nm Schattenmasken

Apertur hat, denn die Mesen wurden ebenfalls durch Trockenätzen strukturiert.

Von der gleichen Arbeitsgruppe wird vier Jahre später berichtet, dass für nass-

geätzte Strukturen die Lumineszenzintensität unabhängig vom Durchmesser des

Quantenfadens ist [Ils93]. Nassätzen führt demnach zu deutlich weniger Ätzde-

fekten als Trockenätzen.
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Im Unterschied zu den Quantenfäden der oben zitierten Arbeiten enthalten

die Mesen dieser Arbeit Quantenpunkte. Die Lokalisation von Ladungsträgern in

Quantenpunkten verhindert deren Diffusion zu den Oberflächenzuständen. Der

Ladungsträgereinfang in die Quantenpunkte steht jedoch in Konkurrenz zur Dif-

fusion in die tote Schicht. Wie sich im Experiment gezeigt hat, ist die Diffusion

in die tote Schicht wahrscheinlicher als der Einfang in die Quantenpunkte. Sonst

hätte im Falle der 200 nm Mesa Lumineszenz detektiert werden müssen. Wei-

terhin zeigt diese Beobachtung, dass direkt in den Quantenpunkten angeregte

Exzitonen nicht ausreichen, um in der hier durchgeführten Kathodolumineszenz

ein messbares Signal zu bewirken.

Eine weitere Auswirkung der Ätzdefekte ist, dass im Falle der Mesen eine große

spektrale Diffusion zu beobachten ist [Wan04]. Dies zeigt sich deutlich, wenn die

spektrale Diffusion gemessen durch eine Schattenmaske mit der einer Mesa für

die gleiche Probe verglichen wird. Ein solcher Vergleich ist in Abbildung 3.11

dargestellt. Die Quantenpunkte in der Mesa zeigen einen um Größenordnungen

stärkeren Jitter als die Quantenpunkte in der Schattenmaskenstruktur. Ein Jitter

dieser Stärke erschwert Messungen an einzelnen Quantenpunkten erheblich. So ist

es z.B. nicht möglich, die Feinstrukturaufspaltung von Exziton und Biexziton zu

messen.

Die um den Faktor zehn intensivere Lumineszenz der Mesa im Vergleich zur

Schattenmaske in Abbildung 3.11 ist auf zwei Effekte zurückzuführen. Zum einen

muss das Licht aus der Mesa nicht durch eine kleine Apertur tunneln und zum

anderen kann an der Mesaoberseite totalreflektierte Lumineszenz seitlich aus der

Mesa austreten, auf der Probenoberfläche reflektiert und detektiert werden. Die

Schattenmaske unterdrückt einen solchen Prozess vollständig.

Ein weiteres Argument gegen den Einsatz von Mesen in Kathodolumineszenz

besteht in der Variation der Anregungsdichte. Ladungsträger, die seitlich der

Mesa generiert wurden, können kaum in die Quantenpunkte in der Mesa gelangen.

So ist es nicht möglich durch Scannen des Elektronenstrahls die Anregungsdichte

kleinschrittig zu variieren.

Abschließend lässt sich zum Vergleich zwischen Mesa und Maske sagen, dass

Masken für Kathodolumineszenzmessungen geeigneter sind. Mesen sind für PL-

Untersuchungen sehr interessant. In PL lässt sich die Anregungsdichte direkt auf

der Mesa variieren und ein geschicktes Mesen-Layout ermöglicht es, die Mesa in

PL zu finden.
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Abbildung 3.11: Vergleich der spektralen Diffusion und der detektierten Lumineszenzinten-
sität zwischen einer Schattenmasken- und einer Mesa-Struktur. Oben: Zeitserien (500 Spektren
á 200 ms Integrationszeit), die an der Schattenmaskenstruktur (links) und an der Mesastruktur
(rechts) gemessen wurden. Die Lumineszenzintensität ist auf einer linearen Skala in Falschfarben
gegeben. Unten: Aufsummierte Intensitäten aus den beiden Zeitserien in halb-logarithmischer
Darstellung.

3.3 Photolumineszenz Techniken

Die integralen Lumineszenzeigenschaften der In(Ga)As/GaAs Quantenpunkte wur-

den an einer kombinierten PL/PLE11 Apparatur untersucht. Zur Anregung diente

eine Halogenlampe in Verbindung mit einem 0,27 m Doppelmonochromator. Die

Anregungsdichte beträgt in etwa 4 mW/cm2. Das Detektionssystem bestand aus

einem 0,3 m Doppelmonochromator und einer Ge-Diode und lock-in Technik. Die

Proben befanden sich in einem He-Kontaktgas Kryostaten mit He-Durchfluss-

kühlung im Mantel, dessen Temperatur im Bereich von 5 K bis 300 K variiert

werden kann. Weitere Informationen über die Apparatur finden sich in [Guf03a].

Die integralen PL-Untersuchungen der InGaN/GaN Proben wurde an einer PL

Apparatur mit He-Cd-Laser Anregung durchgeführt. Auch hier konnte die Pro-

11PL: Photolumineszenz (-Spektroskopie), PLE: Photolumineszenzanregung (-s-
Spektroskopie).
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bentemperatur zwischen 5 und 300 K variiert werden.



Kapitel 4

Herstellung und Struktur der

Proben

In diesem Kapitel werden die Herstellung und die strukturellen Eigenschaften der

untersuchten Proben vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden ausschließlich

selbstorganisierte Quantenpunkte in den Materialsystemen In(Ga)As/GaAs auf

GaAs(100) Substrat und InGaN/GaN auf Si(111) Substrat untersucht.

Das Wachstum der In(Ga)As/GaAs Quantenpunktstrukturen auf GaAs(100)

Substrat wird inzwischen sehr gut beherrscht. Die Selbstorganisation der Quan-

tenpunkte erfolgt im Stranski-Krastanow Modus wodurch die Quantenpunkte

strukturell gut definiert sind. Des Weiteren weist die umgebende Matrix eine

geringe Versetzungs- und Defektdichte auf.

Dem gegenüber unterliegt das Wachstum der InGaN/GaN Quantenpunkt-

strukturen auf Si(111) Substrat noch intensiver Forschung. Bislang konnte kein

Wachstumsmodus gefunden werden, der zu ähnlich gut definierten Quantenpunk-

ten wie im Falle der In(Ga)As Quantenpunkte geführt hätte. Ein anderes Problem

ist die hohe Versetzungs- und Defektdichte in den Nitriden [Jai00].

An alle Proben bestand die Anforderung, dass sich durch den Einsatz von

Nahfeld-Schattenmasken einzelne Quantenpunkte untersuchen lassen. Das be-

deutet, dass der Abstand zwischen den Quantenpunkten und der Schattenmaske

(Probenoberfläche) kleiner gleich dem Durchmesser der Schattenmaskenöffnun-

gen ist.

55
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Abbildung 4.1: Links: Schematischer Aufbau der InAs/GaAs Quantenpunktprobe. Rechts:
Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Schichten.

4.1 InAs

Die InAs/GaAs Quantenpunktprobe wurde mittels MOCVD1 an der TU-Berlin

(Institut für Festkörperphysik, AG Bimberg) hergestellt. Als Ausgangsstoffe2 ka-

men Trimethylindium, Trimethylgallium und Tertiärbutylarsin zum Einsatz. Aus-

gehend vom GaAs(100) Substrat wurde ein 300 nm dicker GaAs Buffer bei 630 ◦C

gewachsen, gefolgt von einer 60 nm dicken Diffusionsbarriere aus Al0.6Ga0.4As und

einer 90 nm dicken GaAs Bufferschicht bei jeweils 630 ◦C. Für das nun folgende

Wachstum der Quantenpunktschicht wurde die Temperatur auf 485 ◦C reduziert.

Die Quantenpunkte haben sich im Stranski-Krastanow Modus aus 1.9 Monola-

gen (ML) InAs gebildet, wobei die Quantenpunktausbildung durch eine Wachs-

tumsunterbrechung von 5 s gefördert wurde. Während des Abscheidens vom InAs

und der folgenden Wachstumsunterbrechung wurde zudem Antimon (Sb) in Form

von Triethylantimon in den Reaktor geführt. Aufgrund des vergleichsweise großen

Durchmessers der Sb-Atome wurde es nicht eingebaut sondern hat in Funktion

eines Surfactants3 [Yan99] die Ausbildung der Quantenpunkte modifiziert, wie

später noch gezeigt wird. Anschließend wurden die Quantenpunkte mit 50 nm

GaAs überwachsen, wobei die ersten 5 nm bei weiterhin 485 ◦C abgeschieden

wurden und dann die Temperatur stetig auf 600 ◦C erhöht wurde. Schließlich

folgten noch 20 nm Al0.33Ga0.67As und 10 nm GaAs. Der Schichtaufbau der Pro-

be und der Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Bereiche ist in Abb. 4.1

1Metall-organische Gasphasenepitaxie (engl.: metal-organic chemical vapor deposition,
MOCVD).

2Engl: Precursor.
3Engl. Ausdruck für einen Stoff, der die Oberflächenkinetik verändert.
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Abbildung 4.2: Links: TEM Aufnahme an einem Probenquerschnitt im Bereich der Quan-
tenpunkte. Rechts: Modell der ’zwiebelartigen’ Größenverteilung der Quantenpunkte in Mono-
lagenstufen.

schematisch dargestellt. Eine unbeabsichtigte p-Hintergrunddotierung durch den

Einbau von Kohlenstoff kann auf 1016 cm−3 abgeschätzt werden.

Aus Draufsicht TEM4 Aufnahmen5 kann eine Quantenpunktflächendichte von

4 · 1010 cm−2 abgeschätzt werden. Zur Klärung der strukturellen Eigenschaften

der Quantenpunkte wurden weitere TEM Untersuchungen an der Spaltfläche der

Probe durchgeführt. Abbildung 4.2 (links) zeigt eine solche Aufnahme, in der die

Benetzungsschicht und drei Quantenpunkte im Querschnitt zu erkennen sind. Die

Form der Quantenpunkte lässt sich hierin als abgeschnittene Pyramiden erken-

nen. Genaue Informationen über Höhe, Breite und Zusammensetzung lassen sich

solchen Bildern jedoch nicht entnehmen. Diese Daten konnten jedoch durch einen

Vergleich systematischer spektroskopischer Untersuchungen und theoretischer Be-

rechnungen der elektronischen Eigenschaften erlangt werden [Hei05]. So konnte

klar gezeigt werden, dass die Quantenpunkte aus nahezu reinem InAs bestehen

und dass die Größe von Quantenpunkt zu Quantenpunkt ’zwiebelartig’ variiert

(Abb. 4.2 (rechts)). Die integralen PL-Untersuchungen, die zu diesem Ergebnis

geführt haben, werden in Kapitel 5.1.1 vorgestellt.

Weiterhin wurden zwei Stücke dieser Probe bei 700 ◦C und 730 ◦C für 10 min

getempert um die Auswirkung des Hitzeschrittes auf die Eigenschaften der Quan-

tenpunkte zu untersuchen.

4.2 InGaAs

Die InGaAs Quantenpunktprobe wurde mittels MBE6 im Ioffe Institut in St. Pe-

tersburg, Russland hergestellt. Das abgeschiedene Material entstammt Feststoff-

Effusionszellen. Bei 590 ◦C wurden auf das GaAs(001) Substrat ein 300 nm

4Transmissionselektronenmikroskopie (TEM).
5Die Untersuchungen wurden am MPI, Halle durchgeführt.
6Molekularstrahlepitaxie (engl.: molecular beam epitaxy, MBE).
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Abbildung 4.3: Links: Schematischer Aufbau der InGaAs/GaAs Quantenpunktprobe. Rechts:
Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Schichten.

GaAs-Buffer, eine 50 nm Al0.3Ga0.7As Barriere und 100 nm GaAs gewachsen.

Für die Quantenpunkte wurden bei 485 ◦C acht Zyklen von 0.75 Å InAs + 1 Å

GaAs + 10 s Wachstumsunterbrechung durchgeführt. Dem folgten bei 485 ◦C

10 nm GaAs und bei jeweils 590 ◦C 90 nm GaAs, 50 nm Al0.3Ga0.7As und eine

10 nm GaAs Deckschicht. Durch den unbeabsichtigten Einbau von Si liegt eine n-

Hintergrunddotierung von ≈ 1014 cm−3 vor. Der Schichtaufbau der Probe und der

Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Bereiche ist in Abb. 4.3 schematisch

dargestellt.

Weiterhin wurden InGaAs/GaAs Quantenpunktproben untersucht, die an der

TU-Berlin (Institut für Festkörperphysik, AG Bimberg) sowie der USC (Univer-

sity of Southern California, USA, AG Madhukar) hergestellt wurden. Wie in

Kap. 5.2 beschrieben wird, haben sich diese Proben als ungeeignet für die Un-

tersuchung einzelner Quantenpunkte erwiesen. Deswegen erfolgt hier auch keine

Beschreibung ihrer Herstellung.

4.3 InGaN

Die Nitrid-Proben entstammen der TU-Berlin (Institut für Festkörperphysik, AG

Bimberg). Wie bereits erwähnt ist das Wachstum von InGaN/GaN Quantenpunk-

ten auf Si(111) Substrat noch nicht vollständig verstanden. Deswegen wurde zu-

erst eine Probenserie hergestellt bei der die Wachstumsparameter Gesamtdruck,

Abscheidedauer und In-Fluss der InGaN Schicht variiert wurden (siehe Tab. 4.1).

Die ’Qualität’ der resultierenden Quantenpunkte wurde durch KL Messungen

bewertet. Für die weiteren Untersuchungen wurde die Probe ausgewählt, deren
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Spektrum bei Einsatz einer Schattenmaske die geringste spektrale Dichte von

einzelnen scharfen Emissionslinien aufgewiesen hat. Dies war der Fall für Probe

Nr. 7 mit ptotal = 400 mbar, ΦTMIn = 100 sccm/min und einer Abscheidedauer

von 20 s.

Probe Nr. Ptotal (mbar) tdep (s) ΦTMIn (sccm/min) ΦTMGa (sccm/min)

1 100 20 100 5

2 100 40 200 5

3 200 20 100 5

4 400 5 100 5

5 400 10 100 5

6 400 15 100 5

7 400 20 100 5

8 400 40 100 5

9 400 20 150 5

10 400 20 200 5

Tabelle 4.1: Untersuchte Wachstumsparameter der InGaN Quantenpunktschicht. Ptotal: Ge-
samtdruck im Reaktor; tdep: Depositionsdauer; ΦTMIn: In-Fluss. Der Ga-Fluss ΦTMGa wurde
nicht variiert.

Bis auf diese Variationen hatten die Proben den gleichen Aufbau. Als Pre-

cursor kamen Trimethylgallium, Trimethylindium, Ammoniak und Trimethylalu-

minium zum Einsatz. Die epitaktischen Schichten wurden mittels Niederdruck-

MOCVD auf Si(111) Substraten gewachsen. Zuerst wurden die Substrat-Ober-

flächen durch Nass-chemisches Ätzen von Oxiden befreit und vollständig mit

Wasserstoff passiviert. Dann wurde eine AlN Schicht als Nukleationsschicht ge-

wachsen [Str99], gefolgt von 400 nm Al0.05Ga0.95N und 600 nm GaN als Buffer-

Schichten bei jeweils 1150 ◦C. Für die Entstehung der Quantenpunkte wurde eine

InGaN Schicht mit einem der Parametersätze aus Tabelle 4.1 bei 800 ◦C abge-

schieden. Zum Abschluss wurde eine Deckschicht von 20 nm GaN gewachsen,

unter gleichzeitigem Hochheizen auf 1100 ◦C. Der Schichtaufbau der Probe Nr. 7

und der Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Bereiche sind in Abb. 4.4

schematisch dargestellt. Es wurde auch versucht, nach dem Abscheiden der In-

GaN Schicht eine Wachstumsunterbrechung einzuführen. Dies resultierte in einer

starken Verschlechterung der Lumineszenzausbeute und wurde nicht weiter ver-

folgt.

Um strukturelle Informationen über die InGaN Quantenpunkt zu erhalten,

wurden an der Universität Karlsruhe (Arbeitsgruppe Prof. Gerthsen) Querschnitts-
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Abbildung 4.4: Links: Schematischer Aufbau der InGaN/GaN Quantenpunktprobe. Rechts:
Wachstumsverlauf der Quantenpunkt-nahen Schichten.

TEM Aufnahmen gemacht und nach der DALI-Methode (digital analysis of lattice

images) [Ros99] in lokale Material-Konzentrationen umgerechnet. Abbildung 4.5

zeigt ein DALI-Bild für die Probe Nr. 7. Die Bestrahldauer der Probe für die

Aufnahme wurde deutlich unter einer Minute gehalten, um eine Elektronenstrahl-

induzierte Gitterverzerrung zu vermeiden, wie sie in [Sme03] berichtet wird.

Die Quantenpunkte werden durch In-reiche Zonen definiert und sind in einer

InGaN Schicht geringerer In-Konzentration eingeschlossen. Genaue Informatio-

nen über Material-Gradienten oder Form in der Wachstumsebene können aus die-

sen Bildern jedoch nicht entnommen werden. Für die Modellierung dieser Quan-

tenpunkte müssen somit plausible Annahmen gemacht werden. Näheres dazu folgt

in Kapitel 5.3.4.
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Abbildung 4.5: Oben: Querschnitts-TEM Aufnahme ausgewertet nach der DALI Methode.
Unten: InN Konzentrationsprofil für einen Schnitt mitten durch die InGaN Schicht des oberen
Teilbildes.
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Ergebnisse

Im Folgenden werden die probenspezifischen Ergebnisse vorgestellt. Die unter-

suchten Proben lassen sich in zwei Gruppen einteilen, die Arsenide und die Ni-

tride.

Die Arsenide umfassen In(Ga)As/GaAs Quantenpunktproben auf GaAs(001)

Substraten, die sowohl mit MOCVD als auch mittels MBE hergestellt wurden

(siehe Kap. 4). Eine große Stärke des In(Ga)As/GaAs Materialsystems besteht

darin, dass es inzwischen wachstumsseitig sehr gut beherrscht wird. Diese Pro-

ben werden zuerst behandelt, da hier das umfassendste Verständnis bezüglich ih-

rer elektronischen Eigenschaften und der beobachteten Effekte erworben werden

konnte. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass für die InAs/GaAs Quantenpunkte rea-

listische Rechungen aufgrund der bekannten Quantenpunktstruktur durchgeführt

werden konnten.

Bei den Nitrid Quantenpunkten handelt es sich um mittels MOCVD gewach-

sene InGaN/GaN Quantenpunkte auf Si(111) Substrat, und sie werden im An-

schluss behandelt. Dieses Materialsystem ist nach wie vor von der Wachstums-

seite her schwer beherrschbar, was das Abscheiden von strukturell gut definierten

Quantenpunkten und die Reduktion der Defekt- und Versetzungsdichten betrifft

(siehe auch Kap. 4.3). An diesen Quantenpunkten konnten Beobachtungen ge-

macht werden, wie sie bislang für kein Quantenpunktsystem in der Literatur

berichtet wurden. Wegen der geringen Kenntnis über die Struktur der Quanten-

punkte können Rechnungen hier allerdings nur Anhaltspunkte liefern.

Für alle untersuchten Proben haben sich die Schattenmasken, die nach der

Mikro-Kugel Methode hergestellt wurden (Kap. 3.2.1), als hervorragend geeignet

erwiesen.

Wenn im Folgenden für die Aufnahme von Spektren Schattenmasken einge-

61
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setzt wurden, so wird dies meistens nicht extra erwähnt. Im Allgemeinen kann

davon ausgegangen werden, dass Spektren, die einzelne Emissionslinien zeigen,

mit Hilfe einer Schattenmaske aufgenommen wurden.
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5.1 InAs Quantenpunkte

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene InAs/GaAs Quantenpunktproben

untersucht, die in der AG Bimberg am Institut für Festkörperphysik der TU-

Berlin hergestellt wurden. Es wurden die abgeschiedene InAs-Menge, die Wachs-

tumsunterbrechung und die Zugabe von Antimon während des Quantenpunkt-

wachstums variiert. Dieses Kapitel beschränkt sich auf die Untersuchungen an

einer Probe1, die sich gegenüber den anderen durch besondere strukturelle und

somit auch optische Eigenschaften auszeichnet (siehe nächsten Abschnitt). Das

Wachstum und die strukturellen Eigenschaften wurden in Kapitel 4.1 beschrie-

ben.

5.1.1 Ensemblespektroskopie

Abbildung 5.1 zeigt PL-Messungen am Quantenpunktensemble für tiefe Tempe-

raturen (7 K) und geringe Anregungsdichten. Im oberen Teilbild ist die PL des

inhomogen verbreiterten Quantenpunktensembles dargestellt. Die Intensitätsver-

teilung weicht deutlich von der typischen Gaussform ab, wie sie für die mei-

sten Quantenpunktproben in Näherung für tiefe Temperaturen zu beobachten

ist. Stattdessen zeigt die Intensität eine Modulation mit acht lokalen Maxima.

In [Guf03a, Hei05] wird dargestellt, dass sich diese Modulationen auf die Ausbil-

dung von Quantenpunktsubensembles zurückführen lassen. Durch systematische

spektroskopische und theoretische Untersuchungen wird dort gezeigt, dass sich die

Quantenpunkte von Subensemble zu Subensemble um eine komplette Außenscha-

le von einer Monolage InAs unterscheiden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass

die Quantenpunkte aus reinem InAs bestehen, glatte obere Grenzflächen besitzen

und auf einer Benetzungsschicht von einer Monolage Dicke sitzen. Somit haben

die Quantenpunkte die Form flacher Pyramidenstümpfe und weisen eine syste-

matische Variation der Größe als Funktion der Grundzustandsübergangsenergie

auf. Es handelt sich gewissermaßen um eine ganze Probenserie mit geringer in-

homogener Verbreiterung in einer einzigen Probe. Ein solches Quantenpunktsys-

tem ist bislang einmalig und ideal für die systematische Untersuchung einzelner

Quantenpunkte als Funktion ihrer Größe. Bislang waren solche Untersuchungen

für epitaktisch hergestellte Proben nur an strukturierten Quantenfilmen möglich

[Ils93, Bay98].

Diese multimodale Verteilung der Quantenpunkte spiegelt sich auch in der In-

1Der Name der Probe ist np414.
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Abbildung 5.1: Tieftemperatur PL-Messungen am InAs QP-Ensemble bei niedriger Anre-
gungsdichte (4 mWcm−2). Oben: PL-Spektrum. Die Zahlen über den Modulationsmaxima ge-
ben die Höhe der Quantenpunkte innerhalb des jeweiligen Subensembles in ML an. Die Quan-
tenpunktskizze veranschaulicht den Zusammenhang. Unten: PLE-Contourplot. Bei 1.5 eV ist
die Resonanz der GaAs Matrix zu sehen. Die horizontalen Linien markieren die Resonanzen der
Schwerloch (SL) und Leichtloch (LL) Zustände der Benetzungsschicht und die schrägen Linien
zeigen den Verlauf des ersten (1. AZ) und zweiten (2. AZ) angeregten QP-Zustandes sowie der
LO-Resonanz (LO).

tensitätsverteilung von PLE Messungen wider. Abbildung 5.1 (unten) zeigt einen

PLE-Contourplot der Probe bei 7 K. Die horizontalen schwarzen Linien markie-

ren die Absorptionsbanden der Zustände von Schwerloch (unten) und Leichtloch

(oben) der Benetzungsschicht und die schrägen Linien zeigen den Verlauf des er-

sten (unten) und zweiten (oben) angeregten Zustandes der Quantenpunkte sowie
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den der LO-Resonanz. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der angereg-

ten Zustände im jeweiligen Quantenpunkt eine Funktion der Grundzustandsüber-

gangsenergie (der Größe) des Quantenpunktes ist. Mit steigender Grundzustand-

senergie nehmen die Energien der angeregten Zustände zu, bis sie resonant mit

den Schwerlochzuständen der Benetzungsschicht werden und keine gebundenen

Zustände im Quantenpunkt mehr darstellen. Somit sind für die Quantenpunkte

mit Grundzustandsübergangsenergien zwischen 1,02 eV und 1,2 eV zwei ange-

regte Zustände zu beobachten. Die Quantenpunkte zwischen 1,2 eV und 1,3 eV

zeigen nur einen und alle Quantenpunkte über 1,3 eV zeigen keinen angeregten

Zustand in Absorption. Dieses experimentelle Ergebnis ist von großer Wichtigkeit

für die Plausibilitätsannahmen der theoretischen Modellierung in Kapitel 5.1.6.

5.1.2 Einzelpunktspektroskopie

In diesem Kapitel werden die relevanten Untersuchungen und Ergebnisse an ein-

zelnen Quantenpunkten beschrieben. Sofern nicht anders vermerkt, wurden alle

Messungen mit Hilfe der in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Schattenmasken und bei

einer Probentemperatur von ≈ 6, 5 K durchgeführt.

5.1.3 Spektrale Diffusion einzelner Quantenpunkte

Als spektrale Diffusion oder spektraler Jitter wird eine zeitliche Variation der

Lumineszenzenergien bezeichnet. Die Ursache liegt in zeitveränderlichen elektri-

schen Feldern im Bereich eines Quantenpunktes, die über den Quantum Con-

fined Stark Effekt (Kap. 2.5.1) zu einer Energieverschiebung der Quantenpunkt-

zustände führen. Eine solche Beobachtung wurde erstmals an kolloiden CdSe

Quantenpunkten gemacht [Emp96]. Dort resultierten die zeitveränderlichen elek-

trischen Felder aus Einfang- und Emissionsprozessen von einzelnen Ladungen an

der Oberfläche der kolloiden Quantenpunkte. Inzwischen wurde spektrale Dif-

fusion auch an diversen epitaktischen Quantenpunktsystemen beobachtet, wie

CdSe/ZnSe [Tür00], InP/GaInP [Pis99], InAlAs/AlGaAs [Rob00], InAs/GaAs

(diese Arbeit), InGaN/GaN (diese Arbeit) und [Ric04]. Für die epitaktischen

Strukturen kommen Oberflächen- und Grenzflächenzustände, Defekte im Volu-

menmaterial sowie die Quantenpunkte selbst als Quellen der zeitveränderlichen

elektrischen Felder in Frage. Dies wird im Folgenden noch ausführlich diskutiert

werden.

Der Effekt der spektralen Diffusion lässt sich gut darstellen wenn wie in Abbil-
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Abbildung 5.2: Beispiele der spektralen Diffusion der InAs Quantenpunkte. Die dargestellten
Zeit- und Energiebereiche sind vergleichbar. (a) Zeigt einen stetigen Jitter, (b) diskrete Sprünge
und (c) ein zeitweiliges Verlöschen der einzelnen Emissionslinien.

dung 5.2 eine konsekutive Serie von Spektren über Energie und Zeit aufgetragen

wird2. Die Intensität ist hierbei auf einer linearen Skala durch Falschfarben gege-

ben.

Deutlich ist eine zeitliche Variation der Energielagen und Intensitäten zu er-

kennen. Die beobachteten Jittermuster lassen sich in drei Typen aufteilen. (1) Es

ist ein nahezu stetiger Jitter zu beobachten, bei dem die Linien durch eine Folge

kleiner, diskreter Sprünge einen Energiebereich von einigen 100 µeV durchlaufen

(Abb. 5.2 a). Für Integrationszeiten, die größer als die Sprungdauern sind, kann

sich hier der Eindruck eines sprunglosen Schiebens ergeben. (2) Es gibt größe-

re diskrete Sprünge der Linien über 1-3 meV (Abb. 5.2 b), und (3) die Linien

’verlöschen’ über eine Dauer von bis zu einigen Sekunden, wobei hier bisweilen

ein schwacher, breiter Untergrund im Bereich der Linienposition zu beobachten

ist (Abb. 5.2 c).

Fall (1) ist darauf zurückzuführen, dass das elektrische Feld im Bereich des

Quantenpunktes in kleinen Schritten variiert. Dies ist dann gegeben, wenn sich

die felderzeugenden Ladungen in einer größeren Entfernung vom Quantenpunkt

befinden. Dann trägt jeder Umladungsprozess zu einer kleinen Feldvariation im

Quantenpunkt bei und die entsprechende Linienverschiebung erfolgt nahezu ste-

tig. Ein solcher stetiger Jitter wurde auch an CdSe/Zn(S)Se Quantenpunkten

beobachtet [Tür00]. Dort konnte der Ursprung in der Umladung von Oberflächen-

zuständen gefunden werden [Tür02]. Mit 30 − 50 nm waren die Oberflächen

so weit von den Quantenpunkten entfernt, dass es im Bereich der Quanten-

punkte zu einer stetigen Feldvariation kommt. Die diskreten Sprünge (2) wer-

2Eine solche Messung wird im Folgenden auch als Zeitserie bezeichnet.
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den durch Umladungen verursacht, die nahe am Quantenpunkt stattfinden und

so zu großen Feldstärkeänderungen führen. Solche Sprünge betragen oft einige

meV was Feldstärkeänderungen von einigen 10 keV entspricht [Fin01a]. Nach

Abb. 5.3, wo die (durch freie Ladungsträger abgeschirmte) Feldstärke einer Ele-

mentarladung als Funktion der Entfernung aufgetragen ist, entspricht dies einer

Entfernung von unter 10 nm. Die Quellen der elektrischen Felder sind demnach in

der Matrix um die Quantenpunkte herum zu suchen. Solche Sprünge wurden bei

den CdSe/ZnSe Quantenpunkten kaum beobachtet. Der Fall (3) des temporären

Verschwindens einer Linie kann folgende Gründe haben: Zum einen kann ein sehr

starkes, andauerndes elektrisches Feld (d.h. eine Ladung in nächster Nähe zum

Quantenpunkt) die Oszillatorstärke des Übergangs auf nahezu Null bringen oder

ein sehr schnell variierendes Feld kann die Linienposition auf einer Zeitskala, die

klein gegenüber der Integrationszeit pro Spektrum ist, über einen größeren Ener-

giebereich verschmieren, so dass die Linie im Rahmen der Zeitauflösung nicht zu

detektieren ist. Letzteres würde auch erklären, warum das ’Aus’ einer Linie oft

mit einem breiten, schwachen Untergrund im Bereich der Linienposition verbun-

den ist. Die Linie wird gewissermaßen in einem Energieintervall ’verwischt’. Eine

sehr unwahrscheinliche Möglichkeit ist, dass ein schnell variierendes elektrisches

Feld als phasenzerstörender Prozess zu einer großen homogenen Linienbreite und

damit zu einer kaum detektierbaren Intensität pro Detektorkanal bei kurzen Inte-

grationszeiten führt. Eine Linienbreite von 5 meV entspricht nach Gleichung 2.8

aus Kapitel 2.5.2 einer Phasenlebensdauer T2 von 0,26 ps. Ein Umladungspro-

zess auf dieser Zeitskala ist jedoch nicht realistisch. In [Pis99] wird an einzelnen

InP/GaInP Quantenpunkten ebenfalls ein zeitweiliges Verlöschen der Lumines-

zenz beobachtet. Dort wird ein metastabiler Defekt, der in einem seiner Zustände

als nichtstrahlendes Rekombinationszentrum fungiert, als Ursache diskutiert.

Es wurde überprüft, ob wie im Falle der CdSe/ZnSe Proben Oberflächen-

zustände als Ursache für die nahezu stetige Jitterkomponente (1) in Frage kom-

men. Dazu wurden Proben mit unterschiedlicher Deckschicht-Dicke hergestellt.

Bei den CdSe/ZnSe Proben hatte sich gezeigt, dass die Jitterstärke eine Funktion

dieser Dicke ist. Für die hier untersuchten InAs Quantenpunkte konnte dies nicht

beobachtet werden. Eine Vergrößerung der Deckschicht von 90 nm auf 150 nm

führte zu keiner messbaren Reduzierung des Jitters. Dieser experimentelle Befund

lässt sich durch eine Abschätzung der Feldstärke als Funktion des Abstandes zu

einer Elementarladung verstehen. Für die Dämpfung des Feldes sind zwei Effekte

verantwortlich: Zum einen die dämpfenden Eigenschaften des dielektrischen Halb-

leiters mit Dielektrizitätszahl εr und zum anderen die zusätzliche Abschirmung
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Abbildung 5.3: Abstandsabhängigkeit der abgeschirmten Feldstärke einer Punktladung in
GaAs (εr = 12, 9). Rot: Rein dielektrische Abschirmung nach Gleichung 5.1; Schwarz: Di-
elektrische Abschirmung plus zusätzlicher Abschirmung durch freie Ladungsträger der Dichte
n = 1016 cm−3 nach Gleichung 5.2.

durch freie Ladungsträger (Coulomb-Abschirmung) einer Volumenkonzentration

n. Ersteres allein wird durch Formel 5.1 beschrieben und die Berücksichtigung von

Coulomb-Abschirmung führt zu Formel 5.2 mit der Debey’schen Abschirmlänge

lD [Wei89].

E(r) =
e

4πε0εr

1

r2
(5.1)

ECS(r) =
e

4πε0εr

(
1

r2
+

1

lD

)
exp

(
− r

lD

)
(5.2)

mit lD =

√
ε0εrkT

e2n

mit ε0 Dielektrische (Vakuum-) Konstante,

k Boltzmannkonstante,

T Temperatur.

Wie bereits in Kap. 4.1 beschrieben kann für die InAs/GaAs Proben eine p-

Hintergrunddotierung von bis zu n ≈ 1016 cm−3 angenommen werden. In Abb. 5.3
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sind für GaAs als Grenzfälle Gleichung 5.1 und 5.2 mit n = 1016 cm−3 aufgetragen.

Für einen Abstand zwischen Quantenpunkten und Oberfläche von 90 nm ergibt

sich eine Feldstärke von ca. 9 V/cm (142 V/cm unabgeschirmt) pro Elementar-

ladung. Als weitere makroskopische Grenzfläche gibt es noch die GaAs/AlGaAs

Grenzfläche mit einem Abstand von 50 nm zu den Quantenpunkten. Dies ent-

spricht einer Feldstärke von ca. 137 V/cm (460 V/cm unabgeschirmt) pro Ele-

mentarladung. Diese Feldstärken reichen nicht einmal aus, um die feinen Sprünge

der nahezu stetigen Jitterkomponente zu bewirken. Als verursachende Zentren

für alle drei Jitterkomponenten kommen folglich nur Zustände in direkter Nähe

zu den Quantenpunkten in Frage. Im Folgenden werden die möglichen Ursachen

aufgeführt und diskutiert:

Geladene Quantenpunkte: Befindet sich in einem Quantenpunkt netto eine

Überschussladung, so bildet er die Quelle eines elektrischen Feldes. Im Falle

der gegebenen Flächendichte von 4 · 1010 cm−2 besitzen die Quantenpunkte

einen mittleren Abstand von 50 nm zueinander. Wie weiter oben für die Al-

GaAs/GaAs Grenzfläche diskutiert, ist ein Abstand von 50 nm zu groß, um

einen messbaren Jitter zu bewirken. Natürlich gibt es auch Quantenpunkte,

die einen geringeren Abstand haben, doch sind sie nach TEM-Aufnahmen

nahezu regelmäßig verteilt. Weiterhin haben Messungen an einer Probe mit

einem Quantenpunktdichtegradienten keine Abhängigkeit der Jitter-Stärke

von der lokalen Quantenpunktdichte gezeigt. Ohnehin hat diese Probe selbst

im Bereich normaler Quantenpunktdichten kaum einen messbaren Jitter ge-

zeigt, was ebenfalls gegen Quantenpunkte als verursachende Zentren spricht.

Quantenpunkt-Grenzflächenzustände: Die Grenzfläche zwischen den Quan-

tenpunkten und der umgebenden GaAs Matrix kann Lokalisationszentren

für Ladungsträger aufweisen. Nicht zuletzt durch das schnelle, kinetisch

limitierte Überwachsen der Quantenpunkte und die komplizierte Verspan-

nungssituation zwischen dem InAs der Quantenpunkte und dem GaAs der

Matrix können Fremdatome (Verunreinigungen) angelagert werden oder

Anion/Kation Fehlbesetzungen zustande kommen. Aufgrund ihrer direk-

ten Position am Quantenpunkt würden stets Feldstärken von einigen zehn

kV/cm resultieren. Hierdurch könnten die Sprünge (Fall 2) und das zeitwei-

lige Verlöschen (Fall 3) einer Emissionslinie erklärt werden. Für die nahezu

stetige Jitter-Komponente sind diese Felder jedoch zu stark.

Liniendefekte im GaAs: Liniendefekte können ebenfalls eine gewisse Menge
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Ladung pro Länge aufnehmen. In den GaAs-basierten Strukturen beträgt

ihre Flächendichte typischerweise weniger als 105 cm−2, was einem mittleren

Abstand von weniger als 32 µm entspricht. Da alle Quantenpunkte spektrale

Diffusion zeigen, können sie aufgrund der im Mittel großen Entfernung zu

einem Quantenpunkt ausgeschlossen werden.

Volumendefekte im GaAs: Hierzu gehören native Defekte, wie Anion/Kation

Fehlbesetzungen, als auch Defekte durch den Einbau von Fremdatomen

durch Verschmutzungen der Quellen und des Reaktors. Ein omni-präsenter

Vertreter der nativen Defekte ist EL2, ein AsGa-Fehlplatz (siehe auch Kap.

5.1.8). Seine Volumendichte liegt typischerweise im Bereich von 1015 cm−3.

Weiterhin befindet sich in der Probe Kohlenstoff mit einer Dichte von etwa

1016 cm−3 (siehe Kap. 4) und daneben können auch noch andere Frem-

datome mit einer typischen Dichte von 1014 − 1015 cm−3 eingebaut sein.

Diese Defektdichten sind groß genug, um in einigen Defekten in direkter

Nähe zu jedem Quantenpunkt zu resultieren. Weiterhin sind alle möglichen

Abstände denkbar, so dass bei Umladung kleine Feldänderungen (nahezu

stetiger Jitter) bis große Feldänderungen (Sprünge und Verlöschen) resul-

tieren können.

Aufgrund dieser Defekteigenschaften werden Volumendefekte als wahrschein-

lichste Quelle der zeitveränderlichen elektrischen Felder angenommen. Hierfür

spricht auch die Beobachtung, dass die Amplitude und charakteristische Zeit der

spektralen Diffusion in einigen Fällen mit zunehmender Messdauer irreversibel

abgenommen hat. Dies kann auf eine Reduzierung der Defektdichte im GaAs

zurückgeführt werden, die entweder durch den Elektronenstrahl [Lea77] oder

durch Rekombination freier Elektronen und Löcher am Defekt [Lan74] bewirkt

wird.

In Abbildung 5.4 ist ein Effekt zu erkennen, der bei allen untersuchten Pro-

ben beobachtet wird: Es gibt Gruppen von Linien, die einen nahezu identischen

zeitlichen Jitter aufweisen. In der Abbildung sind zwei solche Gruppen markiert

(durchgezogene und unterbrochene Linien). Der Jitter beider Gruppen ist je-

doch unterschiedlich. Diese Beobachtung lässt sich folgendermaßen erklären: Ein

Quantenpunkt besitzt mehr als einen Rekombinationskanal und jeder Quanten-

punkt erfährt ein anderes lokales zeitveränderliches elektrisches Feld. Da jeder

Quantenpunkt einem anderen elektrischen Feld ausgesetzt ist, zeigen die Emis-

sionslinien eines Quantenpunktes über den Quantum Confined Stark Effekt eine

für ihn charakteristische Energieverschiebung. Folglich können die Linien mit dem
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Abbildung 5.4: Beispiel der spektralen Diffusion der InAs Quantenpunkte. In (a) ist eine kon-
sekutive Serie von 500 Spektren mit einer Integrationszeit von 80 ms pro Spektrum darggestellt.
Die Intensität der linearen Skala ist in Falschfarben gegeben. (b) zeigt das Spektrum zum Zeit-
punkt t = 0 s. Es sind Linien, die einen nahezu identischen Jitter zeigen, durch unterbrochene
(Gruppe 1) und durchgezogene (Gruppe 2) Linien markiert.

gleichen Jittermuster ein und demselben Quantenpunkt zugeordnet werden. Die

Eigentümlichkeit dieses charakteristischen Jitters wird durch folgendes Zahlen-

beispiel deutlich: In über 200 untersuchten Zeitserien an einzelnen InAs/GaAs

Quantenpunkten ist nur ein Fall aufgetreten, wo zwei Quantenpunkte ein nicht

zu unterscheidendes Jittermuster gezeigt haben. Die Eigentümlichkeit des Jitter-

musters eines Quantenpunktes liefert Aufschluss über die Entfernung der zeit-

veränderlichen Quelle der elektrischen Felder. Ihr Abstand zum Quantenpunkt

muss wesentlich kleiner sein, als der Abstand der Quantenpunkte untereinander.

Ansonsten würden benachbarte Quantenpunkte ein nahezu gleiches zeitveränder-

liches elektrisches Feld erfahren und somit einen ähnlichen Jitter zeigen. Eine

absolut identische Form des Jitters wird sich nicht ergeben, da die Größe der

Quantenpunkte unterschiedlich sein wird. Die Emissionslinien würden jedoch zur

gleichen Zeit markante Ausschläge oder Intensitätsvariationen zeigen.
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Abbildung 5.5: Zwei typische Spektren unter Verwendung der Schattenmaskentechnik. Die
Emissionslinien eines einzelnen Quantenpunktes sind jeweils mit L0 bis L5 bezeichnet. Die übri-
gen Linien entstammen der Rekombination in anderen Quantenpunkten, die ebenfalls unter der
Schattenmaskenapertur liegen. Die Zuordnung der Linien wurde aufgrund der charakteristi-
schen spektralen Diffusion getroffen.

Die Identifikation einzelner Quantenpunktspektren über den charakteristi-

schen spektralen Jitter ist eine sehr zuverlässige Methode. Ohne ihn könnte

man nur spekulieren, welche Emissionslinien zu einem einzelnen Quantenpunkt

gehören. In diesem Fall würde man sich von bekannten Linienmustern leiten las-

sen und würde ’ungewöhnliche’ Konfigurationen mit großer Wahrscheinlichkeit

gar nicht entdecken.

5.1.4 Entschlüsselung der Einzelpunktspektren

Im Folgenden wird gezeigt, wie die einzelnen Emissionslinien den entsprechenden

exzitonischen Komplexen im Quantenpunkt zugeordnet wurden. Für die Darstel-

lung der einzelnen Schritte und der physikalischen Effekte wurden repräsentative

Messungen an verschiedenen Quantenpunkten ausgewählt.
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X (Exziton) → h̄ω

X− (negativ geladenes Exziton) → e + h̄ω

XX (Biexziton) → X + h̄ω

XX− (negativ geladenes Biexziton) → X− + h̄ω

XX+ (positiv geladenes Biexziton) → X+ + h̄ω

Tabelle 5.1: Mögliche Rekombinationskanäle für einen ’niederangeregten’ Quantenpunkt. In
der linken Spalte stehen die Ausgangszustände und in der rechten Spalte die Endzustände (h̄ω

ist die Energie des jeweils emittierten Photons). Weiterhin ist in den beiden linken Spalten
die Zuordnung zwischen den exzitonischen Komplexen und den im Folgenden verwendeten
symbolischen Abkürzungen gegeben.

Wie im letzten Abschnitt beschrieben, wird der spektrale Jitter eingesetzt,

um zweifelsfrei die Emissionslinien eines einzelnen Quantenpunktes zu bestim-

men. Für die hier vorgestellten InAs Quantenpunkte lassen sich so typischerweise

sechs Linien einem Quantenpunkt zuordnen. Ein solches Spektrum ist in Abb. 5.5

dargestellt. Die Abstände zwischen den äußersten Linien betragen je nach Quan-

tenpunkt 16 − 21 meV. Der Grund für die unterschiedlichen Intensitäten der

Linien ist, dass sie der Rekombination verschiedener exzitonischer Komplexe ent-

stammen. Dass diese verschiedenen Ladungszustände eines Quantenpunktes in

einer einzigen Messung bei einer konstanten Anregung zu beobachten sind, ist

eine Folge der statistischen Besetzung des Quantenpunktes [Gru97] bei nicht-

resonanter Anregung und der Messdauer im Bereich von Millisekunden. Bereits

die kleinstmögliche Integrationsdauer für die Aufnahme eines Spektrums mit der

CCD-Kamera von 1 ms schließt zeitlich ≈ 106 Rekombinationszyklen3 ein und

liefert so ein Abbild der zeitgemittelten Besetzung. Wie die Statistik der Beset-

zung eines Quantenpunktes von äußeren Parametern wie der Anregungsdichte

abhängt, wird weiter unten diskutiert.

Ohne weitere Untersuchungen ist es nicht möglich, die einzelnen Emissionsli-

nien den entsprechenden exzitonischen Komplexen zuzuordnen. Einen Eindruck

über die möglichen Rekombinationskanäle für einen ’niederangeregten’4 Quanten-

punkt vermittelt Tabelle 5.1. Hierfür wurde angenommen, dass der Quantenpunkt

sowohl mit neutralen wie auch mit geladenen exzitonischen Komplexen besetzt

sein kann. Tabelle 5.1 definiert weiterhin die symbolischen Abkürzungen für die

3Für die Abschätzung wurde eine Rekombinationszeit von T1 = 1 ns verwendet [Hei97].
4Da die Linienabstände viel kleiner als der Abstand zwischen Grund- und erstem ange-

regten Zustand (siehe PLE-Messung) sind, kann von Rekombination aus dem Grundzustand
ausgegangen werden.
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Abbildung 5.6: Das obere Spektrum aus Abbildung 5.5 für zwei zueinander senkrechte Stel-
lungen eines Polarisationsfilters in der Detektion. Die Polarisation erfolgte parallel zu den Kris-
tallrichtungen [110] und [110].

verschiedenen exzitonischen Komplexe, wie sie im Folgenden verwendet werden.

Um die verschiedenen Emissionslinien zu identifizieren wurden zuerst ihre

Polarisationseigenschaften untersucht. Abbildung 5.6 zeigt das gleiche Einzel-

punktspektrum wie in Abb. 5.5 (oben) für zwei zueinander senkrechte Polari-

sationsrichtungen in der Detektion (entsprechend den Kristallrichtungen [110]

und [110]). Wie in Kap. 2.3 dargestellt wird, können die Emissionslinien des ex-

zitonischen und des biexzitonischen Zerfalls eine Doubletstruktur aufweisen, die

auf eine Feinstrukturaufspaltung des Exzitons zurückzuführen ist. Tatsächlich

kann bei den hier untersuchten InAs/GaAs Quantenpunkten bei zwei Linien eine

solche Doubletstruktur beobachtet werden: Die Aufspaltung beider Doubletten

ist gleich groß und die Abfolge der Polarisation wechselt zwischen den Doublet-

ten. Je nach Quantenpunkt lag die Größe der Aufspaltung zwischen 13 µeV und

151 µeV. Bei den übrigen Linien ist eine solche Feinstruktur nicht zu beobachten.

Die reduzierte Symmetrie des Einschlusspotentials, die nach Kapitel 2.3.2 für die

Feinstrukturaufspaltung verantwortlich ist, kann im Fall der hier untersuchten In-

As/GaAs Quantenpunkte auf piezoelektrische Effekte in der Ebene zurückgeführt

werden [Seg05].

Somit lassen sich zwei der Linien eindeutig der Rekombination von Exziton

und Biexziton zuordnen. Ob die niederenergetische Linie zum Biexziton und die

höherenergetische Linie zum Exziton gehört oder umgekehrt, ist noch offen. Um

dies zu klären und um die Ausgangszustände der übrigen Linien zu identifizieren,
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Abbildung 5.7: (a) Gemessene Anregungsdichteabhängigkeit der Intensitäten der fünf in-
tensivsten Linien eines Quantenpunktes. (b) Simulierte Anregungsdichteabhängigkeit neutraler
exzitonischer Komplexe in einem Quantenpunkt nach MEM.

wurden anregungsdichteabhängige Messungen durchgeführt. In Abbildung 5.7 (a)

sind die Intensitäten der Linien L1-5 als Funktion der Anregungsdichte aufgetra-

gen. Die Flächen unter den einzelnen Linien wurden durch eine Kurvenanpassung

mit einem Voigt-Profil5 bestimmt und als Maß für die Anregungsdichte wurde die

Summe der Intensitäten genommen (siehe Kap. 3.1.4). Zuerst werden nur L1 und

L2 betrachtet, um die Zuordnung zu Exziton und Biexziton zu treffen. L1 ist

bereits für kleinste Anregungsdichten zu detektieren während L2 erst für höhere

Anregungsdichten einsetzt. Somit kann L1 der exzitonischen und L2 der biexzi-

tonischen Rekombination zugeordnet werden. Nun werden L3-5 behandelt.

Sind die Quantenpunkte netto neutral beladen, d.h. es ist immer die gleiche

Anzahl von Elektronen und Löchern eingeschlossen, so müssten die Linien L3-L5

Übergängen gemäß

3X → XX+ h̄ω

4X → 3X+ h̄ω

5X → 4X+ h̄ω

entstammen. Mit anderen Worten, es müsste sich um Rekombination unter Betei-

ligung angeregter Zustände handeln6. Die Anregungsdichteabhängigkeit der Be-

setzung eines netto neutral geladenen Quantenpunktes mit Exzitonen lässt sich

5Die Faltung einer lorenzförmigen Linie mit der Charakteristik des Monochromators resul-
tiert in einem Voigt-Profil.

6Im allgemeinen wird die Rekombination bei Besetzung von Grundzustand und angeregten
Zuständen mit ’hochenergetischer’ Lumineszenz verbunden. Diese Anschauung kommt aus der
Spektroskopie an Quantenpunktensemblen, wo sich keine einzelnen Emissionslinien auflösen
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Abbildung 5.8: Die Intensitäten der Linien X, XX, L3 und L5 als Funktion der Intensität von
L4. Die Gerade durch die Messpunkte für L3 entstammt einer linearen Kurvenanpassung. Die
Intensitäten der übrigen Linien stehen in keinem linearen Verhältnis zur Intensität von L4.

durch die Master Equations for Microstates (MEM) beschreiben [Gru97]. Unter

der Annahme, dass die Lumineszenzintensität eines Zustandes proportional zu

dessen Besetzung ist, gilt dieses Ergebnis auch für die Anregungsdichteabhängig-

keit der Lumineszenz. Der theoretische Verlauf dieser Abhängigkeit nach MEM

wurde mit dem Programm Mathematica berechnet und ist in Abb. 5.7 (b) darge-

stellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verläufe in (a) und (b) keine Überein-

stimmung besitzen. Weiterhin konnten in den Messungen keine hochenergetisch-

en Übergänge aus angeregten Zuständen beobachtet werden. Der PLE Messung

(Abb. 5.1 (unten)) ist zu entnehmen, dass der energetische Abstand zwischen dem

Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand ≈140 meV beträgt. Trotz Ma-

ximierung der Anregungsdichte und gezielter Untersuchungen konnten in diesem

Abstand keine Linien beobachtet werden, die mit den Linien X, XX und L0-5

über den spektralen Jitter korreliert gewesen wären.

Somit sind geladene Exzitonenkomplexe als Ursprung der Linien L3-5 wahr-

scheinlich. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass in den MOCVD gewach-

lassen. Tatsächlich treten bei der Besetzung der angeregten Zustände auch neue Linien im
Bereich des Grundzustandes auf [Bay00] (Kap. 5.2.4). Es handelt sich hierbei um niederener-
getische Zerfallskanäle des hochangeregten exzitonischen Komplexes. Bisweilen wird auch von
einer Energierenormalisierung der exzitonischen Niveaus im Grundzustand infolge der Coulomb-
Wechselwirkung mit den Ladungsträgern im angeregten Zustand gesprochen.
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Abbildung 5.9: (a) Summe der Intensitäten von neutralen und geladenen Exzito-
nen/Biexzitonen als Funktion der Anregungsdichte. (b) Anregungsdichteabhängigkeit von Ex-
ziton und Biexziton nach MEM.

senen Proben durch Einbau von Kohlenstoff eine positive Hintergrunddotierung

vorliegt. Unter diesen Voraussetzungen können folgende Annahmen getroffen wer-

den: (1) Die Linie L5 muss von einem ’niedrigen’ exzitonischen Komplex stam-

men, da sie schon bei geringen Anregungsdichten sehr intensiv ist. (2) Die Linien

L3 und L4 stammen von einem ’höheren’ exzitonischen Zustand, wie z.B. XX+.

Für den Zerfall XX+ → X+ sind mehrere Rekombinationskanäle und somit auch

mehrere Emissionslinien möglich [Tür01a, Aki02, Urb03]. Einen Hinweis, dass L3

und L4 wirklich einem Ausgangszustand entstammen, besteht darin, dass beide

Linien ein festes Intensitätsverhältnis zueinander besitzen. Dies ist in Abb. 5.8

zu sehen, wo die Intensitäten der Linien L1-3 und L5 über der Intensität von L4

aufgetragen sind. Für die Intensität von L3 ergibt sich ein vollständig linearer Zu-

sammenhang zur Intensität von L4, wohingegen die anderen Linien ein deutlich

nicht-lineares Verhalten zeigen.

Als letztendliches Argument für die Zuordnung von L3, L4 zu XX+ und L5

zu X+ steht folgende Überlegung: Nach Abbildung 5.7 (a) ist das Verhältnis von

X und X+ eine Funktion der Anregungsdichte, wie es auch für XX und XX+

gilt. Diese Abhängigkeit lässt sich jedoch nicht simulieren, da die Ursache im

komplizierten Diffusionsprofil der Anregungskeule und im zufälligen Einfang von

Löchern der p-Dotierung liegt. Die neutralen und die geladenen Komplexe ’teilen’

sich jedoch die Besetzungswahrscheinlichkeit für eine gegebene Anregungssitua-

tion. Somit müsste die Summe der einfach-exzitonischen und die Summe der

bi-exzitonischen Intensitäten das Anregungsdichteverhalten zeigen, wie es durch

MEM gegeben ist. Dieser Vergleich ist in Abbildung 5.9 zwischen den experimen-
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Abbildung 5.10: Zwei zueinander senkrecht polarisierte Spektren eines Quantenpunktes, der
intensive Lumineszenz der positiv geladenen exzitonischen Komplexe zeigt. Die beiden Linien
des XX+ zeigen ein alternierendes Intensitätsverhältnis als Funktion der Polarisationsrichtung.

tellen und den theoretischen Werten dargestellt. Beide Kurvenverläufe zeigen eine

sehr gute Übereinstimmung.

Wie bereits erwähnt wurde, konnten keine hochenergetischen Linien gefunden

werden, die der Rekombination aus einem angeregten Zustand zuzuordnen wären.

Die eben vorgenommene Auswertung bzgl. der Summen der Intensitäten von neu-

tralen und geladenen Komplexen unterstützt diesen Befund. Wie in Abb. 5.9 (a)

zu erkennen ist, erreicht die Intensität der biexzitonischen Komplexe selbst für die

höchste Anregung keinen Sattelpunkt. Dies ist jedoch Voraussetzung, um Rekom-

bination aus angeregten Zuständen mit ausreichender Intensität zu beobachten,

wie aus den MEM Simulationen in Abb. 5.7 (b) zu erkennen ist.

Als ’technische Beigabe’ liefert die eben vorgestellte Auswertung den Bereich

der effektiven Anregung der Quantenpunkte in diesen Messungen. Dieser ist durch

die x-Achse der MEM-Simulation in Abbildung 5.9 gegeben und liegt somit bei

0,01-1 Exziton pro Quantenpunkt und Rekombinationszeit.

Zusammen mit folgenden Beobachtung aus polarisierten Messungen lässt sich

die Argumentationskette der Linienidentifikation schließen: Die Linie L5 zeigt

keinerlei Polarisationsverhalten. Für ein einfach geladenes Exziton im Quanten-

punktgrundzustand ist dies auch nicht zu erwarten. Aufgrund des Pauli-Prinzips

besitzen die doppelt vorhandenen Ladungsträger antiparallele Spins. Der resultie-

rende Gesamtdrehimpuls dieser Ladungsträger ist somit J = 0 und es kommt zu

keiner Elektron-Loch Austauschwechselwirkung [Fin02]. Die Linien L3 und L4 zei-
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Abbildung 5.11: Das vollständig identifizierte Einzelpunktspektrum aus Abbildung 5.5. Auf-
grund der Besetzungsstatistik im Quantenpunkt sind sowohl neutrale wie auch negativ/positiv
geladene exzitonische Komplexe zu beobachten.

gen in einigen Messungen ein unterschiedliches Intensitätsverhältnis in Abhängig-

keit der Polarisationsrichtung (Abb. 5.10). Ein solches Verhalten wird durch Rech-

nungen ’angedeutet’ und konnte für das negativ geladene Biexziton in CdSe/ZnSe

Quantenpunkten beobachtet werden [Aki02]. Weiterhin korreliert die Intensität

dieser Linien (relativ zu den neutralen Komplexen) mit der Hintergrunddotie-

rung. Die Hintergrunddotierung lässt sich durch Weglassen der AlGaAs Barrie-

ren reduzieren, die in starkem Maße den p-Dopanden Kohlenstoff anlagern. Die

Abnahme der Dotierung lässt sich zwar nicht quantifizieren, die Auswirkung ist

in den Spektren jedoch deutlich zu beobachten.

Die Linie L0 kann der Rekombination eines negativ geladenen Exzitons (X−)

zugeordnet werden. Die Argumente, die zu dieser Identifikation führen, sind die

folgenden: (1) Die experimentellen Bedingungen, unter denen diese Linie beob-

achtet werden kann (Positionierung des Elektronenstrahls in größere Entfernung

vom Quantenpunkt) führen aufgrund der größeren Diffusionslänge der Elektronen

[You82, Wol93] zu einem Elektronenüberschuss im Bereich des Quantenpunktes,

(2) Die theoretischen Berechnungen der Linienpositionen von X− stimmen mit

den experimentell beobachteten Positionen sehr gut überein (s. Kap. 5.1.6), (3)

Wenn diese Linie intensiv ist, sind die Emissionslinien der positiv geladenen Kom-

plexe vergleichsweise schwach.

Somit sind die Emissionslinien des Einzelquantenpunktspektrums aus Abbil-

dung 5.5 vollständig identifiziert. Das vollständig beschriftete Spektrum ist in

Abbildung 5.11 dargestellt.
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Vier der Emissionslinien liegen bei höheren Energien als das einzelne Exziton.

Solche Komplexe mit einer negativen Bindungsenergie sind in Strukturen ohne

laterale Begrenzung nicht stabil - sie würden sofort in die energetisch günstige-

re, getrennte Konfiguration zerfallen. Im Fall von Quantenpunkten verhindert der

starke räumliche Einschluss die Dissoziation und sie können in Emission beobach-

tet werden. Weiterhin ist zu beobachten, dass die niederenergetische XX+-Linie

viel schwächer als die hochenergetische XX+-Linie ist. In seltenen Fällen konnte

ein 1:2 Verhältnis zwischen den beiden Linien beobachtet werden (Abb. 5.10).

In den meisten Fällen war die niederenergetische Linie gar nicht zu detektie-

ren. Deswegen wird im nächsten Abschnitt nur die hochenergetische XX+-Linie

berücksichtigt.

5.1.5 Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe

Innerhalb eines Ensembles von Quantenpunkten weisen die einzelnen Quanten-

punkte Unterschiede bzgl. ihrer Form, Größe und Zusammensetzung auf. In ma-

kroskopischen Lumineszenzuntersuchungen führt dies zu der inhomogenen Ver-

breiterung des Quantenpunktensemblepeaks. Übertragen auf die Untersuchung

einzelner Quantenpunkte bedeutet dies, dass es wenig Sinn macht, nur einen oder

zwei Quantenpunkte zu untersuchen und darauf aufbauend Aussagen zu treffen.

Aus diesem Grund wurden in 73 Einzelpunktspektren die einzelnen Emissionsli-

nien identifiziert.

Eine Darstellung, die einen systematischen Vergleich der Einzelpunktspektren

ermöglicht, ist die Auftragung der Linienabstände relativ zur und als Funktion

der Rekombinationsenergie des Exzitons. Im Folgenden werden diese Abstände

als Bindungsenergien der entsprechenden exzitonischen Komplexe bezeichnet. In

Abb. 5.12 ist dies für die untersuchten Quantenpunkte dargestellt. Die durchge-

zogenen Linien entstammen linearen Kurvenanpassungen. Es fällt sofort auf, dass

die einzelnen Bindungsenergien systematisch von der Rekombinationsenergie des

Exzitons (der Quantenpunktgröße) abhängen. Dies kann direkt auf die systema-

tische Größenvariation bei hoher Ähnlichkeit der Quantenpunkte zurückgeführt

werden, die in Kapitel 5.1.1 vorgestellt wurde. Alle exzitonischen Komplexe zei-

gen eine abnehmende Bindungsenergie für eine zunehmende Exzitonenrekombi-

nationsenergie. Die Lokalisation der Ladungsträger in größeren Quantenpunkten

ermöglicht somit eine energetisch günstigere Anordnung der Wellenfunktionen.

Weiterhin lassen sich folgende systematische Eigenschaften der exzitonischen

Komplexe ablesen: (1) Das negative Trion (ein Überschusselektron) ist immer rot-
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Abbildung 5.12: Bindungsenergien (Energieabstände relativ zur Rekombinationsenergie des
Exzitons) der exzitonischen Komplexe als Funktion der Rekombinationsenergie des Exzitons.
Die durchgezogenen Linien entstammen einer linearen Kurvenanpassung. Alle Einzeldotmes-
sungen wurden bei T ≈ 6, 5 K durchgeführt.

verschoben im Vergleich zum Exziton, während das positive Trion (ein Überschus-

sloch) immer blauverschoben ist. (2) Das Biexziton wechselt von bindend (posi-

tive Bindungsenergie) nach anti-bindend (negative Bindungsenergie) mit steigen-

der Rekombinationsenergie des Exzitons. (3) Das negative Trion verläuft nahezu

parallel zum Exziton (beide Komplexe enthalten nur ein Loch). (4) Das positi-

ve Trion und das Biexziton verlaufen ebenso nahezu parallel zueinander (beide

Komplexe enthalten zwei Löcher). (5) Oberhalb von 1.325 eV wurde kein positiv

geladenes Biexziton beobachtet und (6) die Streuung des negativen Trions ist sehr

klein im Vergleich zu den lochreichen Komplexen. Diese Beobachtungen deuten

bereits darauf hin, dass das Verhältnis von Elektronen zu Löchern eine wichtige

Rolle spielt. Weiterhin ist zu sehen, dass mit zunehmender Grundzustandsener-

gie die Streuung der Messpunkte zunimmt. Für kleinere Quantenpunkte (größere

Grundzustandsenergie) bedeuten kleine strukturelle Variationen eine größere re-

lative Variation als für große Quantenpunkte (kleinere Grundzustandsenergie).

Bisherige systematische Untersuchungen der Biexzitonenbindungsenergie als

Funktion der Größe einzelner Quantenpunkte haben eine Zunahme der Bindungs-

energie für ein stärkeres Confinement in kleineren Quantenpunkten ergeben. Dies

wurde an kolloiden CdSSe Quantenpunkten [Kan93], geätzten InGaAs/GaAs

Quantenpunkten [Bay98] und selbstorganisierten InP/InGaP Quantenpunkten
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[Per03] demonstriert. Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse zeigen jedoch,

dass eine solche funktionale Abhängigkeit kein Standart ist und der tatsächliche

Verlauf entscheidend von der Struktur der Quantenpunkte abhängt.

Ein Vergleich mit weiteren verfügbaren Bindungsenergien für Biexzitonen und

Trionen aus der Literatur findet im Anschluss an die Untersuchung einzelner

InGaAs/GaAs Quantenpunkte in Kapitel 5.2.5 statt. Dadurch kann insbesondere

auf die Erkenntnisse aus dem folgenden Abschnitt und denen über die getemperte

Probe (Kap. 5.1.9) zurückgegriffen werden.

Die weitere Diskussion der Ergebnisse erfolgt im nächsten Abschnitt im Rah-

men der theoretischen Modellierung.

5.1.6 Diskussion der Bindungsenergien und theoretische

Modellierung

Um die physikalischen Ursachen der Ergebnisse des letzten Abschnittes zu iden-

tifizieren, wurden die Energien der beobachteten exzitonischen Komplexe berech-

net. Die Summe der experimentellen Daten ist eine große Herausforderung und

gleichzeitig eine wertvolle Informationsquelle für die theoretische Modellierung.

Denn ein einzelnes gemessenes Spektrum als Grundlage und Vergleich für ein

theoretisches Modell zu verwenden, kann zu einer eingeschränkten Gültigkeit des

Modells oder sogar zu Falschaussagen führen. Erst eine große Menge an Da-

ten erlaubt es, ein realistisches Modell aufzustellen und im Gegenzug aus dem

Modell Erkenntnisse zu erhalten, die experimentell nicht direkt zugänglich sind.

Als theoretischer Apparat kam die Konfigurations-Interaktions Methode (CI)

zur Anwendung. Die zugrunde liegenden Einteilchenzustände (Elektronen- und

Lochzustände) im Quantenpunkt wurden mittels 8-Band k·pTheorie berechnet.

Ausführlichere Informationen hierzu finden sich in Kapitel 2.6. Eine grundlegen-

de Voraussetzung für realistische Berechnungen ist die Kenntnis der strukturellen

Eigenschaften der Quantenpunkte wie Form, Größe und Zusammensetzung. Im

Falle der hier untersuchten Probe existiert diese Kenntnis dank der besonderen

Lumineszenzeigenschaften, die in Verbindung mit der Theorie und strukturel-

len Untersuchungen die komplette strukturelle Information zugänglich gemacht

haben (Kap. 5.1.1). Ausgehend von diesen Informationen wurde für die Berech-

nungen ein Quantenpunkt in Form eines Pyramidenstumpfes gewählt, der aus

reinem InAs besteht und auf einer 1 ML dicken Benetzungsschicht sitzt. Das Ma-

trixmaterial wurde im Modell als reines GaAs angenommen. Die Abmessungen

der modellierten Quantenpunkte werden im Folgenden im Zusammenhang mit
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(a) Positiv geladenes Exziton:
EC = 2E(e, h) + E(h, h)
E(X) − E(X+) = E(e, h) + E(h, h)

(b) Negativ geladenes Exziton:
EC = 2E(e, h) + E(e, e)
E(X) − E(X−) = E(e, h) + E(e, e)

Abbildung 5.13: Energiebilanzen für das positiv und negativ geladene Exziton unter alleiniger
Berücksichtigung der direkten Coulomb-Wechselwirkung.

den vorgestellten Rechnungen angegeben.

Die nun folgende getrennte Betrachtung von direkter Coulomb-Wechselwirkung

und Korrelation erlaubt es, die beobachteten Größen und Variationen der Bin-

dungsenergien im Detail zu untersuchen. Die numerischen Grundlagen dieser

Trennung sind in Kapitel 2.6 beschrieben.

Direkte Coulomb-Wechselwirkung Der Energiebeitrag der direkten Coulomb-

Wechselwirkung in einem exzitonischen Komplex hängt von der Form und Größe

und der relativen Position der Einteilchenwellenfunktionen im Quantenpunkt ab.

Er berechnet sich als die Summe der Zweiteilchen Coulomb-Integrale EDC
ab der

beteiligten Wellenfunktionen mit:

EDC
ab =

∫ ∫
1

4πε

|ψa(r1)|2|ψb(r2)|2
|r1 − r2| dr1dr2 (5.3)

Im Fall der Trionen erlaubt die direkte Coulomb-Wechselwirkung eine an-

schauliche Betrachtung, ob sie bindend oder anti-bindend sind.

Abbildung 5.13 zeigt schematisch die Ladungsträgerkonstellationen für das

positive und negative Trion sowie in den Bildunterschriften die Energiebilanzen.

In der Näherung der direkten Coulomb-Wechselwirkung ergibt sich für die Bin-

dungsenergie des positiven Trions: E(X) − E(X+) = E(e, h) + E(h, h) (für das

negative Trion gilt die analoge Betrachtung). Es kommt also auf das Verhältnis

der Coulomb-Integrale zwischen ungleichen E(e, h) und gleichen E(h, h) Wellen-

funktionen an, ob das Trion bindend oder anti-bindend ist. Aufgrund des 1
|r1−r2| -

Terms ist das Coulomb-Integral zwischen zwei Wellenfunktionen umso größer, je

stärker die Wellenfunktionen räumlich lokalisiert sind. Dies ist von Wichtigkeit

für den Vergleich der Bindungsenergien der beiden Trionen. Für eine realistische
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Abbildung 5.14: Berechnete Einteilchenwellenfunktionen für Elektron und Loch im Grundzu-
stand und die daraus resultierenden Coulomb-Integrale. Die Modellquantenpunkte entsprechen
den experimentell untersuchten InAs/GaAs Quantenpunkten.

Abschätzung des Verhältnisses der Coulomb-Integrale müssen sie für die realisti-

schen Wellenfunktionen berechnet werden. Dies wurde für die oben beschriebenen

Modellquantenpunkte durchgeführt und das Ergebnis ist in Abbildung 5.14 zu se-

hen.

Für sechs Quantenpunkte wurden die Einteilchenwellenfunktionen und die

daraus resultierenden direkten Coulomb-Integrale berechnet. Der größte (klein-

ste) Quantenpunkt hatte eine Breite von 15,8 nm (10,2 nm) und eine Höhe von

13 ML (3 ML). In dieser Abbildung wie auch im weiteren werden die Quanten-

punkte durch ihre Grundzustandsübergangsenergie beschrieben. Wie im oberen

Teil der Abbildung zu erkennen ist, ist die Lochwellenfunktion deutlich stärker

räumlich lokalisiert als die des Elektrons. Als direkte Folge hiervon ergibt sich die

Größenverteilung der Coulomb-Integrale, wie sie im unteren Teil des Bildes dar-

gestellt ist: |E(h, h)| > |E(e, h)| > |E(e, e)|. Weiterhin ist zu sehen, dass |E(e, e)|
wesentlich weniger für unterschiedliche Quantenpunktgrößen variiert als |E(h, h)|.
Im Experiment zeigt sich dies in Form der geringen Streuung der Bindungsener-

gien von X−.
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Abbildung 5.15: Berechnete Bindungsenergien für die beiden Trionen und das Biexziton. (a)
Nur direkte Coulomb-Wechselwirkung aufgrund einer (2x2) CI-Basis. (b) Direkte Coulomb-
Wechselwirkung + Korrelation für eine (6x6) CI-Basis.

Die resultierenden Bindungsenergien der beiden Trionen und des Biexzitons

als Funktion der Energie des Exzitons sind in Abbildung 5.15 (a) dargestellt. Für

alle Quantenpunkte ist das negative Trion bindend und sowohl das Biexziton wie

auch das positive Trion anti-bindend. Die Eigenschaft eines immer bindenden X−

wie die des immer anti-bindenden X+ stimmt mit dem experimentellen Ergebnis

überein (Abb. 5.12). Jedoch weicht der Trend der berechneten Bindungsenergien

deutlich vom experimentellen ab und ein immer anti-bindendes Biexziton steht

ebenfalls im Widerspruch zum Experiment.

Deswegen wird im Folgenden der Einfluss von Korrelation untersucht.

Korrelation Wie in Kapitel 2.6 dargestellt wird, lässt sich der Grad der Kor-

relation durch die Größe der Basis für die CI-Methode bestimmen. In Abbil-

dung 5.15 (b) wurde die (2x2) Basis aus Teilbild (a) auf eine (6x6) Basis erwei-

tert. Verglichen mit (a) vergrößern sich die Bindungsenergien aller Komplexe,

insbesondere ist das Biexziton nun in allen Fällen bindend. Anschaulich kann

man sagen, dass ein erhöhter Grad an Korrelation einer besseren Form-Adaption

der Wellenfunktionen im Quantenpunkt entspricht und so energetisch günstigere

Anordnungen der Teilchen zustande kommen. Über den Grad der Korrelation ist

es also möglich, bindende und anti-bindende Biexzitonen zu berechnen. Weiterhin

hat die PLE-Messung (Abb. 5.1) ergeben, dass mit zunehmender Exzitonenener-

gie die Anzahl der im Quantenpunkt gebundenen Zustände abnimmt. Deswegen

wurde in Folgerechnungen der Grad der Korrelation durch die systematische Va-
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Abbildung 5.16: Linke Seite: Bindungsenergien von X−, XX, XX+ und X+ als Funktion der
Korrelation für einen Quantenpunkt mit einer Breite von 11,3 nm und einer Höhe von 5 ML.
Die Anzahl der Lochniveaus variiert in beiden Fällen von 8 bis 2 während die Anzahl der
Elektronenzustände fix auf 2 (a1) bzw. auf 6 (a2) gehalten wird. Die Zählweise der Zustände
schließt die Spinentartung mit ein. (b) Zum direkten Vergleich das experimentelle Ergebnis aus
Abb.5.12. Die Quantenpunktschemata geben die Entwicklung der gebundenen Zustände über
den Bereich der Grundzustandsübergangsenergie an. Die Zahlen entsprechen der Anzahl der
spinentarteten Niveaus.

riation der Anzahl der Elektron- und Lochzustände in der CI-Basis variiert. Diese

Berechnungen wurden für einen Quantenpunkt der Breite 11,3 nm und der Höhe

5 ML durchgeführt. In diesen Rechnungen hat sich gezeigt, dass die Anzahl der

berücksichtigten Lochzustände den maßgeblichen Einfluss auf die Energien der

exzitonischen Komplexe nimmt. Die Anzahl der Elektronenzustände ist von ge-

ringem Einfluss.

Zwei der Korrelations-Variationen mit Hauptaugenmerk auf die Lochniveaus

sind in Abbildung 5.16 (a1,a2) dargestellt. In (a1) wurden die Anzahl der Elek-

tronenzustände bei zwei und in (a2) bei sechs festgehalten. Die Anzahl der Loch-

zustände variiert jeweils von acht bis zwei. In beiden Fällen wird durch die Varia-

tion der Lochzustände der im Experiment (Abb. 5.16 (b)) beobachtete Verlauf der

Bindungsenergien sehr gut beschrieben, einschließlich dem Wechsel vom binden-
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den zum anti-bindenden Biexziton. Weiterhin ist beim Vergleich von (a1) und (a2)

zu erkennen, dass die Anzahl der Elektronenniveaus nur einen sehr geringen Ein-

fluss auf die Bindungsenergien hat. Dies lässt sich über die unterschiedliche Auf-

enthaltswahrscheinlichkeitsdichte von Elektronen und Löchern im Quantenpunkt

und in der umgebenden Matrix verstehen: Die Löcher sind nahezu vollständig

im Quantenpunkt lokalisiert (Abb. 5.14). Eine größere CI-Basis und die damit

verbundene Möglichkeit, eine energetisch günstigere Anordnung innerhalb eines

exzitonischen Komplexes anzunehmen, hat daher großen Einfluss. Die Elektronen

werden durch den Quantenpunkt weniger eingeschränkt. Ihre Wellenfunktionen

besitzen eine Verteilung, die nahezu unabhängig von der Quantenpunktgröße ist

(Abb. 5.14). Von daher zeigen zusätzliche Elektronen-Basiszustände weniger Ein-

fluss auf die Energien der exzitonischen Komplexe.

Die Abnahme der Lochniveaus bis auf zwei (den spinentarteten Grundzu-

stand) stimmt auch mit der experimentellen Beobachtung überein, dass jenseits

von 1,325 eV kein positiv geladenes Biexziton mehr beobachtet wird. Dieses Teil-

chen bräuchte mindestens drei gebundene Lochniveaus.

Eine derart umfassende theoretische und experimentelle Studie an einzelnen

Quantenpunkten, wie sie in diesem und den letzten Abschnitten vorgestellt wurde,

ist bislang einzigartig.

5.1.7 Einfluss des Gitters

Einfluss der Probentemperatur Weiterhin wurde untersucht, wie die ein-

zelnen exzitonischen Komplexe eines Quantenpunktes auf eine Variation der Pro-

bentemperatur reagieren. Die Größen die hierbei analysiert werden können sind

Energielage, Halbwertsbreite und Intensität der einzelnen Emissionslinien. Für

die Komplexe X−, X, XX und X+ ist die Temperaturabhängigkeit der Energien

in Abb. 5.17 dargestellt. Zum Vergleich sind noch die Bandlückenverläufe von In-

As und GaAs eingezeichnet. Der dargestellte Temperaturbereich von 6 K bis 75 K

wird nach unten durch die Möglichkeiten der Messapparatur und nach oben durch

die Detektierbarkeit der einzelnen Linien begrenzt7. Im gesamten untersuchten

Temperaturbereich zeigen die Energielagen der einzelnen Linien einen Verlauf,

der zwischen denen von InAs und GaAs liegt, mit einem scheinbaren Trend in

Richtung InAs. Für die meisten III-V Halbleiter hat sich die semi-empirische For-

mel nach Varshni [Var67] als geeignet erwiesen, um die Temperaturabhängigkeit

7Die Integrationsdauer pro Spektrum kann nicht beliebig erhöht werden, da sonst die spek-
trale Diffusion die einzelnen Emissionslinien zu stark modifiziert.
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Abbildung 5.17: Linienlagen von X+, XX, X und X− als Funktion der Temperatur. Zum
Vergleich sind die Bandlückenverläufe von InAs und GaAs eingetragen (Varshni-Parameter
nach [Hel82], InAs: A = 0, 34 meV/K, B = 248 K; GaAs: A = 0, 58 meV/K, B = 300 K
). Die rote Linie entstammt einer Kurvenanpassung an die Energielagen des Exzitons gemäß
E(T ) = x · EGaAs(T ) + (1 − x) · EInAs(T ) mit x = 0,44.

der Bandlücken zu beschreiben. Sie lautet E(T ) = (A · T 2)/(B + T ) mit den

materialspezifischen Konstanten A und B (siehe auch Kap. 2.5.2). Es ist jedoch

nicht gelungen, die Varshni-Parameter für die einzelnen Linien durch eine Kur-

venanpassung zu ermitteln. Grund dafür ist, dass Linienlagen für höhere Tem-

peraturen als 75 K nicht bestimmbar waren und so der äußerst charakteristische

lineare Verlauf im Bereich höherer Temperaturen für die Kurvenanpassung nach

Varshni fehlt. Jedoch lassen sich die Verläufe der einzelnen Linien in der Form

E(T ) = x · EGaAs(T ) + (1 − x) · EInAs(T ) darstellen, wie es auch für den Ensem-

blepeak von InAs/GaAs Quantenpunkten beobachtet wurde [Hei99a]. In diesem

Fall gibt es nur einen freien Parameter x und die Kurvenanpassung erfolgt mit

geringer Unsicherheit. Für x ergibt sich ein Wert von 0,44 und die resultierende

Kurve ist in Abb. 5.17 rot eingezeichnet. Da die temperaturabhängigen Verläufe

der einzelnen exzitonischen Komplexe nahezu identisch sind (siehe unten), wurde

die Kurvenanpassung nur für einen Komplex, das Exziton, durchgeführt. Dass

sich die Messwerte sehr gut durch die Varshni-Formel beschreiben lassen, zeigt,

dass die exzitonischen Komplexe in den Quantenpunkten nicht stark an optische

Phononen koppeln. Für Systeme, in denen das der Fall ist wie z.B. CdSe/ZnSe,

gelingt eine Anpassung nach Varshni nicht. In diesem Fall ist eine Funktion wie in

Gleichung 2.14 zu verwenden, die die temperaturabhängige Phononenbesetzung
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Abbildung 5.18: Abstände der Linienlagen von X+, XX und X− relativ zum Exziton als
Funktion der Temperatur. Die geraden Linien sind lineare Kurvenanpassungen. Die sehr kleinen
Steigungen a der Linien und die geringen Standardabweichungen σ der Messpunkte von den
Geraden zeigen, dass alle Linien nahezu gleichförmig mit der Temperatur schieben.

der optischen Zweige berücksichtig und so der Kopplung an Phononen Rechnung

trägt. In Kapitel 5.1.8 wird diskutiert, dass die exzitonischen Komplexe so gut wie

kein permanentes Dipolmoment besitzen. Dies wäre eine Voraussetzung, um über

die polare Fröhlich-Kopplung eine nennenswerte Wechselwirkung mit optischen

Phononen zu erfahren.

Der Abstand der einzelnen Linien untereinander ändert sich nicht messbar

während der Temperaturerhöhung. Um dies zu verdeutlichen, sind in Abb. 5.18

die Abstände von X−, XX und X+ relativ zur X-Linie dargestellt. Bei den durch-

gezogenen Linien handelt es sich um lineare Kurvenanpassungen. Die äußerst

geringen Steigungen der Linien von kleiner 2 µeV/K und die kleinen Streuungen

der Messwerte von 20-54 µeV sind ein Ausdruck für die Konstanz der Abstände.

Daraus lässt sich folgern, dass der Temperatur-Shift maßgeblich durch äußere

Vorgaben wie die Temperaturabhängigkeit der Bandlücken von InAs und GaAs

gegeben ist. Diese Aussage deckt sich mit der in Abb. 5.17. Weiterhin spricht auch

dieses Ergebnis für ein kaum vorhandenes permanentes Dipolmoment der exzito-

nischen Komplexe: Wäre eins vorhanden, so würde es sich von Komplex zu Kom-

plex unterscheiden [Fin04] und jeder Komplex würde eine andere Kopplungsstärke

an optische Phononen und darüber eine charakteristische Energieverschiebung als

Funktion der Temperatur erfahren. Dies kann jedoch nicht beobachtet werden.
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Der temperaturabhängige Verlauf von Halbwertsbreite und Intensität der ein-

zelnen Linien ließ sich nicht verlässlich auswerten. Für die Bestimmung der Halb-

wertsbreite ist die Festlegung der Grundlinie sehr wichtig. Bereits ab Tempe-

raturen von 40 K wird die Unsicherheit sehr groß. Weiterhin erfordern höhere

Temperaturen längere Integrationszeiten, wodurch der spektrale Jitter der Linien

maßgeblich zu einer Verbreiterung beiträgt. Wie auch die Halbwertsbreite ist auch

die Intensität stark von der Wahl der Grundlinie abhängig. Außerdem müssen in-

folge der Temperaturdrift des Kryostaten sowohl die Probenposition wie auch der

Elektronenstrahl nachreguliert werden. Dies führt zu anderen Anregungssituatio-

nen, wodurch sich die Intensitätsverteilung der einzelnen exzitonischen Komplexe

relativ zueinander verändert (s. auch Kap. 5.1.4).

Wechselwirkung mit optischen Phononen Die inelastische Streuung von

exzitonischen Komplexen in Quantenpunkten mit Phononen resultiert in einer

Phononenreplik des exzitonischen Überganges, wobei der energetische Abstand

der beiden Lumineszenzlinien der Energie des beteiligten Phonons entspricht

(Kap. 2.5.2). PL-Spektroskopie an einem Quantenpunktensemble resultiert in ei-

ner Phononenreplik, deren Halbwertsbreite der des Ensembles entspricht. Nur

wenn die Halbwertsbreite des Ensembles kleiner als die Energie der Phononen

ist, ist es überhaupt möglich, freistehende Repliken zu beobachten. Für Untersu-

chungen am Ensemble werden deswegen Methoden wie PLE [Hei99b] und fluo-

rescence line narrowing (FLN) Spektroskopie eingesetzt [Nor96b], bei der nur

ein Subensemble der Quantenpunkte mit geringer Halbwertsbreite angeregt wird.

Von daher ist die Einzelpunktspektroskopie per se sehr gut für die Untersuchung

der Streuprozesse mit Phononen geeignet. In Einzeldotexperimenten an epitakti-

schen Cdse/Zn(S)Se Quantenpunkten konnten Repliken der CdSe LO-Phononen

[Gin99a, Tür01a] und der lokalen Phononen der Quantenpunkte [Low99] demon-

striert werden.

Für die folgenden Untersuchungen wurde neben dem 1200 l/mm Gitter auch

ein 600 l/mm Gitter eingesetzt, um den auf einmal zugänglichen Spektralbereich

von 57 meV auf 114 meV zu vergrößern. Dies ist notwendig, da ein vollständiges

Einzelpunktspektrum bereits 22 meV abdecken kann und zu den Phononenrepli-

ken ein Abstand von ≈ 29, 6−36, 6 meV8 zu erwarten ist. Für eine Probentempe-

ratur von 6,5 K konnten in den Einzelpunktspektren keine LO-Phononenrepliken

8In [Hei96] werden mittels FLN an einem InAs/GaAs Quantenpunktensemble folgende LO-
Phononenmoden demonstriert: InAs Benetzungsschicht-Mode (29,6 meV), InAs Quantenpunkt-
Mode (31,9 meV), Grenzflächen-Mode (35 meV) und GaAs-Mode (36,6 meV).



5.1 InAs Quantenpunkte 91

beobachtet werden. Deswegen wurden weitere Untersuchungen im Bereich von

20-40 K durchgeführt. Die erhöhte Temperatur führt zu einer größeren stimulier-

ten Emissionsrate von Phononen. Dies folgt aus der Phononen-Generationsrate,

die proportional zu (1 + N(T )) ist. Die 1 beschreibt den Anteil der spontanen

Emission und N(T ) ist die temperaturabhängige Phononenbesetzung, die pro-

portional zur stimulierten Emission ist. Auch zwischen 20 K und 40 K konnten

keine LO-Repliken beobachtet werden. Messungen bei noch höheren Temperatu-

ren konnten nicht ausgewertet werden, da das Signal-Rauschverhältnis der Ein-

zelpunktspektren zu schlecht geworden ist (siehe auch letzten Abschnitt). Diese

(Nicht-) Beobachtung deckt sich mit Raman-Untersuchungen an dieser Probe, die

in der AG Bimberg durchgeführt wurden, und in denen kein LO-Raman-Signal bei

resonanter Anregung in die Quantenpunkte beobachtet werden konnte. Die LO-

Resonanz in der PLE-Messung (Abb. 5.1) ist auch nur sehr schwach. Scheinbar

ist die Wechselwirkung zwischen den Quantenpunkt-Exzitonen und den optischen

Phononen äußerst gering in diesen speziellen Quantenpunkten. Auch die tempe-

raturabhängigen Messungen im letzten Abschnitt sprechen gegen eine messbare

Kopplung zwischen den exzitonischen Komplexen in den Quantenpunkten und

LO-Phononen. Diese Ergebnisse können auf ein kaum vorhandenes permanentes

Dipolmoment der exzitonischen Komplexe zurückgeführt werden. In Kapitel 5.1.8

wird diskutiert, dass dies auf die geringe Höhe und das reine InAs der Quanten-

punkte zurückgeführt werden kann. In [Hei99b] wird eine starke Kopplung an

LO-Phononen für hohe (nicht überwachsen: 9, 6 ± 0, 7 nm) InAs/GaAs Quan-

tenpunkte demonstriert, die durch Verspannung und piezoelektrische Potentiale

infolge der großen Höhe hervorgerufen wird.

5.1.8 Polarisierbarkeit der exzitonischen Komplexe in ei-

nem äußeren elektrischen Feld

In der theoretischen Betrachtung des Quantum Confined Stark Effekts in Ka-

pitel 2.5.1 wurde diskutiert, dass für die feldinduzierte Energieverschiebung der

Lumineszenz von exzitonischen Komplexen in Quantenpunkten eine Abhängig-

keit vom äußeren Feld F gemäß

∆E = α · F + β · F2 (5.4)

beobachtet wird. Der linearer Term beschreibt die Energie eines permanenten Di-

polmomentes α der exzitonischen Komplexe im äußeren Feld. Der quadratische
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Abbildung 5.19: Zwei Spektren einer Zeitserie für maximale Blau- (blau) und Rotverschie-
bung (rot) infolge der spektralen Diffusion. Die korrespondierenden Emissionslinien eines Ein-
zelpunktspektrums sind markiert.

Term umfasst zwei Energiebeiträge: Zum einen die Absenkung der Einteilchen-

energieniveaus und zum anderen die Wechselwirkung eines induzierten Dipolmo-

mentes der exzitonischen Komplexe mit dem verursachenden äußeren Feld. Die

Größe des induzierten Dipolmomentes hängt von der Polarisierbarkeit φ des je-

weiligen exzitonischen Komplexes ab.

Eine Obergrenze für das permanente Dipolmoment lässt sich aus dem berech-

neten Schwerpunktsabstand der Einteilchenwellenfunktionen von Elektronen und

Löchern abschätzen. Es handelt sich hierbei um die Obergrenze, da die Coulomb-

Anziehung zwischen den Teilchen, die den Abstand verringert, noch nicht berück-

sichtigt ist. Für die hier vorgestellten InAs Quantenpunkte und den Grundzustand

von Elektron und Loch ergibt sich in z-Richtung ein Wert von α < 0, 4 eÅ und in

der x/y-Ebene ein im Rahmen der Rechengenauigkeit nicht vorhandenes perma-

nentes Dipolmoment. Dies liegt daran, dass kein Kompositionsgradient innerhalb

der Quantenpunkte existiert und dass die Quantenpunkte mit einer Höhe von

2−5 ML so flach sind, dass eine Schwerpunktstrennung infolge von Verspannung

nur minimal ist. Das permanente Dipolmoment in z-Richtung würde zu einem

Energiebeitrag von ∆E[µeV] = 4 ·F [kVcm−1] führen und ist für realisierbare Fel-

der von einigen 10 kVcm−1 im Rahmen der Messgenauigkeit zu vernachlässigen.
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X- 5.5 meV

X 5.3 meV

XX 3.7 meV

X+ 3.3 meV

XX+ 3.2 meV

Tabelle 5.2: Energiedifferenzen zwischen den Emissionslinien der verschiedenen exzitonischen
Komplexe aus den beiden Spektren in Abbildung 5.19.

Das induzierte Dipolmoment resultiert aus einer Schwerpunktsverschiebung

der Elektron- und Lochzustände infolge des äußeren elektrischen Feldes. Betrach-

tet man ein Exziton, so zieht das elektrische Feld die Wellenfunktionen von Elek-

tron und Loch auseinander, während die gegenseitige Coulomb-Anziehung dem

entgegenwirkt. Die Polarisierbarkeit φ und somit die Größe des induzierten Dipol-

momentes hängen von dem Verhältnis des elektrischen Feldes und der Coulomb-

Anziehung ab. Für unterschiedliche exzitonische Komplexe sind demnach andere

Polarisierbarkeiten zu erwarten, da die Anzahl der beteiligten Teilchen und somit

auch der Beitrag der Coulomb-Wechselwirkung variiert. Die spektrale Diffusion

ermöglicht es, diesen Effekt zu untersuchen.

Abbildung 5.19 zeigt zwei Spektren, die der Zeitserie aus Abbildung 5.4 ent-

nommen wurden. Es sind die Spektren für maximale Rot- und Blauverschiebung

der hochenergetischen Gruppe. Die zugehörigen Emissionslinien der exzitonischen

Komplexe sind markiert. Es ist deutlich zu erkennen, dass die verschiedenen Kom-

plexe unterschiedlich große Energieabstände in den beiden Spektren aufweisen.

Tabelle 5.2 fasst diese Werte in absteigender Reihenfolge zusammen:

Die Energieabstände scheinen deutlich mit dem Verhältnis von Elektronen zu

Löchern zu skalieren. Das negative Trion (2 Elektronen, 1 Loch) erfährt die größte

Energievariation und das positiv geladene Biexziton (2 Elektronen, 3 Löcher)

bzw. das positive Trion (1 Elektron, 2 Löcher) die geringste. Dies ist beson-

ders deutlich zu erkennen, wenn die Energievariation der einzelnen exzitonischen

Komplexe über den gesamten Energiebereich der spektralen Diffusion dargestellt

wird. Dazu wurden einzelne Spektren aus der Zeitserie extrahiert und die Lini-

enlagen bestimmt. Dann wurde das Spektrum bestimmt, in dem alle Linien die

geringsten Energien haben und diese Energien wurden von den Linienlagen in den

anderen Spektren abgezogen. Für jedes Spektrum wurden dann die so normali-

sierten Energien der exzitonischen Komplexe über der normalisierten Energie des

Exzitons aufgetragen. Diese Auswertung ermöglicht es, für jeden exzitonischen
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Abbildung 5.20: Links: Eine Zeitserie, die die charakteristische spektrale Diffusion einzelner
Quantenpunkte zeigt. Das Spektrum entspricht t = 0 s. Rechts: Energievariation der markierten
exzitonischen Komplexe im gesamten Bereich der charakteristischen spektralen Diffusion. Die
Erstellung der Abbildung ist im Text beschrieben. Die durchgezogenen Linien entstammen einer
linearen Kurvenanpassung.

Komplex den Bereich der y-Achse optimal zu nutzen. Sie ist in Abbildung 5.20

zusammen mit linearen Kurvenanpassungen an die Verläufe der exzitonischen

Komplexe dargestellt.

Über den gesamten Energiebereich ist die gleiche Systematik zu beobachten

wie in Tabelle 5.2. Die lochreichen Komplexe schieben deutlich weniger als die

elektronreichen. Weiterhin besteht ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen

den Energievariationen der einzelnen exzitonischen Komplexe. Die verschiedenen

Steilheiten der Verläufe können direkt auf die unterschiedlichen Polarisierbar-

keiten der exzitonischen Komplexe zurückgeführt werden, da die feldabhängige

Variation der Einteilchenenergieniveaus für alle Zustände in ein und demselben

Quantenpunkt gleich ist. Demnach ergibt sich eine Größenverteilung der Polari-

sierbarkeiten entsprechend den Steigungen der Geraden in Abbildung 5.20. Die

Größe der Polarisierbarkeit quantitativ zu bestimmen ist nicht möglich, da die

jeweilige Feldstärke im Bereich des Quantenpunktes nicht bekannt ist. Hierfür ist

eine Untersuchung mit von außen angelegten, kontrollierten elektrischen Feldern

notwendig. Ein solcher Ansatz wird im Kapitel Ausblick beschrieben.

Die unterschiedlichen Polarisierbarkeiten lassen sich auf die Lokalisation der

beteiligten Elektronen- und Lochzustände zurückführen. In Abbildung 5.14 sind

Elektronen- und Lochwellenfunktionen dargestellt, wie sie für die hier untersuch-

ten Quantenpunkte berechnet wurden. Für die kleinen Quantenpunkte, die mit
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dem Si-CCD untersucht werden können, sind die Lochzustände fast vollständig

im Quantenpunkt lokalisiert, während die Elektronen auch in der umgebenden

GaAs Matrix eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit besitzen. Somit können

die Löcher einem elektrischen Feld nicht in der Stärke folgen wie die Elektronen.

Weiterhin werden in lochreichen Komplexen die Elektronen durch die Coulomb-

Anziehung mit den Löchern stark im Bereich des Quantenpunktes konzentriert,

woraus ebenfalls kleinere Polarisierbarkeiten resultieren.

Die soeben dargestellten Beobachtungen beruhen auf der charakteristischen

spektralen Diffusion. Diese hat ihren Ursprung in der zufälligen Umladung von

Defekten rund um die Quantenpunkte. Die resultierenden Felder besitzen somit

horizontale wie auch vertikale Komponenten. Die Richtung der Felder ist wichtig,

da die Polarisierbarkeit in unterschiedlichen Raumrichtungen verschieden groß

ist. Entscheidend hierfür ist die Ausdehnung des Quantenpunktes entlang einer

Richtung. Die untersuchten Quantenpunkte besitzen eine deutlich größere late-

rale (10 − 12 nm) als vertikale (2 − 5 ML) Ausdehnung. Die Wellenfunktionen

können also lateral stärker auf ein Feld reagieren als vertikal [Li00]. Somit soll-

te in z-Richtung eine wesentlich kleinere Polarisierbarkeit für alle exzitonischen

Komplexe zu beobachten sein.

Dies konnte durch einen Effekt untersucht werden, der sich bei erneuter Mes-

sung an einer Schattenmaskenapertur gezeigt hat: Wenn ein Schattenmaskenbe-

reich bei T = 6, 5 K untersucht wurde, die Probe dann auf Raumtemperatur

aufgeheizt und (am nächsten Tag) wieder auf 6,5 K abgekühlt wurde, so zeigen

alle Quantenpunkte unter der Apertur einen kollektiven initialen Blaushift, der

100 − 200 s andauert (Abb. 5.21 (a)). Die Linienlagen am Ende der Blauver-

schiebung stimmen in den einzelnen Messungen an verschiedenen Tagen jeweils

überein und bleiben bis auf den charakteristischen Jitter konstant, solange die

Probe bei tiefen Temperaturen gehalten wird. Wie auch die charakteristische

spektrale Diffusion ist die Blauverschiebung auf die zeitliche Variation eines elek-

trischen Feldes im Quantenpunkt zurückzuführen. In diesem Fall findet jedoch

eine monotone Variation des Feldes bis in einen Endzustand statt. Da alle Quan-

tenpunkte diese Verschiebung kollektiv zeigen, muss die Ursache der Felder einen

Abstand zu den Quantenpunkten haben, der viel größer als der Abstand der

Quantenpunkte untereinander ist. Als wahrscheinlichste Ursache handelt es sich

hier um Felder zwischen der Probenoberfläche und dem GaAs-Volumenmaterial.

Die Orientierung dieser Felder ist folglich parallel zur z-Richtung und ermöglicht

die Untersuchung der Auswirkung vertikaler elektrischer Felder.
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Abbildung 5.21: Links: Eine Zeitserie, die die initiale Blauverschiebung einzelner Quanten-
punkte zeigt. Das Spektrum entspricht t = 0 s. Rechts: Energievariation der markierten exzito-
nischen Komplexe im gesamten Bereich der Blauverschiebung. Die Erstellung der Abbildung ist
im Text beschrieben. Die durchgezogenen Linien entstammen einer linearen Kurvenanpassung.

Eine Auswertung der relativen Linienverschiebung analog zu der im Fall des

charakteristischen Jitters ist in Abbildung 5.21 dargestellt. Die Reihenfolge bezüg-

lich der Größe der Verschiebung der einzelnen exzitonischen Komplexe ist iden-

tisch mit der in Abbildung 5.20. Allerdings ist der Unterschied zwischen den

Komplexen deutlich kleiner. Die exzitonischen Komplexe besitzen demnach in z-

Richtung eine Polarisierbarkeit, die viel kleiner ist als in horizontaler Richtung,

wie es für flache Quantenpunkte mit starkem Confinement in z-Richtung zu er-

warten ist. Für die relative Stärke der Polarisierbarkeiten untereinander gilt die

gleiche Argumentation bezüglich der Lokalisation von Elektronen und Löchern

wie in Falle der horizontalen Dipolmomente. In [Fin04] wurde die Verschiebung

von X, X+ und X++ als Funktion eines von außen angelegten, vertikalen elek-

trischen Feldes an InGaAs Quantenpunkten untersucht. Dort wurde für die drei

Komplexe ein deutlich unterschiedliches Schieben beobachtet, das in einer Dar-

stellung gemäß Abbildung 5.21 zu einer Energievariation zwischen den drei Kom-

plexen von jeweils 0,5 meV führt. Die dort untersuchten Quantenpunkte haben

eine Höhe von 4 − 6 nm, die in großen vertikalen Polarisierbarkeiten resultiert.

Die Auswertung der kollektiven Blauverschiebung ist ein weiterer Beweis dafür,

dass die charakteristische spektrale Diffusion ihren Ursprung in der Umladung

von Defekten in der GaAs Matrix rund um die Quantenpunkte hat. Läge ihr

Ursprung in Grenzflächen oder Oberflächenzuständen, hätten die resultierenden

elektrischen Felder hauptsächlich Komponenten in z-Richtung und würden zu ei-



5.1 InAs Quantenpunkte 97

nem Verhalten gemäß Abbildung 5.21 führen. Die größeren Polarisierbarkeiten,

wie sie im Falle der charakteristischen spektralen Diffusion zu beobachten sind

(Abb. 5.20) lassen sich nur durch Feldkomponenten in der x/y-Ebene erklären.

Nun erfolgt eine kurze Diskussion der möglichen Ursache des monoton vari-

ierenden vertikalen elektrischen Feldes, das zu der kollektiven Blauverschiebung

aus Abbildung 5.21 führt. Die zugrunde liegenden Effekte genau zu belegen, ist

ohne eine systematische Untersuchung der Proben auf Volumendefekte und Ober-

flächenzustände nicht möglich, und dies ist auch nicht Bestandteil dieser Arbeit.

Wird die Probe auf der normalen Messtemperatur von 6,5 K gehalten, ist

die Blauverschiebung nur während der ersten Messung an einer Schattenmasken-

apertur zu beobachten. Daraufhin wurde eine systematische Untersuchung durch-

geführt, bei der die Probe von 6,5 K ausgehend auf eine Zwischentemperatur TZ

erwärmt wurde. Anschließend wurde sie wieder auf 6,5 K abgekühlt und in einer

Zeitserie die resultierende Blauverschiebung untersucht. Ab TZ = 100 K kann eine

schwache Blauverschiebung beobachtet werden, die für größere TZ zunimmt. Eine

starke Blauverschiebung von ≈ 2, 5 meV, wie in Abbildung 5.21 dargestellt, ist zu

messen, wenn die Probe einige Stunden bei Raumtemperatur gehalten wird. Es

handelt sich also um einen Effekt, der durch höhere Temperaturen wieder einge-

stellt werden kann und bei dem sich ein elektrisches Feld aufbaut, das durch die

Anregung der Probe wieder abgebaut wird, wodurch sich während der Messung

über den QCSE eine Blauverschiebung der Lumineszenz ergibt9. Ein elektrisches

Feld zwischen Probenoberfläche und dem Volumenmaterial resultiert aus un-

terschiedlichen elektro-chemischen Potentialen (Fermi-Niveaus) [Sze85] zwischen

beiden Bereichen. Das Oberflächenpotential kann durch Oberflächenzustände und

das daraus resultierende Fermi-Level-Pinning [Yu96] vom Fermi-Niveau im Vo-

lumen abweichen. Im Volumenmaterial wird das Fermi-Niveau durch geladene

Defekte und die Dotierung bestimmt [Sze85]. Eine weitere mögliche Ursache liegt

in einem Schottky-Kontakt [Sze85] zwischen der Metallmaske und der Probeno-

berfläche.

Die beste Methode den Einfluss der Schattenmaske zu untersuchen, besteht

in einer Lumineszenzmessung an einem freien und einem metallisierten Bereich.

Dazu wurde eine Probe ausgewählt, die vom Schichtaufbau der InAs Quanten-

punktprobe entspricht. Anstelle der 1,9 ML InAs wurden allerdings nur unter-

kritische 1,3 ML InAs abgeschieden, wodurch sich ein InAs Quantenfilm ausge-

bildet hat. Dessen Lumineszenzbande hat eine Halbwertsbreite von nur 18 meV

9Da die permanenten vertikalen Dipolmomente sehr klein sind, kann eine Blauverschiebung
im meV-Bereich nur durch ein abnehmendes elektrisches Feld verursacht werden.
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Abbildung 5.22: Die Auswirkung der metallischen Schattenmaske auf die Lumineszenzener-
gie eines InAs/GaAs Quantenfilms. In der Skizze sind die verschiedenen Orte der Anregung
markiert. Der Ort 1 liegt vollständig in einem Metall-freien Bereich, wohingegen die Orte 2-4
direkt am Rand des Metallfilms liegen.

und ermöglicht so eine genaue Bestimmung der Peak-Position durch die Kurven-

anpassung mit einer Gaussfunktion. Die Peak-Position wurde in KL für einen

Metall-freien Bereich und direkt am Rand des Metallfilms gemessen. Das Ergeb-

nis der Untersuchung ist zusammen mit einer Skizze der Anregungspositionen

in Abbildung 5.22 dargestellt. Die Lage der Quantenfilmlumineszenz zeigt eine

Rotverschiebung zwischen der Metall-nahen und der Metall-freien Anregungspo-

sition von 1,76 meV. Der Fehler in der Peak-Bestimmung lag bei ≈ 10 µeV und ist

vernachlässigbar. Es ist somit eine deutliche Auswirkung des Schottky-Kontaktes

über den QCSE auf die Lumineszenz zu beobachten. Im Falle der Messung an

100-200 nm Aperturen wird die Rotverschiebung noch größer sein, da der Messbe-

reich ringsum von Metall umgeben ist. Die an den Quantenpunkten gemessene

Blauverschiebung ist somit mit großer Sicherheit auf eine Reduktion dieses elek-

trischen Feldes zurückzuführen. Dies kann dadurch erfolgen, dass generierte La-

dungsträger dem Feld zur Probenoberfläche folgen und es somit kompensieren.

Oder die ionisierten Kohlenstoff-Akzeptoren werden durch die Anregung während

einer Messung in den neutralen Zustand versetzt, wodurch nach dem Schottky-

Modell die Feldstärke am Ort der Quantenpunkte ebenfalls reduziert wird. Letz-

teres könnte auch die beobachtete Temperaturabhängigkeit der Blauverschiebung

erklären: Für höhere Temperaturen sind die Kohlenstoff-Akzeptoren ionisiert und

infolge des thermisches Gleichgewichtes zwischen Probe und Metallfilm baut sich

der Schottky-Kontakt auf. Liegt die Probentemperatur bei 6,5 K und sind die

Akzeptoren infolge der Anregung neutralisiert, so ist dieser Zustand gewisserma-
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ßen ’eingefroren’ und bleibt bestehen solange die Probe auf dieser Temperatur

gehalten wird.

Das eben diskutierte elektrische Feld infolge eines Schottky-Kontaktes kann

sich auch mit elektrischen Feldern durch geladene Volumendefekte überlagern.

Die thermische Reaktivierung der Blauverschiebung deutet auf einen metastabilen

Defekt wie EL2 hin. Bei EL2 handelt es sich um einen AsGa-Fehlplatz10 Defekt-

Komplex, der in nahezu jedem GaAs vorhanden ist. Auch in Arsenid-Proben,

die in der AG Bimberg (TU-Berlin) hergestellt wurden, konnte er nachgewiesen

werden [Guf03b]. EL2 ist ein Donator und liegt im Falle von p-GaAs11 auch

für tiefe Temperaturen ionisiert (EL2+) vor [Hoi89]. Unterhalb von 85 K gehen

EL2 und EL2+ durch Photonenbestrahlung (h̄ω > 1.1eV ) vollständig in einen

elektrisch neutralen, metastabilen Zustand EL∗ über [Jim94], der für T > 120

wieder in den normalen, elektrisch aktiven Zustand zurückklappt [Fis88, Jim94].

In Wechselwirkung mit dem Schottky-Kontakt könnte dies ebenfalls die Tempe-

raturabhängigkeit der Blauverschiebung bewirken.

5.1.9 Einfluss eines ex-situ Temper-Schrittes auf die Bin-

dungsenergien

Wie zuvor beschrieben, konnte die Struktur der Quantenpunkte aufgrund opti-

scher, struktureller und theoretischer Untersuchungen identifiziert werden (Kap.

5.1.1). Es handelt sich um Pyramidenstümpfe aus reinem InAs mit glatten obe-

ren und unteren Grenzflächen und die Quantenpunkte unterscheiden sich in ihrer

Größe jeweils um komplette Monolagen-Schalen. Die gut definierte Struktur die-

ser Quantenpunkte hat sich im letzten Abschnitt in der systematischen Variation

der Bindungsenergien widergespiegelt.

Von daher stellt sich die Frage, wie die Energien der exzitonischen Komple-

xe bei einer ’Strukturaufweichung’ der Quantenpunkte variieren. Möglichkeiten

einer ’Strukturaufweichung’ sind z.B. das Einbringen von Gallium in die Quan-

tenpunkte oder der Verlust der glatten Grenzflächen. Eine Möglichkeit dies zu un-

tersuchen, ist das nachträgliche Tempern (engl.: Annealing) der Probe [Hei98b].

Hierbei wird die Probe eine gewisse Zeit lang auf eine Temperatur erhitzt, bei der

Durchmischungseffekte auftreten. Das heißt, die Quantenpunkte tauschen Mate-

rial mit der umgebenden Matrix aus. Im Falle der hier untersuchten Probe würde

also In aus den Quantenpunkten hinaus und Ga hinein diffundieren. Dieser Aus-

10Ein Ga-Atom sitzt auf einem As-Gitterplatz.
11Die hier untersuchte Probe besitzt eine p-Hintergrunddotierung von ≈ 1016cm−3.
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heizschritt muss unter geeigneter Schutzatmosphäre durchgeführt werden, um

das Ausdampfen von Atomen aus der Probe und eine damit verbundene De-

gradation der Probe zu vermeiden. Daher wurden zwei Stücke der Probe unter

Arsenschutzatmosphäre bei 700 ◦C und 730 ◦C für 10 min getempert.

Ensemblespektroskopie Um den Einfluss des Temperns einzuschätzen, wur-

den PL-Messungen am Quantenpunktensemble durchgeführt. Abbildung 5.23 zeigt

die Tieftemperatur PL-Spektren der ’wie-gewachsen’ und der beiden getemperten

Strukturen. Drei Effekte sind zu erkennen: (1) Der Schwerpunkt der Intensität

verschiebt zu größeren Energien, (2) die Modulationen der Intensität werden mit

zunehmendem Tempern schwächer und (3) die Positionen der Maxima/Minima

bleiben erhalten. Die wahrscheinlichste Erklärung für Punkt (1) ist, dass infolge

des Aufheizens die Quantenpunkte mit der größten Verspannung nichtstrahlen-

de Defekte oder Versetzungen ausgebildet haben. Je größer ein überwachsener

Quantenpunkt ist, desto größer ist seine Verspannung. Deswegen ist die Anzahl

der großen Quantenpunkte, die bei kleinen Energien emittieren, am stärksten

dezimiert worden und der Schwerpunkt des Ensembles verschiebt in Richtung

größerer Energien. Punkt (2) und (3) lassen sich darauf zurückführen, dass die

Materialinterdiffusion nur im Randbereich der Quantenpunkte stattgefunden hat.

So sind die glatten und klaren Grenzflächen verloren gegangen, wodurch die ener-

getische Streuung innerhalb eines Subensembles größer wird und die Stärke der

Modulation zurückgeht. Gleichzeitig ist die absolute Veränderung der Quanten-

punkte so klein, dass die Schwerpunkte der Subensembles erhalten geblieben sind.

Aus PLE-Spektren (siehe [Hei05]) an der bei 730◦C getemperten Probe kann

entnommen werden, dass die Abstände zwischen dem Grundzustand und den bei-

den angeregten Zuständen nur geringfügig abgenommen haben. Zwischen Grund-

und erstem angeregten Zustand wird nur ein Rückgang von 140 meV auf 122 meV

beobachtet. Weiterhin konnten keine neuen angeregten Zustände in PLE beobach-

tet werden. Diese Beobachtungen sprechen ebenfalls für eine Durchmischung, die

nur im Randbereich stattgefunden hat. Für homogene InGaAs Quantenpunkte,

die in diesem Energiebereich emittieren, ist ein Abstand zwischen Grund- und

erstem angeregten Zustand von 30 − 60 meV typisch [Bay00, Fin01c, Bes03]. In

Kapitel 5.2.1 wird an MBE-gewachsenen InGaAs Quantenpunkten ebenfalls ein

Abstand von 60 meV demonstriert.

Somit ist es gelungen, durch das Tempern wirklich nur eine ’Strukturaufwei-

chung’ zu bewirken.
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Abbildung 5.23: Tieftemperatur PL-Messungen der unbehandelten und der beiden getem-
perten Proben. Die vertikalen Linien verdeutlichen, dass die Schwerpunkte der Subensemblelu-
mineszenz gleich geblieben sind.

Einzelpunktspektroskopie Für die Untersuchungen an einzelnen Quanten-

punkten wurde die bei 730 ◦C getemperte Probe ausgewählt, da sie die größte

Veränderung in den integralen PL-Messungen zeigt. Es wurde eine Schattenmaske

auf der Oberfläche präpariert und einzelne Quantenpunkte gemäß der Vorgehens-

weise in Kap. 5.1.4 untersucht. Wie auch für die unbehandelte Probe konnten

neutrale und geladene Exzitonen und Biexzitonen in den Einzelpunktspektren

identifiziert werden.

Strukturelle Abhängigkeit der Einzelpunktspektren Abbildung 5.24 zeigt

die Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe der getemperten und der un-

behandelten (gemäß Kap. 5.1.5) Probe. Auf die Darstellung der positiv geladenen

Biexzitonen wurde verzichtet, um die Abbildung nicht zu verwirrend zu gestalten.

Bevor die Bindungsenergien der beiden Proben verglichen werden, sollte fol-

gendes erwähnt werden: Die x-Achse in dieser Darstellung gibt die Rekombina-

tionsenergie des neutralen Exzitons an. Da sich diese Energie durch das Tem-

pern ebenfalls für einen gegebenen Quantenpunkt verändert, kann für einen x-

Wert nicht der direkte Vergleich zwischen einem nicht getemperten Quanten-

punkt und einem vergleichbaren getemperten Quantenpunkt gezogen werden.

Versuche, einen Quantenpunkt vor und nach einem Temperschritt zu untersu-

chen, sind bislang fehlgeschlagen. Die Aperturen der Schattenmaske, durch die
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Abbildung 5.24: Vergleich der Bindungsenergien von X−, X+ und XX zwischen der unbe-
handelten (ausgefüllte Symbole, durchgezogene Linien) und der bei 730 ◦C getemperten (offene
Symbole, gestrichelte Linien) Probe. Die Geraden entstammen linearen Kurvenanpassungen.

vor dem Tempern einzelne Quantenpunkte gemessen wurden, waren nach dem

Tempern lichtundurchlässig. Es ist ein bekanntes Problem, dass durch den Elek-

tronenstrahl im Hochvakuum verbliebene Kohlenwasserstoffe aufgespalten werden

und sich auf der Probe anlagern [Joy86]. Durch den Temperschritt wurden die-

se organischen Ablagerungen in lichtundurchlässige Verbindungen überführt. Im

Ausblick in Kap. 6.2 wird ein Projekt beschrieben, um an ein und demselben

Quantenpunkt den Einfluss des Temperns untersuchen zu können.

Die Bindungsenergien von XX und X+ der getemperten Probe verschieben zu

größeren Energien im Vergleich zur unbehandelten Probe. Für das negative Trion

ergibt sich eine Verringerung der Bindungsenergie. Der Trend der Bindungsener-

gien aller drei Komplexe (gestrichelte Linien) zieht etwas nach oben für größere

Exzitonenenergien. Betrachtet man die Streuung der Bindungsenergien in Form

der Standardabweichung von den linearen Kurvenanpassungen in Abbildung 5.24,

so ergibt sich lediglich für das negative Trion eine deutliche Veränderung in Form
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unbehandelt getempert

X- 0,22 meV 0,5 meV

XX 1,22 meV 1,13 meV

X+ 1,6 meV 1,6 meV

Tabelle 5.3: Standardabweichungen der Bindungsenergien von den linearen Kurvenanpassun-
gen in Abbildung 5.24 für die unbehandelte und die getemperte Probe.

einer Verdopplung (s. Tabelle 5.3). Für das positiv geladene Trion und das Biex-

ziton gibt es gar keine bzw. nur eine minimale Variation.

Aufgrund der nahezu unveränderten Situation der angeregten Zustände kann

davon ausgegangen werden, dass es kaum Veränderungen im Energiebeitrag durch

Korrelation gibt. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass der Trend der Bin-

dungsenergien nahezu erhalten geblieben ist. In Kapitel 5.1.6 wurde gezeigt, dass

der Trend auf Korrelationseffekten beruht. Somit sind die Energieänderungen

hauptsächlich auf die direkte Coulomb-Wechselwirkung zwischen den veränderten

Wellenfunktionen zurückzuführen. Dies wird nun mit Hilfe von Abbildung 5.25

für die beiden Trionen diskutiert.

In Kapitel 5.1.6 wurde gezeigt, dass sich die Bindungsenergien der Trionen im

Rahmen der direkten Coulomb-Wechselwirkung zu E(X) − E(X+) = E(e, h) −
E(h, h) bzw. zu E(X) − E(X−) = E(e, h) − E(e, e) ergeben. Durch die Ga/In-

Interdiffusion im Randbereich sind die Quantenpunkte effektiv etwas größer ge-

worden. Eine Lochwellenfunktion folgt dieser Größenänderung direkt, da sie auf-

grund der großen effektiven Masse des Loches fasst ausschließlich auf den Bereich

des Quantenpunktes konzentriert ist. Eine Elektronenwellenfunktion zeigt nur ei-

ne geringe Zunahme der Größe, da sie aufgrund der kleinen effektiven Elektronen-

masse nicht so sensibel auf das Einschlusspotential reagiert. In Abbildung 5.25

ist dies anhand der berechneten Wellenfunktionen für die reinen InAs Quan-

tenpunkte aus Abbildung 5.14 verdeutlicht. Die dargestellte Größenzunahme ist

natürlich übertrieben, dafür ist der diskutierte Effekt aber gut zu erkennen. Auf-

grund der 1
|r1−r2| Abhängigkeit des Coulomb-Integrals (Gl. 5.3) resultiert dies

in einer deutlichen Abnahme von |E(h, h)| und einer geringeren Abnahme von

|E(e, e)|. Nun ist die entscheidende Frage, wie sich der direkte Coulomb-Term

zwischen Elektron und Loch |E(e, h)| verändert. Zuerst ist man versucht an-

zunehmen, dass |E(e, h)| größer wird, da sich die Wellenfunktionen von Elek-

tron und Loch in ihrer Form annähern. Dies ist aber ein Fehlschluss. Durch die
1

|r1−r2| Abhängigkeit nimmt |E(e, h)| ab, wenn die Ausdehnung der Lochwellen-
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Abbildung 5.25: Links: Wellenfunktionen von Elektron und Loch für zwei unterschiedlich
große Quantenpunkte. Rechts: Qualitative Variation der direkten Coulomb-Terme infolge der
Vergrößerung eines Quantenpunktes.

funktion zunimmt. Dies liegt daran, dass beide Wellenfunktion bereits für den

kleinen Quantenpunkt einen vollständigen Überlapp besitzen, die Lochwellen-

funktion aber räumlich stärker konzentriert ist. Somit ergibt sich eine qualitative

Veränderung der direkten Coulomb-Terme wie es in Abbildung 5.25 schematisch

dargestellt ist. Sowohl E(e, h)−E(h, h) wie auch E(e, h)−E(e, e) werden kleiner.

Genau dieses ’Zusammenrücken’ der Trionen ist im Vergleich zwischen der unbe-

handelten und der getemperten Probe in Abbildung 5.24 zu sehen. Die genauen

Werte zu berechnen, ist aufgrund der unbekannten Struktur der getemperten

Quantenpunkte allerdings nicht möglich, wohingegen dieses anschauliche Modell

eine gute qualitative Beschreibung liefert. Berechnete direkte Coulomb-Terme

und die daraus resultierenden Bindungsenergien für eine Größenvariation reiner

InAs Quantenpunkte finden sich in Abbildung 5.14 und 5.15. Dort ist auch zu

sehen, dass die eben durchgeführte Diskussion auch für das Biexziton gilt.
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5.1.10 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Untersuchungen an einzelnen InAs/GaAs Quanten-

punkten vorgestellt, die mittels MOCVD hergestellt wurden. Durch den Ein-

satz von Schattenmasken und die Auswertung der charakteristischen spektralen

Diffusion können einem Quantenpunkt bis zu sechs Emissionslinien zugeordnet

werden. Die Untersuchung der Polarisationseigenschaften der einzelnen Linien

und die Abhängigkeit ihrer Intensität von der Anregungsdichte ermöglicht die

sichere Identifizierung der zugrunde liegenden exzitonischen Komplexe. Neben

einem neutralen Exziton und Biexziton resultiert die statistische Besetzung der

Quantenpunkte auch in einem negativ/positiv geladenen Exziton (Trionen) sowie

einem positiv geladenen Biexziton. Somit können an ein und demselben Quan-

tenpunkt unterschiedliche Ladungszustände des Exzitons und des Biexzitons un-

tersucht werden.

Für alle exzitonischen Komplexe ist eine Abnahme des energetischen Abstan-

des zum Exziton (Bindungsenergie) mit zunehmender Exzitonenenergie (abneh-

mender Quantenpunktgröße) zur beobachten. Dabei zeigt das negative Trion stets

eine positive Bindungsenergie und das positive Trion wie auch das positiv gela-

dene Biexziton immer eine negative Bindungsenergie. Für das neutrale Biexziton

ist ein Übergang von positiven zu negativen Bindungsenergien zu beobachten.

Alle diese Beobachtungen lassen sich im Rahmen des eingesetzten CI-Rechen-

modells über die energetischen Anteile der direkten Coulomb-Wechselwirkung

und der Korrelation erklären. Durch die starke räumliche Lokalisierung der Loch-

wellenfunktionen weisen die lochreichen Komplexe stets negative Bindungsener-

gien auf, während das negative Trion aufgrund der ausgedehnten Elektronwellen-

funktionen positive Bindungsenergien besitzt. Der Trend der Bindungsenergien

und insbesondere der Wechsel von bindenden zu anti-bindenden Biexzitonen kann

auf eine Abnahme der im Quantenpunkt gebundenen Lochzustände für kleine-

re Quantenpunkte zurückgeführt werden. Diese Größenabhängigkeit der Anzahl

gebundener Zustände wird durch PLE-Messungen am Quantenpunktensemble

bestätigt.

Der temperaturabhängige Verlauf der Rekombinationsenergien ist im Rah-

men der Messgenauigkeit gleich für die verschiedenen exzitonischen Komplexe

und lässt sich durch die Varshni-Formel beschreiben. Weiterhin liegt er zwischen

den Verläufen von Volumen-InAs und Volumen-GaAs. Dies weist auf eine kaum

vorhandene Kopplung der Komplexe an optische Phononen hin und ist in Über-

einstimmung mit der Tatsache, dass keine Phononenrepliken der einzelnen Emis-
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sionslinien beobachtet werden können. Die LO-Phononenresonanz in Absorption

(PLE-Messung) ist ebenfalls sehr schwach.

Die Auswertung der Linienlagen während der charakteristischen spektralen

Diffusion gibt Aufschluss über den Einfluss von lateralen elektrischen Feldern. Für

lochreiche Komplexe sind kleinere Verschiebungen zu beobachten als für lochar-

me. Die Stärke der Verschiebung ist ein Maß für die laterale Polarisierbarkeit der

exzitonischen Komplexe im Quantenpunkt. Die Löcher sind nahezu vollständig

im Quantenpunkt lokalisiert, während die Elektronen eine große Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit in der umgebenden GaAs Matrix besitzen. Dadurch können

die Löcher einem elektrischen Feld weniger stark folgen als die Elektronen.

Außerdem wurde der Einfluss von vertikalen elektrischen Feldern untersucht.

Während der ersten Messung an einer Schattenmaskenapertur bei tiefen Tempe-

raturen ist eine kollektive Blauverschiebung aller Linien zu beobachten, die auf die

Abnahme eines vertikalen elektrischen Feldes zurückzuführen ist. Die relative Po-

larisierbarkeit der verschiedenen exzitonischen Komplexe in vertikaler Richtung

ist identisch mit der in lateraler Richtung, bloß dass der absolute Unterschied

wesentlich kleiner ist. Dies ist auf das geringe Höhen-zu-Breiten Verhältnis der

Quantenpunkte zurückzuführen. Die Polarisierbarkeit beruht auf einer Trennung

der Schwerpunkte von Elektronen- und Lochwellenfunktionen. Ihre Größe steht

somit im Verhältnis zur Quantenpunktabmessung in der jeweiligen Richtung.

Als letzter Punkt wird die Auswirkung eines Temperschrittes auf die elek-

tronischen Eigenschaften der Quantenpunkte untersucht. Aus PL- und PLE-

Untersuchungen kann geschlossen werden, dass die Quantenpunkte im Rand-

bereich eine Ga/In-Interdiffusion erfahren haben. Dies bewirkt eine moderate

Vergrößerung des Einschlusspotentials in den Quantenpunkten, die sich in den

Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe widerspiegelt. Die Bindungsener-

gie des negativen Trions nimmt ab und die des Biexzitons und des positiven

Trions nimmt zu. Diese Variation der Bindungsenergien konnte in Rechnungen

für unterschiedliche Quantenpunktgrößen nachvollzogen werden.
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5.2 InGaAs Quantenpunkte

Als weiteres Arsenid-basiertes System wurden InGaAs/GaAs Quantenpunkte un-

tersucht. Sie bieten einen interessanten Vergleich zu den Quantenpunkten aus

reinem InAs, die in Kapitel 5.1 behandelt wurden. Bei dem ternären System In-

GaAs kommt als weiterer struktureller Freiheitsgrad neben Form und Größe die

Komposition In1−xGaxAs (x ∈ [0, 1]) hinzu.

Wie im Falle der InAs/GaAs Quantenpunkte beschränken sich die publizier-

ten Untersuchungen im Allgemeinen auf ein bis drei Quantenpunkte. Es wurden

gewissermaßen nur ’Schnappschüsse’ für das jeweilige Quantenpunktensemble ge-

macht. Von daher liefert eine systematische Untersuchung, wie sie in diesem Ka-

pitel vorgestellt wird, neue Erkenntnisse über dieses Materialsystem.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl mittels MOCVD wie auch mittels

MBE hergestellte InGaAs/GaAs Quantenpunkte untersucht. Die Strukturen aus

MOCVD Herstellung und einige MBE-Strukturen haben sich allerdings als un-

geeignet für die Einzelpunktspektroskopie mit KL12 erwiesen (siehe Kap. 5.2.3).

Die folgenden Ergebnisse stammen von der MBE-Probe, deren Herstellung in

Kapitel 4.2 beschrieben ist.

5.2.1 InGaAs Quantenpunkte - Ensemblespektroskopie

Zur optischen Vorcharakterisierung wurden PL-Untersuchungen am Quanten-

punktensemble durchgeführt. In Abbildung 5.26 (oben) ist ein Tieftemperatur

PL-Spektrum der Probe dargestellt. Der Quantenpunktensemblepeak hat sein

Maximum bei 1,26 eV mit einer Halbwertsbreite von 55 meV. Die horizontalen

schwarzen Linien im PLE Contour-Plot (Abb. 5.26 (unten)) markieren die Reso-

nanzen der Schwerloch- (unten) und Leichtloch- (oben) Zustände der Benetzungs-

schicht. Darunter sind im Bereich der Quantenpunktabsorption zwei angeregte

Zustände zu erkennen. Die Resonanzen der angeregten Zustände sind nicht so

deutlich ausgeprägt wie im Fall der InAs Quantenpunktprobe (siehe Abb. 5.1.1).

Dies wird im Zusammenhang mit den angeregten Zuständen in Abschnitt 5.2.6

diskutiert. Der erste angeregte Zustand liegt 60 meV oberhalb des Grundzustan-

des und erstreckt sich über den gesamten Ensemblepeak. Der zweite angeregte

Zustand liegt 100 meV oberhalb des Grundzustandes und wird bei 1,34 eV re-

sonant mit dem Schwerloch-Band der Benetzungsschicht. Im Gegensatz zur In-

12Unter Umständen besteht Zugang zu einzelnen Quantenpunkten bei Verwendung von op-
tischer Anregung. Diese Möglichkeit wird im Ausblick in Kapitel 6.2 diskutiert.
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Abbildung 5.26: Tieftemperatur PL-Messungen am InGaAs QP-Ensemble bei niedriger An-
regungsdichte (4 mWcm−2). (a) PL-Spektrum des Quantenpunktensembles. (b) PLE Contour-
Plot. Bei 1,52 eV ist die Resonanz der GaAs Matrix zu sehen. Die horizontalen Linien markieren
die Resonanzen der Schwerloch- (SL) und Leichtloch- (LL) Zustände der Benetzungsschicht und
die schrägen Linien zeigen den Verlauf des ersten (1.AZ) und zweiten (2.AZ) angeregten Zu-
standes der Quantenpunkte sowie die LO-Phonon Resonanz (LO).

As/GaAs Probe aus Kapitel 5.1 besitzen also alle Quantenpunkte einen ersten

angeregten Zustand und fast alle auch einen zweiten. Weiterhin zeigen weder das

PL noch das PLE Spektrum in Abb. 5.26 Modulationen der Intensität. Es haben

sich also keine klar trennbaren Quantenpunktsubensembles ausgebildet, wie im

Fall der InAs Quantenpunkte aus Kapitel 5.1.

Die gesamte Lumineszenzbande der Quantenpunkte liegt in einem Spektral-

bereich, der mit dem Si-CCD zugänglich ist. Die nun folgenden Untersuchungen

an einzelnen Quantenpunkten konnten also im vollständigen Bereich des Quan-

tenpunktensemblepeaks durchgeführt werden.
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5.2.2 InGaAs Quantenpunkte - Einzelpunktspektroskopie

Die Untersuchungen an einzelnen Quantenpunkten in diesem Kapitel verlaufen

in vielen Punkten analog zu der in Kap. 5.1.4 beschriebenen Vorgehensweise im

Falle der InAs/GaAs Quantenpunkte.

Aufgrund der starken spektralen Diffusion konnten keine temperaturabhängi-

gen Messungen durchgeführt werden. Linienrepliken durch LO-Phononen konnten

auch nicht beobachtet werden.

5.2.3 Spektrale Diffusion einzelner Quantenpunkte

Es wurden InGaAs/GaAs Quantenpunktproben aus MOCVD-Herstellung (TU-

Berlin, AG Bimberg) und MBE-Herstellung (Ioffe Institut, Sankt Petersburg und

University of Southern California (USC), Los Angeles) untersucht. Alle unter-

suchten Proben haben eine spektrale Diffusion gezeigt, die eine größere Am-

plitude und eine kürzere charakteristische Zeit aufweist als im Falle der InAs

Quantenpunkte. Abbildung 5.27 zeigt drei Zeitserien, die jeweils typisch für die

untersuchten Proben sind. Die größere Amplitude stellt kein Problem dar, je-

doch die kürzere charakteristische Zeit, die zum Teil deutlich unter der zeitlichen

Auflösungsgrenze der Apparatur lag. Als zeitliche Auflösungsgrenze ist hierbei

die Integrationsdauer für ein einzelnes Spektrum zu verstehen, die für ein akzep-

tables Signal-Rauschverhältnis nötig ist. Ein ’schneller’ spektraler Jitter sorgt für

ein ’Verschmieren’ der Linie auf der Energie-Achse und somit für eine kleine Si-

gnalamplitude pro Energie-Intervall (Detektor-Pixel). Somit besteht das Problem,

dass bei einem ’schnellen’ Jitter, der eine kurze Integrationsdauer pro Spektrum

erfordert, diese aufgrund des Jitters nicht möglich ist. Werden längere Integrati-

onszeiten gewählt, kommt es zu einer starken Verbreiterung der einzelnen Emis-

sionslinien. Im Experiment hat dies oft dazu geführt, dass sich benachbarte Linien

überlagert haben. Dadurch ist die Untersuchung einzelner Quantenpunkte nicht

mehr möglich.

Die TU-Proben (MOCVD) und die USC-Proben (MBE) haben sich wegen

der starken spektralen Diffusion für die Einzelpunktspektroskopie als ungeeignet

erwiesen. Im Falle der TU-Proben wurde versucht, durch Modifikation der Pro-

benstruktur die Stärke des Jitters zu reduzieren. Doch weder eine Vergrößerung

der Deckschicht noch ein Weglassen der AlGaAs Barrieren hat eine Auswirkung

auf den Jitter gezeigt13.

13Dies wurde auch an den InAs Quantenpunktstrukturen beobachtet.
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Abbildung 5.27: Stellvertretende Beispiele der spektralen Diffusion für die InGaAs Quanten-
punktproben aus: (a) MOCVD, TU Berlin; (b) MBE, USC; (c) MBE, Ioffe Institut. Allein die
MBE Probe (c) hat den Zugang zur Einzelpunktspektroskopie ermöglicht.

Demnach können auch für die InGaAs/GaAs Quantenpunktstrukturen Ober-

flächen- und Grenzflächenzustände als Ursache für den Jitter ausgeschlossen wer-

den.

Der Grund für den im Vergleich zu den InAs Quantenpunkten viel stärkeren

Jitter ist somit in der Struktur der Quantenpunkte und in der Qualität der sie

umgebenden GaAs Matrix zu suchen. Gegen einen Einfluss der Matrix spricht

allerdings, dass der starke Jitter an allen Proben (MOCVD, zwei verschiedene

MBE Anlagen) beobachtet wurde. Die jeweiligen Arbeitsgruppen haben sehr viel

Erfahrung im Wachstum von InGaAs/GaAs Strukturen und jeden Wachstums-

schritt optimiert. Von daher ist die Ursache im Unterschied zwischen den InGaAs

Quantenpunkten und den InAs Quantenpunkten zu suchen. Alle untersuchten

InGaAs Quantenpunktproben zeigen Lumineszenz in einem vergleichbaren Ener-

giebereich wie die InAs Quantenpunkte. Eine Ga-Beimischung verschiebt die Lu-

mineszenz zu höheren Energien. Um vergleichbare Rekombinationsenergien zu

besitzen, muss die Quantisierungsenergie in den InGaAs Quantenpunkten kleiner

als in den InAs Quantenpunkten sein. Das ist dann der Fall, wenn die InGaAs

Quantenpunkte größer sind als die InAs Quantenpunkte. Dies resultiert in einer

größeren Polarisierbarkeit der exzitonischen Komplexe im elektrischen Feld. Als

Konsequenz ergeben sich größere Jitteramplituden für die gleiche Stärke eines
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elektrischen Feldes als im Vergleich zu den InAs Quantenpunkten. Dies erklärt

auch den somit nur scheinbar schnelleren Jitter: Je größer das Raumgebiet ist,

das durch Umladungsprozesse zu einem messbaren Jitter beiträgt, desto häufiger

sind die Ereignisse. Weiterhin können sich aufgrund der größeren Quantenpunkte

in Verbindung mit einem vertikalen Verspannungsgradienten und/oder einem ver-

tikalen Kompositionsgradienten permanente elektrische Dipole im Quantenpunkt

ausbilden. Diese liefern über den linearen Anteil des Quantum Confined Stark

Effekts ebenfalls weitere Beiträge zur Jitter-Amplitude.

Aufgrund fehlender struktureller Daten für die InGaAs Quantenpunkte und

fehlender Kenntnis über resultierende Polarisierbarkeiten und Dipolmomente kön-

nen diese Erklärungen nur spekulativ bleiben, auch wenn sie plausibel sind.

Ein weiterer Unterschied zwischen den InGaAs und den InAs Quantenpunkten

kann in der Häufigkeit von Zuständen in der Quantenpunkt/Matrix-Grenzfläche

liegen (siehe auch Kap. 5.1.3). Da diese Lokalisationszentren direkt am Quanten-

punkt sitzen, resultieren große Felder und eine starke spektrale Diffusion. Aller-

dings ist die Verspannung zwischen den InGaAs Quantenpunkten und dem aufge-

wachsenen GaAs kleiner als zwischen den InAs Quantenpunkten und dem GaAs.

Von daher sollten eher weniger Quantenpunkt-Grenzflächenzustände entstanden

sein. Also bleiben größere Polarisierbarkeiten und permanente Dipolmomente die

wahrscheinlichste Erklärung für die stärkere spektrale Diffusion.

Nur die MBE Probe aus dem Ioffe-Institut hat den Zugang zur Einzelpunkt-

spektroskopie ermöglicht. Das könnte daran liegen, dass die Quantenpunkte klei-

ner und Ga-ärmer sind als in den anderen Proben oder dass sie eine vergleichs-

weise bessere Matrixqualität aufweist. An dieser Probe wurden die folgenden

Einzeldotmessungen durchgeführt.

5.2.4 Identifikation der Einzelpunktspektren

Die Identifikation der Emissionslinien eines Quantenpunktes erfolgte wie im Fall

der InAs/GaAs Quantenpunkte durch den charakteristischen synchronen Jitter.

Typischerweise konnten Gruppen von zwei Linien mit energetischen Abständen

von 1-4 meV beobachtet werden, selten auch Gruppen von drei Linien mit 1-

6 meV Abstand. Für hohe Anregungsdichten konnten sogar bis zu 12 Linien mit

gleichem Jitterverhalten identifiziert werden. In letzterem Fall bildeten die Linien

dann zwei Gruppen, mit einem gegenseitigen Abstand von 26-40 meV (Abb. 5.28).

Im Folgenden werden diese Gruppen als Niederenergie- und Hochenergiegruppen

bezeichnet.
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Abbildung 5.28: KL Spektrum für eine hohe Anregungsdichte. Die Emissionslinien eines
einzelnen Quantenpunktes sind markiert und bilden eine Niederenergie- und eine Hochenergie-
gruppe. Für eine niedrige Anregung wird nur die Rekombination von Exziton (X), negativem
Trion (X−) und Biexziton (XX) gemessen. Die übrigen Linien erscheinen erst bei hoher Anre-
gungsdichte.

Zur weiteren Identifizierung der einzelnen Linien wurden polarisierte Spektren

aufgenommen. In den meisten Fällen konnte jedoch keine Feinstruktur beobach-

tet werden. Dies kann zwei Gründe haben, die einander nicht ausschließen: (1)

Die Feinstrukturaufspaltung liegt unterhalb der spektralen Auflösungsgrenze14

von 20 µeV. In der Literatur finden sich Werte von 8−150µeV für InGaAs Quan-

tenpunkte [Tar04, Bay02b, Lan04]. (2) Der starke Jitter verhindert das Auflösen

der Feinstruktur.

In einigen Fällen gelang es jedoch für zwei Linien einer Niederenergiegruppe

ein polarisiertes Doublet spektral aufzulösen. Die Polarisationsrichtungen lagen

dann parallel zu den [110] und [1̄10] Kristallrichtungen. Die dritte Niederenergie-

linie zeigte kein Polarisationsverhalten. Zusammen mit anregungsdichteabhängi-

gen Messungen und der Information, dass die Probe eine wachstumsbedingte

n-Hintergrunddotierung aufweist, konnten drei Linien der Niederenergiegruppen

als X, XX und X− identifiziert werden (Abb. 5.28). Die weiteren Linien einer

14Hierbei ist nicht das spektrale Auflösungsvermögen nach Abbe gemeint sondern die Unter-
scheidbarkeit zweier Linien infolge des Supersamplings (Kap. 3.1.2).
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Abbildung 5.29: Biexzitonenbindungsenergien als Funktion der Rekombinationsenergie des
Exzitons. Das graue Spektrum zeigt die inhomogen verbreiterte PL des Quantenpunktensem-
bles.

Niederenergiegruppe erscheinen im Spektrum mit zunehmender Anregungsdich-

te zusammen mit den Linien der Hochenergiegruppe nach der des Biexzitons.

Somit können die Linien der Hochenergiegruppe der Rekombination aus einem

angeregten Zustand zugeordnet werden. Die zusätzlichen Linien der Niederener-

giegruppe entstammen der Rekombination aus dem Grundzustand bei gleichzei-

tiger Besetzung des angeregten Zustandes. Die Anzahl der zusätzlichen Linien

der Niederenergiegruppe von 4 stimmt recht gut mit den Ergebnissen in [Bay00]

überein. Dort wurden 5 weitere niederenergetische Linien bei Besetzung des er-

sten angeregten Zustandes beobachtet. Unverständlich ist, warum in [Bay00] die

Emissionslinien von Exziton und Biexziton vollständig verschwinden, wenn Lu-

mineszenz aus dem angeregten Zustand detektiert wird. Nach MEM (Abb. 5.7)

müssten diese Besetzungszustände im Quantenpunkt aufgrund der Besetzungs-

statistik auch nachweisbar sein.

5.2.5 Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe

Die Abhängigkeit der Biexzitonenbindungsenergie von der Rekombinationsener-

gie des Exzitons ist in Abb. 5.29 dargestellt. Die Bindungsenergien variieren zwi-

schen +0.7 meV und +3.7 meV. Die Biexzitonen sind also stets bindend und es

ist keinerlei systematische Abhängigkeit von der Exzitonen-Übergangsenergie zu

beobachten.
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Abbildung 5.30: Bindungsenergien des negativen Trions und des Biexzitons als Funktion der
Rekombinationsenergie des Exzitons. Das graue Spektrum zeigt die inhomogen verbreiterte PL
des Quantenpunktensembles.

Dies ist ein deutlich anderes Verhalten, als wie es bei den InAs Quanten-

punkten in Kap. 5.1.5 beobachtet wurde. Dort konnte ein klarer Trend der Biex-

zitonenbindungsenergie von positiv (bindend) nach negativ (anti-bindend) für

eine zunehmende Exzitonenenergie (kleinere Quantenpunkte) beobachtet wer-

den. Diese Unterschiede sind mit den Erkenntnissen über den Einfluss von Kor-

relation auf die Bindungsenergien aus Kap. 5.1.6. zu verstehen. Wie aus dem

PLE-Contourplot in Abb. 5.26 (unten) zu erkennen ist, besitzen nahezu alle

Quantenpunkte zwei angeregte Zustände. Somit liefert die Korrelation für alle

Quantenpunkte Energiebeiträge, die stets für positive (bindende) Biexzitonenbin-

dungsenergien sorgen. Ein vergleichbarer Grad an Korrelation liegt bei den InAs

Quantenpunkten vor, die unterhalb von 1,25 eV emittieren. Auch dort resultieren

positive Biexzitonenbindungsenergien. Der Trend der Bindungsenergien im Fal-

le der InAs Quantenpunkte rührte daher, dass dort die Anzahl der gebundenen

Zustände eine Funktion der Quantenpunktgröße ist. Hier haben alle Quanten-

punkte die gleiche Anzahl gebundener Zustände und der ’Trend’ verläuft folglich

horizontal.

In den Einzelpunktspektren konnten nur wenige negative Trionen gefunden

werden. Ihre Bindungsenergien und die der dazugehörigen Biexzitonen sind in

Abb. 5.30 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Größen der Bindungs-

energien beider Komplexe gegenläufig sind. Dieses Verhalten konnte auch bei
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der InAs Quantenpunktprobe beobachtet werden und besonders deutlich, nach-

dem sie getempert wurde. Die Erklärung verläuft analog zum ’Zusammenrücken’

von X− und XX (X+) beim Tempern der InAs Quantenpunkte (Kap. 5.1.9):

Wenn sich der Grad der Korrelation nicht ändert, bestimmt die direkte Coulomb-

Wechselwirkung in Näherung allein die Bindungsenergie der exzitonischen Kom-

plexe. In größeren Quantenpunkten ist der energetische Abstand zwischen den

einzelnen Emissionslinien kleiner und umgekehrt. Im Falle der reinen InAs Quan-

tenpunkte ist eine Größenänderung mit einer deutlichen Variation der Exzitonen-

rekombinationsenergie verbunden, weswegen keine Messpunkte für unterschied-

lich große Quantenpunkte in einer Darstellung gemäß Abbildung 5.30 direkt ne-

beneinander liegen. Dadurch wird der gegenläufige Trend von X− und XX (X+)

in einem kleinen Intervall der x-Achse nicht so deutlich. Kommt jedoch der struk-

turelle Freiheitsgrad der Komposition im Falle von InGaAs Quantenpunkten oder

den getemperten InAs Quantenpunkten hinzu, so ist es möglich, dass Quanten-

punkte verschiedener Größe eine ähnliche Exzitonenrekombinationsenergie besit-

zen.

An dieser Stelle soll ein Vergleich der Bindungsenergien aus dieser Arbeit

(InAs Quantenpunkte, Kapitel 5.1.5 und InGaAs Quantenpunkte, dieses Kapi-

tel) mit Werten aus der Literatur erfolgen. Tabelle 5.4 enthält in der zweiten und

vierten Zeile eine Zusammenstellung der verfügbaren Bindungsenergien von Biex-

zitonen und Trionen in einzelnen In(Ga)As Quantenpunkten, die mittels MBE

hergestellt wurden. Werte für positiv geladene Biexzitonen oder MOCVD-Proben

sind nicht verfügbar. In der ersten und dritten Zeile stehen die Energien, die in

dieser Arbeit bestimmt wurden.

E(X) − E(X−) E(X) − E(XX) E(X) −E(X+)

(meV) (meV) (meV)

InGaAs (diese Arbeit) 4,9 − 5,6 0,9 − 3,8 nicht vorhanden

InGaAs (Literatur) 4,5 − 5,8 0,7 − 3,5 -5,8 − -3,7

InAs (diese Arbeit) 7,8 − 9,0 -6,7 − 3,0 -14,0 − -2,5

InAs (Literatur) 3 -3 − 4,8 -6,4

Tabelle 5.4: Vergleich zwischen Bindungsenergien aus der Literatur und Werten aus dieser
Arbeit für X−, XX und X+. Die Literaturwerte entstammen [Reg01, Fin01c, Fin01a, Fin01b,
Bai01, Urb03, Mos03, Tho01, Mor01, Lan99, Bes03, Kai02].

Bezüglich der Bindungsenergien in InGaAs Quantenpunkten gibt es eine quan-

titative Übereinstimmung zwischen den Literaturwerten und den Werten aus die-
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ser Arbeit. Insbesondere werden in der Literatur nur positive Bindungsenergien

für die Biexzitonen berichtet.

Im Fall der InAs Quantenpunkte existiert nur eine qualitative Übereinstim-

mung mit den Literaturwerten. Diese äußert sich in positiven und negativen

Biexzitonenbindungsenergien sowie im gleichen Vorzeichen der Bindungsenergien

der beiden Trionen. Ansonsten wurden in dieser Arbeit Bindungsenergien be-

stimmt, die vom Betrag her viel größer sind als die entsprechenden Werte in der

Literatur. Dies ist auf die außerordentlich flachen Quantenpunkte mit nur weni-

gen gebundenen Zuständen zurückzuführen, die eine exzitonische Rekombinati-

onsenergie von mehr als 1,29 eV besitzen. Vergleichbare Quantenpunkte scheinen

nicht aus MBE-Herstellung zu resultieren. Werden die beiden Materialsysteme

untereinander verglichen, so findet sich ein deutlicher Unterschied in den Biexzi-

tonenbindungsenergien. Nur für InAs Quantenpunkte wurden hier negative Wer-

te bestimmt. Weiterhin sind die Bindungsenergien der Trionen im Falle der InAs

Quantenpunkte vom Betrag her größer als die der InGaAs Quantenpunkte. Mit

den Erkenntnissen aus Kapitel 5.1.6 lässt dies den Schluss zu, dass die InGaAs

Quantenpunkte im statistischen Mittel mehr gebundene (Loch-) Zustände ent-

halten als die InAs Quantenpunkte. Dies bedeutet, dass InGaAs Quantenpunkte

generell größer als InAs Quantenpunkte sind und so kleinere Quantisierungsener-

gien in mehr gebundenen Zuständen resultieren.

Ein klarer Trend der Biexzitonenbindungsenergie mit Vorzeichenwechsel wird

in [Per03] für InP/InGaP Quantenpunkte berichtet. Der Trend verläuft aller-

dings genau andersherum als bei den hier untersuchten InAs Quantenpunkten,

mit bindenden Biexzitonen für kleine Quantenpunkte und anti-bindenden für

große. Leider diskutieren die Autoren die Ursache dieses Trends nicht, obwohl sie

ihn in einer 6 + 2-Band-k · p und CI-Rechnung reproduzieren können. Die glei-

che Größenabhängigkeit der Biexzitonenbindungsenergie wird in [Sti01b, Sti02]

für (abgeschnittene) InAs/GaAs Quantenpunkt-Pyramiden berechnet. Dort wird

gezeigt, dass die piezoelektrischen Potentiale, die mit der Quantenpunkthöhe ska-

lieren, für die anti-bindende Situation in großen (hohen) Quantenpunkten verant-

wortlich sind.

5.2.6 Angeregte Zustände einzelner Quantenpunkte

Die Abstände der Hochenergielinien relativ zum Exziton im Grundzustand be-

tragen 26-40 meV (Abb. 5.33). Sie sind somit deutlich kleiner als der Abstand

zwischen dem Grundzustandsübergang (e0-h0) und dem ersten angeregten Zu-
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Abbildung 5.31: Quantenpunktschema mit drei Elektron- und Lochniveaus (e0. . . e2,
h0. . . h2). E(en), E(hn) sind die Einteilchenenergieniveaus und E(en → hn) sind die Energi-
en der exzitonischen Übergänge.

stand (e1-h1) von 60 meV, wie er der PLE Messung (Abb. 5.26) entnommen

werden kann. Dies legt die Vermutung nahe, dass nur ein angeregter Zustand von

Elektronen oder Löchern beteiligt ist. Der energetische Abstand von 26-40 meV

deutet auf angeregte Lochzustände hin - für angeregte Elektronenzustände ist er

zu klein. Berechnungen für pyramidenförmige InGaAs/GaAs Quantenpunkte, die

in der AG Bimberg im Rahmen von 8-Band k·p -Theorie durchgeführt wurden,

ergeben ∆E(e0, e1) > 50 meV15. Ebenfalls für angeregte Lochzustände spricht,

dass die Hochanregungslinien deutlich kleinere Jitteramplituden als die Niederan-

regungslinien X−, X und XX zeigen. Dass lochreiche Komplexe kleinere Jitteram-

plituden zeigen als locharme, wurde in Kap. 5.1.8 für die InAs Quantenpunkte

demonstriert. Bleibt also zu diskutieren, welcher Lochzustand beteiligt ist. Auch

ganz ohne Modellrechnungen ist eine Identifikation allein auf Basis der mit PLE

und KL gemessenen Energien möglich.

Zuerst wird ein Quantenpunkt betrachtet, der nur mit einem Elektron und

einem Loch (Exziton) besetzt ist. Die übrigen exzitonischen Komplexe werden

im Anschluss behandelt. Abbildung 5.31 zeigt ein Quantenpunktschema mit den

im Folgenden verwendeten Bezeichnungen für die Teilchen- und Energieniveaus.

Es wird angenommen, dass die Coulomb-Energie zwischen einem Elektron im

Grundzustand und Löchern in verschiedenen Zuständen in Näherung gleich ist,

d.h. C(e0, hn) ≈ const (n = 0, 1, 2, . . .) Weiterhin wird ein mittlerer Abstand

zwischen Nieder- und Hochenergie-Linien von Emitt = 33 meV verwendet. Dieser

entspricht dem Energieabstand zwischen dem Loch im Grundzustand h0 (Niede-

15Die berechneten Größen sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen, da die genaue Struktur
der untersuchten Quantenpunkte nicht bekannt ist.
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renergiegruppe) und dem Loch im gesuchten angeregten Zustand hn (Hochener-

giegruppe):

E(e0 → hn) − E(e0 → h0)

= (E(e0) + E(hn) + C(e0, hn)) − (E(e0) + E(h0) + C(e0, h0))

≈ E(hn) −E(h0)
!
= ∆E(h0, hn) = Emitt

mit den exzitonischen Übergangsenergien E(e0 → hn), E(e0 → h0) und den Ein-

teilchenenergieniveaus E(e0), E(hn) (Abb. 5.31).

Der erste angeregte Lochzustand h1 kann nicht beteiligt sein. Sonst würde

gelten:

E(e1 → h1) − E(e0 → h1)

= (E(e1) + E(h1) + C(e1, h1)) − (E(e0) + E(h1) + C(e0, h1))

≈ E(e1) −E(e0)
!
= ∆E(e0, e1)

und

E(e1 → h1) − E(e0 → h1)
PLE,KL

= 60 meV − 33 meV = 27 meV

Der Abstand ∆E(e0, e1) läge somit in der gleichen Größenordnung wie ∆E(h0, h1)

= Emitt = 33 meV. Dies ist aufgrund der deutlich unterschiedlichen effektiven

Massen von Elektronen und Löchern nicht möglich und ∆E(e0, e1) wäre un-

gewöhnlich klein, wie oben bereits gesagt wurde. Angenommen wird nun der

Übergang e0 → h2. Dann wäre ∆E(h0, h2) = Emitt = 33 meV und ∆E(h0, h1)

wäre kleiner, wodurch für ∆E(e0, e1)
PLE
= 60 meV − ∆E(h0, h1) ein Wert resul-

tieren kann, der mit > 50 meV in Übereinstimmung mit oben genannten Rech-

nungen ist. Weiterhin spricht für h2, dass in höher angeregten Lochzuständen

der Leichtlochanteil größer ist [Sti01a]. Dieser hat eine s-artige Symmetrie und

resultiert somit in einer von Null verschiedenen Übergangswahrscheinlichkeit mit

dem s-artigen e0-Zustand.

In einer Rechnungen für einen pyramidenförmigen In0.7Ga0.3As/GaAs Quan-

tenpunkt (17,2 nm breit, 8,6 nm hoch) hat sich weiterhin ergeben: ∆E(h0, h1) =

10 meV und ∆E(h1, h2) = 20 meV. Dass daraus resultierende ∆E(h0, h2) =

30 meV ist in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Abständen zwi-

schen Nieder- und Hochenergiegruppen. Weiterhin besitzt der Übergang e0 → h2

nach den Rechnungen eine messbare Oszillatorstärke, die hingegen für e0 → h1

nahezu Null beträgt. Die eben diskutierten Energieabstände zwischen den Ein-

teilchenenergieniveaus von Elektronen und Löchern sowie die in PLE und KL
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Abbildung 5.32: Schematische Darstellung der in PLE und KL beobachteten Übergänge unter
Beteiligung angeregter Zustände gemäß der Diskussion im Text für ein Exziton im Quanten-
punkt. Die Energieabstände der Einteilchenniveaus wurden für einen 17,2 nm breiten und 8,6 nm
hohen, pyramidenförmigen In0.7Ga0.3As/GaAs Quantenpunkt berechnet. Sie stimmen gut mit
den in PLE beobachteten Abständen zwischen Grund- und angeregten Zuständen überein.
Aufgrund der fehlenden strukturellen Information über die experimentell untersuchten Quan-
tenpunkte, sind sie allerdings nur als Richtwerte zu verstehen.

beobachteten Übergänge eines Exzitons unter Beteiligung angeregter Zustände

sind in Abbildung 5.32 zusammengefasst.

In PLE muss die h2 → e0 Absorption auch stattfinden, da für Emission und

Absorption im Falle diskreter Energieniveaus die gleiche Wahrscheinlichkeit gilt.

Dieser Übergang wird jedoch von der LO-Resonanz überlagert und ist deswegen

nicht einzeln aufzulösen (Abb. 5.26).

Wenn man die Energieabstände zwischen den e0-h2 Übergängen und der Re-

kombinationsenergie des einzelnen Exzitons betrachtet (Abb. 5.33) so scheint ein

Trend zu kleineren Abständen für größere Exzitonenenergien zu existieren. Auf-

grund der starken Streuung der Messwerte lässt sich diese Aussage aber nicht

mit Sicherheit treffen. Vielmehr sollten die energetischen Abstände der angereg-

ten Lochniveaus von der Energie des Exzitons im Grundzustand entkoppelt sein:

Ein kleiner In-reicher Quantenpunkt kann die einzel-exzitonische Rekombinati-

on bei der gleichen Energie zeigen wie ein großer Ga-reicher Quantenpunkt. In

ersterem wird die energetische Aufspaltung der Lochniveaus jedoch viel größer

sein, da die quantisierende Struktur kleiner und die Barrieren höher sind. Mit

der gleichen Argumentation lassen sich auch die im Vergleich zu den InAs/GaAs

Quantenpunkten breiten und unscharfen Resonanzen der angeregten Zustände

im PLE-Contourplot (Abb. 5.26) verstehen.

Die Anzahl der zusätzlichen Hochanregungslinien von bis zu neun (4 nieder-
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Abbildung 5.33: Energieabstände der Hochenergielinien relativ zur Rekombinationsenergie
des Exzitons im Grundzustand. Es werden zwei bis fünf Linien pro Gruppe beobachtet. Die
graue Linie im Hintergrund stellt das PL Spektrum der Probe dar.

energetische und 5 hochenergetische) ist auf die möglichen Besetzungszustände

im Quantenpunkt zurückzuführen. Neben einem e0-Elektron und einem h2-Loch

können sich noch weitere Elektronen und Löcher im Quantenpunkt befinden.

Es sind somit verschiedene (angeregte) exzitonische Komplexe möglich, die wie-

derum mehrere Zerfallskanäle besitzen können. Welche der Emissionslinien aus

welchem exzitonischen Komplex resultiert, kann nicht gesagt werden. Im Experi-

ment bestand keine Möglichkeit, einen Quantenpunkt gezielt mit einer Besetzung

zu präparieren, und aufgrund der Unkenntnis der strukturellen Eigenschaften der

Quantenpunkte sind keine realistischen Berechnungen möglich.
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5.2.7 Zusammenfassung

Die InGaAs Quantenpunkte zeigen eine deutlich stärkere spektrale Diffusion als

die InAs Quantenpunkte, die eine Untersuchung von einzelnen Quantenpunkten

sehr erschwert. Von mehreren untersuchten MOCVD und MBE-Proben ermöglicht

nur eine den Zugang zur Einzelpunktspektroskopie. Für eine niedrige Anregung

zeigt ein einzelner Quantenpunkt drei Linien und für die größtmögliche Anregung

bis zu 12 Linien, die sich dann auf eine niederenergetische und eine hochenerge-

tische Gruppe verteilen. Die drei Linien für Niederanregung können als Exziton,

Biexziton und negatives Trion identifiziert werden. Die zusätzlichen Linien bei

Hochanregung sind dem Zerfall von exzitonischen Komplexen unter Beteiligung

eines angeregten Lochzustandes zuzuordnen.

Alle Biexzitonen besitzen eine positive Bindungsenergie, die keine Abhängig-

keit von der Exzitonenenergie zeigt. Aus PLE-Messungen kann entnommen wer-

den, dass nahezu alle Quantenpunkte zwei angeregte Lochzustände besitzen. So-

mit ist der Energiebeitrag durch Korrelation für alle Quantenpunkte nahezu gleich

und nach den theoretischen Betrachtungen im Kapitel der InAs Quantenpunkte

sind für eine solche Anzahl gebundener Lochzustände bindende Biexzitonen zu

erwarten.

Aus energetischen Betrachtungen kann der erste angeregte Lochzustand als

Ursache für die Hochanregungslinien ausgeschlossen werden. Zusammen mit Rech-

nungen für InGaAs/GaAs Quantenpunkte ist eine Beteiligung des zweiten ange-

regten Lochzustandes anzunehmen.
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5.3 InGaN Quantenpunkte

In der Vergangenheit wurde viel über die (Nicht-) Existenz von Quantenpunk-

ten im hexagonalen InGaN/GaN System diskutiert [Han98]. Das lag vor allem

daran, dass die Untersuchungen nicht ortsaufgelöst durchgeführt wurden. Statt-

dessen wurden zeitaufgelöste Messungen durchgeführt, um die zugrunde liegenden

Lumineszenzmechanismen zu klären. Aufgrund der starken elektrischen Felder in

hexagonalen Nitriden [Tak98, Amb99] können in zeitverzögerten Spektren Effekte

beobachtet werden, die sowohl zugunsten einer InGaN Schicht wie auch zugunsten

von Quantenpunkten ausgelegt werden können: Ein starker Anregungspuls resul-

tiert in einer großen Dichte an freien Ladungsträgern, die die elektrischen Felder

abschirmen [Im98, Han98]. Während der zeitaufgelösten Messung baut sich die

Ladungsträgerdichte ab, wodurch das elektrische Feld sukzessive zunimmt. Über

den Quantum Confined Stark Effekt führt dies zu einer Rotverschiebung der Lu-

mineszenzbande mit zunehmender Verzögerungszeit. An Quantenpunkten wird

ebenfalls eine Rotverschiebung der inhomogen verbreiterten Lumineszenz des

Quantenpunktensembles beobachtet [Kre02]. Hier liegt die Ursache in kürzeren

Lebensdauern für höherenergetische Quantenpunkte [Gin99b] und einem Ener-

gietransfer von höher- in niederenergetische Quantenpunkte [Tac95].

Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen ist es möglich, direkt die

Existenz von Quantenpunkten im InGaN/GaN System nachzuweisen und die Ei-

genschaften dieser bislang wenig erforschten Lokalisationszentren zu untersuchen.

Die untersuchten Strukturen wurden in der AG Bimberg am Institut für

Festkörperphysik der TU-Berlin hergestellt. Das Wachstum von InGan/GaN Quan-

tenpunkten auf Si(111) Substraten ist ein noch sehr junges Forschungsgebiet. Im

Gegensatz zum In(Ga)As/GaAs System bilden sich die Quantenpunkte nicht im

Stranski-Krastanow Wachstumsmodus aus, sondern werden als Folge von Ent-

mischung durch In-reiche Zonen innerhalb der ternären InGaN Schicht gebildet

[Ger03]. Während das Stranski-Krastanow Wachstum ab einer kritischen Schicht-

dicke von abgeschiedenem Material zuverlässig einsetzt, sind die Entmischungs-

vorgänge in hohem Maße von den Wachstumsparametern abhängig. Wie in Kapi-

tel 4.3 beschrieben, wurden Proben mit unterschiedlichen Wachstumsparametern

für die Quantenpunktschicht hergestellt und auf ihre Eignung für die Einzelpunkt-

spektroskopie untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden an der Probe erzielt,

die die besten Lokalisationseigenschaften für Ladungsträger in den InGaN Quan-

tenpunkten gezeigt hat. Ihre Herstellung und strukturellen Eigenschaften werden

in Kapitel 4.3 beschrieben.
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Abbildung 5.34: Tieftemperatur PL Spektrum der inhomogen verbreiterten Lumineszenz des
InGaN/GaN Quantenpunktensembles. Die Modulation der Intensität mit Minima bei 2,9 eV
und 3,08 eV ist auf Fabry-Perot Interferenzen zurückzuführen.

5.3.1 InGaN Quantenpunkte - Ensemblespektroskopie

In Abbildung 5.34 ist ein Tieftemperatur-PL-Spektrum des Quantenpunktensem-

bles dargestellt. Die Lumineszenzbande erstreckt sich von 2,7 eV bis 3,3 eV. Die

deutliche Modulation mit Minima bei 2,9 eV und 3,08 eV ist auf Fabry-Perot

Interferenzen zurückzuführen. Die Ursache liegt in dem großen Brechungsunter-

schied zwischen der GaN-Epischicht (n = 2, 5 (bei h̄ω = 3 eV)) und dem Si-

Substrat (n ≈ 5 (bei h̄ω = 3 eV)).

Weiterhin wurden PLE-Messungen durchgeführt. Die PLE-Spektren werden

durch starke Modulationen dominiert, die äquidistante Abstände auf der Ener-

gieachse aufweisen. Durch Verkippen der Probe relativ zur optischen Achse des

Versuchsaufbaus konnte eindeutig gezeigt werden, dass es sich hierbei auch um

Fabry-Perot Interferenzen handelt. Aufgrund der großen Modulationsamplitude

konnten den PLE Spektren keine Quantenpunkt-relevanten Informationen ent-

nommen werden.

5.3.2 InGaN Quantenpunkte - Einzelpunktspektroskopie

Wie auch bei den In(Ga)As/GaAs Quantenpunktproben wurden zur Detektion

einzelner InGaN Quantenpunkte Schattenmasken eingesetzt. Im Falle der 100 nm

Aperturen war die Intensität der transmittierten Lumineszenz zu gering, um ein

akzeptables Signal-Rauschverhältnis zu erhalten. Deshalb kamen ausschließlich

200 nm Aperturen zum Einsatz. Die geringe Intensität der Lumineszenz ist zuerst
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Abbildung 5.35: Beispiel für die Effizienz der Schattenmaske im Falle der InGaN Quanten-
punkte. Das schwarze Spektrum wurde ohne Maske aufgenommen und das rote durch eine
200 nm Apertur. Trotz Einsatz der Maske überlappen sich die einzelnen Emissionslinien in
weiten Bereichen.

überraschend, da das Si-CCD im Spektralbereich der InGaN-Lumineszenz eine

vergleichbare Empfindlichkeit besitzt wie im Bereich der In(Ga)As Lumineszenz

aus Kapitel 5.1 und 5.2 wo 100 nm Aperturen erfolgreich zum Einsatz kamen. An

einer reduzierten Transmission durch die Nahfeldschattenmasken-Apertur auf-

grund der kürzeren Wellenlänge im Vergleich zu den Arseniden kann es nicht

liegen. Für CdSe/ZnSe Quantenpunkte mit einer Lumineszenzbande von 450-

500 nm haben sich 100 nm Aperturen ebenfalls bewährt (siehe [Tür00] und Ab-

bildung 3.9). Die Ursache ist also direkt in der Lumineszenzausbeute der Quan-

tenpunkte zu suchen. Der Anregungsmechanismus in KL ist aufgrund des großen

Anregungsvolumens auf einen effizienten Einfang der Ladungsträger in die Quan-

tenpunkte angewiesen. Durch die hohe Versetzungsdichte von ≈ 1015 cm−2 in den

hier untersuchten Nitridproben rekombiniert ein Großteil der generierten Elektro-

nen und Löcher nichtstrahlend und gelangt nicht in die Quantenpunkte.

Abbildung 5.35 zeigt einen Vergleich zwischen zwei KL Messungen mit und oh-

ne Schattenmaske (200 nm Apertur). Die Modulation der Lumineszenz bei 3.1 eV

ist wiederum auf eine Fabry-Perot Interferenz zurückzuführen. Die Reduktion der

gleichzeitig detektierten Quantenpunkte ist deutlich zu erkennen. Dennoch ist die

spektrale Liniendichte selbst unter Einsatz der Schattenmaske noch so hoch, dass

die Intensität zwischen den Linien im Bereich des Zentralpeaks nicht bis auf das

Rauschlevel abnimmt. Aus diesem Grund wurden die Messungen ausschließlich
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im energetischen Bereich der Peakflanken durchgeführt. Dort konnten freistehen-

de Linien untersucht werden. Linienrepliken unter Beteiligung von LO-Phononen

konnten nicht beobachtet werden.

5.3.3 Spektrale Diffusion einzelner Quantenpunkte

Anfänglich konnte kaum spektrale Diffusion an den InGaN Quantenpunkten be-

obachtet werden. Die einzelnen Emissionslinien zeigten praktisch keine zeitlichen

Energie- und Intensitätsvariationen. Deswegen wurde die Deckschicht über den

Quantenpunkten von 30 nm auf 20 nm reduziert. Eine (erwünschte) Verstärkung

des Jitters konnte jedoch nicht beobachtet werden. Folglich können Oberflächen-

zustände auch für die InGaN Quantenpunkte als Ursache der spektralen Diffusion

ausgeschlossen werden und Zustände in der Umgebung der Quantenpunkte ver-

bleiben als Ursache. Im Vergleich zu den Arsenid-Strukturen aus Kapitel 5.1 und

5.2 gibt es hier bei den hexagonalen Nitriden einige Unterschiede: Zum einen ist

die Versetzungsdichte mit ≈ 1015 cm−2 deutlich größer und zum anderen resultie-

ren Bereiche unterschiedlicher In-Konzentration innerhalb der InGaN Schicht in

lokalen elektrischen Feldern aufgrund von spontaner Polarisation und Piezoelek-

trizität. Die Ursache dieser elektrischen Felder ist zwar zeitlich konstant, doch

kann eine zeitlich variierende Abschirmung durch freie Ladungsträger (siehe un-

ten) zu zeitveränderlichen Feldern führen.

Eine Erhöhung des Strahlstroms, die für KL Untersuchungen an einzelnen Cd-

Se/ZnSe Quantenpunkten zu einer Verstärkung des Jitters geführt hatte [Tür01a],

zeigte ebenfalls keine Auswirkung, wie auch die Variation der Beschleunigungs-

spannung im Bereich von 3 − 15 kV. Als letzte und zuerst als unwahrscheinlich

eingestufte Variante blieb eine Reduktion des Strahlstroms. Dieses Vorgehen re-

sultierte erstaunlicherweise in einem messbaren Jitter. So konnte gezeigt werden,

dass die Stärke der spektralen Diffusion wesentlich von der Stärke des Strahl-

stroms abhängig ist. Bereits ein Strahlstrom von 1 nA kann einen messbaren

Jitter vollständig unterdrücken. Dies ist in Abbildung 5.36 anhand zweier Mes-

sungen mit unterschiedlichen Strahlströmen an ein und denselben Quantenpunk-

ten dargestellt. Für 0,6 nA ist ein deutlicher Jitter zu beobachten, der für 3 nA

vollständig unterdrückt ist. Diese Anregungsdichteabhängigkeit der spektralen

Diffusion ist genau umgekehrt, als wie es sonst berichtet wird. Für CdSe/ZnSe

Quantenpunkte [Tür00, Seu00] und InP/InGaP Quantenpunkte [Pis99] wird eine

Zunahme der spektralen Diffusion mit steigender Anregungsdichte beobachtet.

In [Ric04] wird in Mikro-PL Untersuchungen an einzelnen InGaN/GaN Quanten-
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Abbildung 5.36: Abhängigkeit der Stärke des Jitters vom Strahlstrom. Unten: 0.6 nA, oben:
3 nA. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Intensität der einzelnen Linien deutlich vom Strahl-
strom abhängt.

punkten ebenfalls eine stärkere spektrale Diffusion für höhere Anregungsdichten

beobachtet.

Die Ursache für diesen funktionalen Zusammenhang von Strahlstrom und Jit-

terstärke kann durch Abschirmeffekte erklärt werden. Die Generationsrate von

Elektron-Lochpaaren ist nach Gleichung 3.5 proportional zum Strahlstrom. Ab

einer bestimmten freien Ladungsträgerdichte werden die geladenen Defekte und

piezoelektrischen Felder in der GaN Matrix so weit abgeschirmt, dass eine spektra-

le Diffusion nicht mehr zu messen ist. Weiterhin konnten keine größeren Jitteram-

plituden einzelner Linien wie im Falle der Arsenide (Abb. 5.2 und 5.27) beobachtet

werden. Dies spricht ebenfalls für geringe (abgeschirmte) Feldstärken im Bereich

eines Quantenpunktes. Allerdings stellt sich hier die Frage, warum im Falle der

Arsenide solche Abschirmeffekte nicht zu beobachten waren. Eine Erklärung fin-

det sich in der deutlich unterschiedlichen Diffusionslänge freier Ladungsträger in

den Arseniden und den Nitriden (Kap. 3.1.3). In den Nitrid-Strukturen konnte so

gut wie keine Ladungsträgerdiffusion gemessen werden. Die im Bereich der Anre-

gung generierten freien Ladungsträger werden effektiv von den Quantenpunkten

und anderen Lokalisationszentren eingefangen und verbleiben so im Bereich des

untersuchten Quantenpunktes. Insbesondere werden Ladungsträger mit dem pas-

senden Vorzeichen der Ladung auf dem Weg in die Lokalisationszentren von gela-

denen Defekten und piezoelektrischen Feldern angezogen und kompensieren sie,

wodurch eine effektive Abschirmung erfolgt. In den Arseniden verteilen sich die

angeregten Ladungsträger infolge der größeren Diffusionslänge auf einen wesent-
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lich größeren Bereich, wodurch die lokale Abschirmung wesentlich kleiner, bzw.

nicht messbar, ausfällt.

Eine andere Möglichkeit für die Abschwächung der spektralen Diffusion bei

größerer Anregungsdichte ist eine Absättigung der feldverursachenden Defekte.

Dann herrscht im Bereich eines Quantenpunktes ein konstantes elektrisches Feld,

das durch die statistische Überlagerung der Felder vieler Defekte auch effektiv

bei Null liegen kann. Angesichts der hohen Defektdichten im Fall der Nitrid-

Strukturen ist dieser Fall jedoch sehr unwahrscheinlich.

5.3.4 Identifikation und Eigenschaften der Einzelpunkt-

spektren

Wie auch für die Arsenide aus Kap 5.1 und 5.2 wurde die spektrale Diffusion

ausgewertet, um die Emissionslinien eines Quantenpunktes zu identifizieren. Im

Gegensatz zu den In(Ga)As/GaAs Quantenpunktstrukturen ist die Identifikation

kompletter Einzelpunktspektren bei den hier vorgestellten Nitriden wesentlich

schwieriger. Dafür sind folgende zwei Effekte verantwortlich, die sich in allen

Messungen gezeigt haben.

1. Die Stärke des Jitters verläuft entgegengesetzt zur Anregungsdichte, wie im

letzten Abschnitt beschrieben wurde. Das bedeutet, dass für höhere An-

regungsdichten, bei denen die Lumineszenz mehr Intensität besitzt und

kürzere Integrationszeiten möglich wären, der Jitter teilweise kaum noch

nachweisbar ist.

2. Die Intensität der Linien eines Einzelpunktspektrums ist stark von der An-

regungsdichte abhängig. Dabei sind einige Linien für geringe bzw. starke

Anregung kaum nachweisbar (Abb. 5.36). Das Anregungsdichteverhalten

wird weiter unten getrennt diskutiert, da ihm im Falle von Nitriden eine

besondere Bedeutung zukommt.

Beide Effekte sind Gegenspieler bei der Identifikation von Einzelpunktspek-

tren: Wird eine geringe Anregungsdichte gewählt, die einen messbaren Jitter

bewirkt, sind unter Umständen nicht alle Linien zu beobachten. Ist die Anre-

gungsdichte größer, so dass alle Linien detektiert werden können, ist der Jit-

ter so schwach, dass eine Zuordnung der Linien zum gleichen Quantenpunkt

nicht möglich ist. Zusammen mit der recht hohen Dichte an Quantenpunkten

(s. Abb. 5.35) erschwert dies die Identifikation von Einzelpunktspektren, da für
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Abbildung 5.37: (a) Intensitäten der fünf Linien eines Quantenpunktes als Funktion der
Polarisationsrichtung. (b) Spektren für die beiden ausgewählten Polarisationsrichtungen entlang
derer die Linien polarisiert sind.

jeden Quantenpunkt mehrere Zeitserien unter ’angepassten’ Anregungsbedingun-

gen durchgeführt werden müssen. Dennoch konnten in mehreren Fällen bis zu fünf

Linien einem Quantenpunkt zugeordnet werden.

Wie auch bei den In(Ga)As/GaAs Quantenpunktproben wurden polarisati-

onsabhängige und anregungsdichteabhängige Messungen durchgeführt. Im Falle

der Arsenide waren diese Messmethoden Werkzeuge zur Identifizierung der einzel-

nen exzitonischen Komplexe. Die Untersuchung solcher Abhängigkeiten anhand

von Spektren einzelner InGaN Quantenpunkte ist hingegen völlig neu. Deswegen

werden sie in eigenen Abschnitten eingehend diskutiert.

Polarisationsverhalten

Abbildung 5.37 zeigt polarisationsabhängige Messungen an einem einzelnen

Quantenpunkt, dessen Spektrum aus fünf Linien besteht. Für alle Linien ist ein

deutliches Polarisationsverhalten zu beobachten. Zwei der Linien sind entlang ei-

ner und die übrigen drei entlang einer anderen Richtung polarisiert, wobei die bei-

den Polarisationsrichtungen in einem Winkel von 90 Grad zueinander stehen. Die

Spektren für diese ausgezeichneten Richtungen sind in Abb. 5.37 (b) dargestellt.

Dies ist ein erstaunliches Ergebnis, da die zugrunde liegende hexagonale Kristall-

struktur eine 60 Grad Symmetrie besitzt. Über die Orientierung des Substrates

konnten die Richtungen als die Kristallrichtungen [1120] und [1100] identifiziert

werden. Dass dieses Polarisationsverhalten systematisch ist, zeigt Abb. 5.38 (a)
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Abbildung 5.38: (a) Polarisations- bzw. Kristallrichtungen für die die Linien von vier Quan-
tenpunkten maximale Intensität zeigen. (b) Skizze der Kristallrichtungen senktrecht zur c-
Achse.

für insgesamt vier Liniengruppen zusammen mit einer Skizze der Kristallrichtun-

gen senkrecht zur c-Achse.

Die Ursache der Polarisation muss in einer reduzierten Symmetrie des Ein-

schlusspotentials in den Quantenpunkten liegen. Die Hauptachse des Einschlus-

spotentials muss dabei parallel zu [1120] oder [1100] sein. Im Folgenden werden

Effekte diskutiert, die zu einer reduzierte Symmetrie des Einschlusspotentials

führen können.

Formanisotropie der Quantenpunkte: Ein ungleiches Verhältnis von Länge

und Breite der Quantenpunkte kann zu polarisierter Emission führen [Kul99].

Dies wurde für CdTe/CdMgTe Quantenpunkte [Bes00] und GaAs/AlAs

Grenzflächen-Quantenpunkte [Gam96] demonstriert. Hierbei liegt die Haupt-

achse des Quantenpunktes parallel zu einer der Polarisationsrichtungen. Po-

larisierte Emission konnte auch an gerichteten Kompositionsfluktuationen

in einem AlAs/InAs Übergitter demonstriert werden [Fra00]. Da die In-

GaN Quantenpunkte ebenfalls durch Kompositionsfluktuationen gebildet

werden, ist dies ein verwandtes Beispiel. Ob im Falle der hier untersuchten

InGaAs Quantenpunkte eine Formanisotropie vorliegt, kann aus den struk-

turellen Untersuchungen jedoch nicht abgeleitet werden. Alle untersuchten

Quantenpunkte müssten jedoch in die gleiche Richtung elongiert sein.

Piezoelektrische Felder im Quantenpunkt: Im Falle der InAs Quantenpunk-

te aus Kapitel 5.1 konnte die Feinstrukturaufspaltung von Exziton und

Biexziton auf ein piezoelektrisches Feld zurückgeführt werden. Aufgrund
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der fehlenden Inversionssymmetrie in der (001) Ebene bei kubischen binären

Halbleitern führt dies auch ohne strukturelle Formanisotropie der Quanten-

punkte zu einer Symmetrieerniedrigung des Einschlusspotentials. Die (0001)

Ebene in hexagonalen binären Halbleitern besitzt Inversionssymmetrie ent-

lang der drei Hauptachsen. Von daher resultieren piezoelektrische Effekte

nur dann in einer reduzierten Symmetrie des Einschlusspotentials, wenn

der Quantenpunkt in der Ebene eine reduzierte Symmetrie (Elongation)

besitzt, die alleine schon zu einem Polarisationsverhalten führen kann.

Anisotrope Verspannung der Matrix: Wenn die GaN Matrix richtungsabhän-

gige Verspannungsfelder aufweist, überträgt sich das auf eingeschlossene

Quantenpunkte. Hierzu gibt es systematische Untersuchungen an InGaAs/

GaAs Quantenpunkten in einem freigeätzten Steg [Nak02]. Die resultieren-

de Verspannung ist parallel zum Steg größer als senkrecht dazu und führt

zu polarisierter Emission der Quantenpunkte entlang dieser Richtungen. An

InP/InGaP Quantenpunkten wurde ein Polarisationsverhalten beobachtet,

das durch TEM Untersuchungen auf richtungsabhängige Kompositionsfluk-

tuationen in der InGaP Matrix zurückgeführt werden konnte. Daraus resul-

tieren gerichtete Verspannungsfelder in der Matrix [Sug99]. In GaN und

AlGaN Schichten wurden Versetzungen mit Burgers-Vektoren16 in [1120]-

Richtung beobachtet [Che02b, Alb02]. Daraus resultieren unterschiedliche

Verspannungssituationen in [1120] und [1010] Richtung. Eine makroskopi-

sche Verspannungsanisotropie konnte in Röntgenmessungen an InGaAs/-

GaAs Quantenfilmen beobachtet werden [Gru90]. Winkelaufgelöste Rönt-

genmessungen an der hier untersuchten Probe haben jedoch keinen Hinweis

auf ein richtungsabhängiges Verspannungsfeld geliefert17.

Laterale Piezoelektrische Felder: Aufgrund der lokal variierenden In-Konzen-

tration kann es in der Quantenpunktschicht zu variierenden piezoelektri-

schen Feldern kommen. In InGaAs/GaAs Quantenpunkten haben extern er-

zeugte laterale elektrische Felder zu richtungsabhängiger Polarisation geführt

[Got00]. Da die In-Fluktuationen zufällig verteilt sind, müssten die piezo-

elektrischen Felder ebenfalls in willkürliche Richtungen zeigen. Dies ist in

Widerspruch zu der systematischen Richtungsabhängigkeit der Polarisation

in Abbildung 5.38.

16Der Burgers-Vektor gibt die Richtung und Größe eines Versatzes an.
17Die Messungen wurden in der Arbeitsgruppe von Prof. A. Krost an der Universität Mag-

deburg durchgeführt.
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Polare Ebenen: Aufgrund der Anordnung der Ga- und N-Atome in der Wachs-

tumsebene ist die (1100) Ebene polar und die (1120) Ebene unpolar (Abb.

5.38). Die Auswirkung dieses mikroskopischen Effektes auf Quantenpunkte

ist jedoch noch unklar.

In Folge der fehlenden Kenntnis über die strukturelle Beschaffenheit der Quan-

tenpunkte und der GaN Matrix kann die genaue Ursache der ausgeprägten Po-

larisation nicht geklärt werden. Diese Unkenntnis ist ein häufiges Problem in der

Einzelpunktspektroskopie, wenn Polarisationseffekte beobachtet werden. In vielen

Fällen wird spekulativ eine reduzierte Symmetrie der Quantenpunkte angenom-

men [Küm98, Kul99, Tür01b, Bay02b]. Dies könnte auch hier die Ursache sein.

Oder es liegt eine mikroskopische Strukturanisotropie im GaN vor, die sich in den

Röntgenmessungen nicht gezeigt hat.

Anregungsdichteverhalten

Die Variation der Anregungsdichte hat sich wesentlich komplizierter gestaltet

als im Falle der In(Ga)As/GaAs Quantenpunkte aus Kapitel 5.1 und 5.2. Dort

wurde die Anregungsdichte variiert, indem mit dem Elektronenstrahl über die

Apertur der Schattenmaske gescannt wurde (siehe auch Kap. 3.1.4). Im Falle der

InGaN Quantenpunktproben hat dieses Verfahren nicht funktioniert. Die Inten-

sitäten aller einzelnen Linien setzten nahezu gleichzeitig ein, wenn der Elektro-

nenstrahl dem Loch genähert wurde. Grund ist die hohe Versetzungsdichte in der

GaN Matrix und die damit verbundene geringe Diffusionslänge freier Ladungs-

träger. Erst wenn das Generationsvolumen beim Scannen einen Quantenpunkt

erreicht, findet eine messbare Besetzung statt. Es liegt dann allerdings bereits

die nahezu maximale Anregungssituation vor. Von daher wurden die anregungs-

dichteabhängigen Messungen durch Variation des Strahlstroms bei direkter An-

regung im Bereich der Schattenmaskenapertur durchgeführt. In Abbildung 5.39

sind Spektren des einzelnen Quantenpunktes aus Abb. 5.37 (b) für unterschiedli-

che Anregungsdichten dargestellt

Wie schon in Abschnitt 5.3.4 beschrieben, zeigen die Linien eine deutliche

Abhängigkeit von der Anregungsdichte. Die Linie bei 3.2025 eV erscheint zuerst

und verliert später an Intensität, während die übrigen vier Linien monoton an

Intensität gewinnen. Betrachtet man die Linienlagen mit steigender Anregungs-

dichte, so ist ein leichter Rotshift von ca. 1 meV zu beobachten. Es findet so-

mit keine Blauverschiebung mit steigender Anregungsdichte statt, wie sie oft an
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Abbildung 5.39: Anregungsdichteabhängigkeit eines Einzelpunktspektrums, das aus fünf
Emissionslinien besteht. Die Anregungsdichte nimmt mit dem Strahlstrom IB zu. Zum Ver-
gleich sind die Polarisationsrichtungen der Linien farblich markiert.

InGaN/GaN Schichten beobachtet wird [Im98, Han98]. Diese Blauverschiebung

resultiert dabei aus einer Abschirmung von einem elektrischen Feld parallel zur

Wachstumsrichtung, wodurch die Rotverschiebung infolge des QCSE abgebaut

wird. Das Feld resultiert aus der spontanen Polarisation und den großen piezo-

elektrischen Konstanten von InN und GaN (siehe Kap. 2.3.1). Im Falle der hier

untersuchten Probe gibt es also drei Möglichkeiten: (1) Das Feld ist bereits für

kleinste Anregungsdichten abgeschirmt, (2) es lässt sich nicht durch die externe

Anregung abschirmen und (3) es ist kaum vorhanden. Fall (1) kann ausgeschlossen

werden, da für einen Strahlstrom von 0,1 nA kaum Lumineszenz vom Quanten-

punkt detektiert wird und die lokale Anregungsdichte somit sehr gering ist. Fall

(2) und (3) lassen sich in großen Teilen parallel diskutieren. Die spontane Po-

larisation skaliert näherungsweise mit der Dicke und der In-Konzentration der

InGaN Schicht [Chi98b, Chi98a]. Die hier untersuchte InGaN Schicht ist stark

inhomogen durchmischt. Die größten Felder müssten zwischen den oberen und

unteren Grenzflächen der In-reichen Zonen (Quantenpunkte) zustande kommen.

Diese haben nur einen Abstand von kleiner 2 nm. Dies könnte in nur minimalen

Feldern resultieren (Fall 3). Wenn allerdings doch größere Felder existieren, so
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müssten sie lokal von ’innen’ abgeschirmt werden, wie es für dickere, homogene

Schichten durch Ladungsträger in der Schicht der Fall ist. Von ’innen’ bedeu-

tet aber im Quantenpunkt. Wenn nun aber ein weiterer Ladungsträger in den

Quantenpunkt gelangt, so ergibt sich ein anderer exzitonischer Komplex als vor-

her. Die Rekombinationsenergie eines Elektron-Loch-Paares wird dann durch eine

Überlagerung von ’Feldabschirmung’ und Coulomb-Wechselwirkung (Bindungs-

energie) innerhalb des exzitonischen Komplexes bestimmt. Experimentell lassen

sich die beiden Anteile nicht trennen, wodurch insbesondere Fall (2) und (3) nicht

unterschieden werden können.

Der beobachtete Rotshift mit zunehmender Anregungsdichte lässt sich auf

Korrelationseffekte zwischen den lokalisierten Ladungsträgern und freien Ladungs-

trägern in der InGaN Schicht zurückführen [Guf03a]. Eine vergleichbare Rot-

verschiebung einzelner Emissionslinien konnte auch in einigen anregungsdich-

teabhängigen Messungen an den Arsenid Quantenpunkten beobachtet werden

(siehe Abbildung 3.5).

Diskussion des Ursprungs der einzelnen Emissonslinien Die bislang vor-

gestellten Ergebnisse an einzelnen InGaN Quantenpunkten sind vollkommen neu

für Quantenpunkte. Dies soll im Folgenden diskutiert werden.

Die ’klassische’ Situation von zueinander senkrecht polarisierten Übergängen

aus dem Quantenpunktgrundzustand ist auf Exziton und Biexziton zurückzufüh-

ren (Kap. 2.3.2). Es werden dann zwei Doubletten mit gleichem energetischen

Abstand und umgekehrter Polarisationsabfolge beobachtet. In ionischen Halblei-

tern wie InGaN ist die Feinstrukturaufspaltung deutlich größer als im Falle der

kovalenten Arsenide. An CdSe/ZnSe Quantenpunkten konnte eine Aufspaltung

von bis zu 1 meV demonstriert werden [Tür01b]. Die Intensität als Funktion der

Anregungsdichte ist für die beiden Linien innerhalb eines Doublettes gleich. Eine

solche Konstellation lässt sich in Abbildung 5.39 aber nicht finden. Es muss also

ein anderer Erklärungsansatz gefunden werden. Das in Kapitel 2.3.2 vorgestell-

te Modell geht von klar getrennten dark- und bright-Zuständen aus. Wenn jetzt

aber in den Nitrid Quantenpunkten aufgrund von elektrischen Feldern oder durch

eine Kopplung mit Zuständen in der In-ärmeren InGaN Schicht neue Zustände

resultieren, gilt das Modell nicht mehr. Eine derartige Auswirkung von elektri-

schen Feldern konnte an ZnCdSe/ZnSe [Gua96], GaAs/AlGaAs [Yam86] und In-

GaP/InAlGaP [Mat86] Quantenfilmstrukturen beobachtet werden. Infolge eines

senkrecht zum Quantenfilm verlaufenden elektrischen Feldes kommt es zu einer

Symmetrieänderung der Wellenfunktionen und Symmetrie-verbotene Übergänge
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Abbildung 5.40: Berechnung der richtungsabhängigen Oszillatorstärken für einen elongierten
InGaN Quantenpunkt mit einer Breite von 3,6 nm und einer Länge von 7,2 nm. Die Form des
Quantenpunktes und der Wellenfunktionen ist in der x-y-Ebene dargestellt. Weitere Informa-
tionen über die Modellstruktur finden sich im Text.

gewinnen an Oszillatorstärke. Eine ähnlich Symmetrie-brechende Wirkung könn-

te die Kopplung an freie Zustände in der InGaN Schicht haben. Eine Untersu-

chung der dark-Exzitonen in Quantenpunkten ist bislang nur unter Anwendung

von Magnetfeldern durchgeführt worden (siehe z.B. [Bay02b]). Dann zeigen die

bright- und dark-Zustände ein zirkulares Polarisationsverhalten. Welche Polarisa-

tionseigenschaften aus elektrischen Feldern oder der Kopplung an freie Zustände

resultieren ist bislang nicht bekannt.

Ein anderer Erklärungsansatz für die beobachtete Polarisation der Linien hat

sich in Rechnungen für elongierte InGaN/GaN Quantenpunkte gefunden. Aus-

gehend von den DALI-Untersuchungen wurde folgende Struktur gewählt: Die

Quantenpunkte werden durch 2 nm hohe InGaN-Linsen in einer 2 nm dicken

In0.1Ga0.9N Schicht gebildet, die von GaN umschlossen ist. Die Linsen haben

in ihrer Mitte eine In-Konzentration von 50%, die nach außen auf die 10% der

umgebenden InGaN Schicht abnimmt. Die Berechnung der Einteilchenzustände

fand im Rahmen der 8-Band k·p -Theorie gemäß Kapitel 2.6 statt. Für einen

kreisrunden Quantenpunkt adaptieren alle Elektronen- und Lochzustände die-

se D2d-Symmetrie und die Übergänge sind unpolarisiert. Besitzt der Quanten-

punkt jedoch eine elliptische Grundfläche, so sind die Grundzustände von Elek-

tron und Loch längs der Hauptachse elongiert. Entsprechend ist der Übergang

e0 → h0 parallel zu dieser Richtung polarisiert (Abb. 5.40 links). Der erste an-

geregte Lochzustand ist hingegen senkrecht zur Hauptachse elongiert und der

Übergang e0 → h1 adaptiert dies als Polarisationsrichtung (Abb. 5.40 rechts).
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Der energetische Abstand zwischen h0 und h1 skaliert in den Rechnungen mit

der Elongation des Quantenpunktes und liegt zwischen 6 meV (keine Elongation)

und 30 meV (Verhältnis Länge/Breite von 3,3). Die Emissionslinien der einzelnen

Quantenpunkte im Experiment liegen in einem Energiebereich von 15-25 meV.

Es ist somit durchaus möglich, dass ein e0 → h1 Übergang beobachtet wird. An

dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass den DALI-Messungen keine

exakte Struktur der Quantenpunkte entnommen werden kann. Die eben vorge-

stellten theoretischen Ergebnisse sind daher nicht so verlässlich wie im Falle der

InAs Quantenpunkte aus Kapitel 5.1.6.

5.3.5 Temperaturabhängige Messungen

Die in dieser Arbeit untersuchten InGaN Quantenpunkte werden durch In-reiche

Zonen innerhalb eines inhomogen durchmischten InGaN Quantenfilms definiert.

Bei tiefen Temperaturen zeigen diese Lokalisationszentren ein Quantenpunkt-

typisches Verhalten in Form von bis zu fünf spektral scharfen Emissionslinien.

Auch wenn diese fünf Emissionslinien noch nicht identifiziert werden konnten, so

lassen sie auf jeden Fall den Schluss zu, dass verschiedene exzitonische Komplexe

lokalisiert werden können. Eine interessante Fragestellung, die sich bei dieser Art

von Quantenpunkt stellt, ist die Stärke des Confinements. Aus Tieftemperatur

PL Messungen lässt sich diese Information nicht gewinnen, da die Quantenpunkt-

umgebende Mischschicht nicht im Spektrum zu sehen ist und so deren energeti-

sche Niveaus nicht zu bestimmen sind. Auch werden diese Energieniveaus lokal

variieren und für jeden Quantenpunkt eine andere Aktivierungsenergie ergeben.

Für strukturell gut definierte Quantenpunktsysteme wie z.B. In(Ga)As/GaAs

lässt sich die Aktivierungsenergie in PLE Messungen als Energiedifferenz zwi-

schen Quantenpunktgrundzustand und der Resonanzenergie des Schwerlochzu-

standes in der Benetzungsschicht ablesen. Doch wie weiter oben beschrieben war

es bislang nicht möglich, für diese Probe aussagekräftige PLE-Spektren zu erhal-

ten.

Eine andere Möglichkeit die Aktivierungsenergie zu bestimmen, stellen Lu-

mineszenzuntersuchungen als Funktion der Temperatur dar. Diese wurden für

einzelne InGaN Quantenpunkte durchgeführt und werden in diesem Kapitel vor-

gestellt.

Abbildung 5.41 (a) zeigt Spektren einer einzelnen Emissionslinie im Tempe-

raturbereich von 10 K bis 80 K. Aufgrund des geringen Jitters für höhere Strahl-

ströme bei dieser Probe erfuhr die Linie kaum eine zusätzliche Verbreiterung
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(a) (b)

Abbildung 5.41: (a) Spektren einer einzelnen Emissionslinie für Temperaturen zwischen 10 K
und 80 K. (b) Halbwertsbreite und Intensität der Linie aus (a). Die durchgezogenen Linien
entstammen Kurvenanpassungen (siehe Text).

durch den Jitter. Die Linienlage verschiebt mit steigender Temperatur zu kleine-

ren Energien (s. auch Abb. 5.42) und die Halbwertsbreite nimmt zu. Weiterhin ist

zu erwarten, dass die Intensität der Linie (die Fläche unter der Kurve) mit stei-

gender Temperatur abnimmt. Durch Kurvenanpassungen mit einem Voigt-Profil18

wurden die Werte für Halbwertsbreite und Intensität bestimmt und sie sind in

Abb. 5.41 (b) aufgetragen. Hier ist zu erkennen, dass die Halbwertsbreite der Li-

nie selbst für tiefe Temperaturen größer ist als das spektrale Auflösungsvermögen

der Apparatur. Dies ist ein genereller Befund für die InGaN Quantenpunkte in

dieser Probe. Eine Verbreiterung durch einen schnellen, nicht messbaren Jitter ist

unwahrscheinlich, da alle untersuchten Einzellinien eine zusätzliche Verbreiterung

gezeigt haben. Weiterhin kann der Jitter durch größere Stahlströme effizient un-

terdrückt werden (Kap. 5.3.3). Ein möglicher Verbreiterungsmechanismus ist von

daher die Coulomb-Streuung zwischen lokalisierten und freien Ladungsträgern.

Hier liegen typische Streuzeiten im Bereich von Pikosekunden. Die Halbwerts-

breite von 0,475 meV in Abb. 5.41 entspricht nach Gleichung 2.8 auf Seite 27

einer Phasenrelaxationszeit von ≈ 2, 8 ps. Die Anwesenheit freier Ladungsträger

ist auch konsistent mit dem beobachteten abgeschirmten Jitter. Eine Untersu-

chung der Linienbreite als Funktion des Strahlstroms ist allerdings aufgrund der

Abhängigkeit des Jitters nicht möglich: Für kleine Strahlströme resultieren der

starke Jitter und die notwendigen langen Integrationsdauern in einer großen Halb-

wertsbreite.

18Die Faltung einer lorenzförmigen Linie mit der Charakteristik des Monochromators resul-
tiert in einem Voigt-Profil.
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Unter der Annahme, dass der temperaturbedingte Intensitätsverlust durch ei-

ne thermische Aktivierung in/über ein energetisch höheres Niveau erfolgt, lässt

sich aus diesem Verlauf die Aktivierungsenergie (bzw. Lokalisierungsenergie) ge-

mäß Kap. 2.5.2 bestimmen. Aus der Linienverbreiterung kann dieser Wert auch

gewonnen werden, sofern die phasenzerstörenden Prozesse maßgeblich auf thermi-

sche Aktivierung und nicht auf Phononenstreuung zurückgeführt werden können.

Dies ist hier der Fall wie gleich gezeigt wird. Für den Intensitätsverlauf wurde ei-

ne Kurvenanpassungen gemäß Gleichung 2.13 durchgeführt (durchgezogene Linie

in Abb. 5.41 (b)). Für die Aktivierungsenergie ergibt sich ein Wert von 14 meV.

Zur Beschreibung des Verlaufs der Halbwertsbreite wurde zuerst Gleichung 2.10

aus Kapitel 2.5.2 an die Messwerte angepasst. Als ’Phononenenergie’ ergab sich

hier ein Wert von ≈ 30 meV. Optische Phononenzweige dieser Energie existieren

im InGaN System jedoch nicht. Die Energien der optischen Phononen liegen viel-

mehr bei ≈ 73 meV (InN) und ≈ 91 meV (GaN). Die viel geringere Energie von

30 meV liegt allerdings im Bereich der Aktivierungsenergie von 14 meV, wie sie

aus dem Intensitätsverlauf bestimmt wurde. Es ist folglich nahe liegend, als pha-

senzerstörenden Prozess eine thermische Aktivierung in die umgebende InGaN

Schicht anzunehmen. Daher wurden die Messwerte mit den Gleichungen 2.11 und

2.12 angepasst, die diesen Streuprozess beschreiben. Hier ergab sich ein Wert von

32 meV, der von der Größe her gut mit den 14 meV von der Intensitätsabnahme

korreliert ist. Diese Auswertung wurde für eine weitere Linie durchgeführt und es

ergaben sich Aktivierungsenergien, wie sie in folgender Tabelle zusammengestellt

sind:

aus Intensität(T ) aus HWB(T )

Aktivierungsenergie (meV) 10-14 26-32

Die Messungen wurden an einzelnen Linien im Bereich der Hochenergieflanke

des Quantenpunktensemble Peaks durchgeführt. Hier ist die spektrale Dichte der

Linien kleiner als auf der Niederenergieseite. Dies ist wichtig für temperaturab-

hängige Messungen, da die Linienverbreiterung mit zunehmender Temperatur zu

einer Überlagerung benachbarter Linien führen kann und die Auswertung durch

eine Kurvenanpassung sehr erschwert wird. Von daher können diese Aktivierungs-

energien als eine obere Schranke innerhalb des Quantenpunktensembles angese-

hen werden. In [Bar04] wird für diese Probe durch zeitaufgelöste Messungen am

Quantenpunktensemble eine mittlere Lokalisierungsenergie (entspricht der hier

untersuchten Aktivierungsenergie) von 45 meV bestimmt. Weiterhin ist anzu-

merken, dass insbesondere die Auswertung der Intensität stark fehlerbehaftet ist.
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Abbildung 5.42: Vergleich zwischen der temperaturabhängigen Energielage einer einzelnen
Emissionslinie und der des Quantenpunktensemblepeaks. Für eine bessere Vergleichsmöglichkeit
sind die Energien für T = 6, 5 K übereinander gelegt worden.

Die Temperaturdrift des Kryostaten muss durch seine Nachjustierung und die

des Spiegels korrigiert werden. Dies resultiert in einer variierenden Detektions-

effizienz während einer Temperaturserie. Trotz der Schwankungen bestätigt die

Größenordnung der experimentell bestimmten Aktivierungsenergien das Bild von

In-reichen Zonen in einer inhomogen durchmischten InGaN Schicht.

Die energetische Landschaft aus In-reichen Zonen in einer inhomogenen InGaN

Schicht erscheint prädestiniert für laterale Energietransferprozesse. Eine Möglich-

keit dies zu untersuchen, ist die Energielage einer einzelnen Emissionslinie mit der

Lage des Peakmaximums des inhomogen verbreiterten Ensemblepeaks als Funk-

tion der Temperatur zu vergleichen. Die Emissionslinie eines Quantenpunktes

folgt allein der Temperaturabhängigkeit der lokalisierten Energieniveaus, wohin-

gegen das Ensemblepeakmaximum thermisch bedingte Umverteilungen innerhalb

des Ensembles widerspiegelt. Abbildung 5.42 zeigt einen Vergleich zwischen der

Energielage einer Einzellinie und der des Quantenpunktensemblepeaks. Bereits

für tiefe Temperaturen zeigt der Ensemblepeak eine stärkere Rotverschiebung

als die Einzellinie. Hier werden Ladungsträger aus energetisch hoch liegenden

aber schwach lokalisierten Zuständen in tiefer liegende und stärker lokalisierte

Zustände umverteilt (Abb. 5.43 (a)). Ab 130 K wird die progressive Rotverschie-

bung schwächer und kehrt sich ab 170 K in eine Blauverschiebung um. Hier ist zu

beobachten, dass in diesem Temperaturbereich eine thermische Besetzung ener-

getisch höherer Niveaus einsetzt (Abb. 5.43 (b)). In dem System stellt sich eine
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Abbildung 5.43: Schematische Darstellung der temperaturinduzierten lateralen Umverteilung
innerhalb der InGaN Schicht.

quasi-Fermiverteilung ein [Gru00].

Weiterhin ist zu beobachten, dass der Ensemblepeak im Bereich von 6−100 K

keine Temperatur-induzierte Blauverschiebung zeigt, wie sie oft an InGaN/GaN

[Eli03] Schichten beobachtet wird. Diese Blauverschiebung für tiefe Temperatu-

ren ist auf eine thermische Umverteilung in einer schwach lokalisierenden Potenti-

allandschaft zurückzuführen. Die hier untersuchte Probe besitzt somit maßgeblich

tiefe Lokalisationszentren, die erst ab 130 K einer thermischen Umverteilung un-

terliegen.
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5.3.6 Zusammenfassung

Die Untersuchung einzelner InGaN Quantenpunkte hat sich als schwierig erwie-

sen. Zum einen ist die Flächendichte der Quantenpunkte sehr hoch, so dass trotz

des Einsatzes von Schattenmasken nur im Bereich der Flanken des Quanten-

punktensemblepeaks freistehende Linien beobachtet werden können. Ein weiteres

Problem ist die große Versetzungs- und Defektdichte. Dadurch steht der Ladungs-

trägereinfang in die Quantenpunkte in Konkurrenz zum Einfang in die Defekte

und die Lumineszenzausbeute der Quantenpunkte in KL ist vergleichsweise ge-

ring. Auch die Variation der Anregungsdichte gestaltet sich schwierig, da La-

dungsträgerdiffusion hier nicht ausgenutzt werden kann, um als Funktion des

Abstandes zwischen Anregung und Quantenpunkt die Anregungsdichte zu vari-

ieren. Somit lässt sich die Anregungsdichte nur über den Strahlstrom vorgeben.

Ein weiteres Problem hat sich in der Auswertung der spektralen Diffusion zur

Identifizierung einzelner Quantenpunktspektren ergeben. Bereits für moderate

Strahlströme ist sie nicht mehr nachzuweisen, wohingegen einige Emissionslinien

erst für größere Strahlströme messbar sind. Dennoch ist es gelungen, bis zu fünf

Linien einem einzelnen Quantenpunkt zuzuordnen. Alle fünf Linien sind linear po-

larisiert, und zwar entlang zweier Richtungen, die senkrecht zueinander stehen.

Zusammen mit der Anregungsdichteabhängigkeit der Linien ergibt sich ein Bild,

dass zu keinem der gut verstandenen Quantenpunktsysteme, wie In(Ga)As/GaAs

oder CdSe/ZnSe, passt. Eine mögliche Ursache dieser unbekannten Konfiguration

sind strahlende Übergänge der so genannten dark-Exzitonen. Übergänge aus die-

sen Zuständen sind ’normalerweise’ durch Auswahlregeln verboten. Im Falle der

hexagonalen Nitrid-Strukturen könnte es aber sein, dass durch elektrische Felder

oder durch die Kopplung an Zustände in der InGaN-Mischschicht diese Übergänge

an Oszillatorstärke gewinnen. Um dies theoretisch untersuchen zu können, ist es

notwendig, verlässliche strukturelle Informationen über die Quantenpunkte zu

erlangen. Bislang stehen nur DALI-Aufnahmen zur Verfügung, die jedoch keine

realistische dreidimensionale Modellierung der Quantenpunkte erlauben.

Durch temperaturabhängige Messungen an einzelnen Quantenpunkten und

am Quantenpunktensemble werden die Lokalisationseigenschaften der Quanten-

punkte untersucht. Für die einzelnen Quantenpunkte ergeben sich Lokalisations-

energien von einigen 10 meV. Durch den Vergleich zwischen der temperaturab-

hängigen Übergangsenergie eines einzelnen Quantenpunktes mit dem Peakmaxi-

mum des Quantenpunktensembles werden Umverteilungsprozesse in der InGaN

Schicht deutlich. Im Temperaturbereich bis 130 K findet ein Ladungsträgertrans-
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fer von kleinen, schwach lokalisierenden Quantenpunkten in größere statt. Da-

nach beginnt eine thermische Besetzung höherer Energiezustände in der InGaN

Schicht. Diese Beobachtungen passen sehr gut in das Bild von einer inhomogen

durchmischten InGaN Schicht, in der die Quantenpunkte durch In-reiche Zonen

gebildet werden.

Für weitere experimentelle und theoretische Untersuchungen an einzelnen In-

GaN Quantenpunkten ist es in jedem Fall notwendig, strukturell besser definierte

Proben und verlässliche strukturelle Informationen zu erhalten.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden hoch-ortsaufgelöste, spektroskopische Untersuchungen

an einzelnen selbstorganisierten Quantenpunkten aus den Materialsystemen der

Arsenide und der Nitride vorgestellt. Die Arsenide umfassten zum einen MOCVD-

gewachsene InAs/GaAs Quantenpunkte und zum anderen InGaAs/GaAs Quan-

tenpunkte, die mittels MOCVD und MBE hergestellt wurden. Für beide Struk-

turen kamen GaAs(001) Substrate zum Einsatz. Aus dem System der Nitride

wurde eine InGaN/GaN Quantenpunktstruktur untersucht, die durch MOCVD

auf Si(111) Substrat aufgewachsen wurde.

Die Untersuchungen an einzelnen Quantenpunkten wurden mittels Kathodo-

lumineszenzspektroskopie unter Zuhilfenahme von metallischen Nahfeld-Schat-

tenmasken durchgeführt. Zur Herstellung der Schattenmasken kam ein Verfahren

zum Einsatz, das auf der Verwendung von Mikrokugeln basiert, um die Aperturen

im Metallfilm zu definieren. Dieses Verfahren bedarf keiner Elektronenstrahllitho-

grafie und ist auch für sehr kleine Probenstücke geeignet. Weiterhin ist es sehr

kostengünstig und lässt sich auf viele Proben parallel anwenden. Im Falle aller un-

tersuchten Proben hat es sich sehr gut bewährt. Daneben wurde auch die Eignung

von Mesa-Strukturen zur Reduktion der gleichzeitig detektierten Quantenpunkte

untersucht. Die trocken-geätzten Mesen besaßen jedoch zu viele Oberflächen-Ätz-

defekte, so dass keine einzelnen Quantenpunkte untersucht werden konnten. Da

sich die Schattenmasken als hervorragend geeignet erwiesen haben, wurde auf

eine Optimierung der Mesa-Strukturen verzichtet.

Die experimentellen Ergebnisse an einzelnen Quantenpunkten wurden durch

numerische Modellierungen ergänzt. Der numerische Apparat bestand aus einer

8-Band k·p -Methode für die Einteilchenzustände und aus der Konfigurations-

Interaktions Methode, um Mehrteilchenzustände inklusive Coulomb-Wechselwir-

143
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kung zu berechnen.

Zur Vorcharakterisierung der Proben wurde Photolumineszenz- und Photolu-

mineszenzanregungsspektroskopie am Quantenpunktensemble durchgeführt. Hier-

durch konnten insbesondere Informationen über das Spektrum der angeregten

Zustände gewonnen werden, die sich für die theoretischen Betrachtungen als sehr

wichtig erwiesen haben.

6.1 Ergebnisse

InAs Quantenpunkte

Die InAs Quantenpunktprobe hat sich als einmalig für die Einzelpunktspektro-

skopie erwiesen. Bereits in PL Untersuchungen am Quantenpunktensemble zeigte

sich die besondere strukturelle Beschaffenheit der Quantenpunkte in Form einer

modulierten Intensitätsverteilung. Während des Wachstums haben sich Quanten-

punktsubensembles ausgebildet, die sich untereinander durch jeweils eine kom-

plette Außenschale von einer Monolage Dicke unterscheiden. Weiterhin bestehen

die Quantenpunkte aus reinem InAs und haben die Form von Pyramidenstümp-

fen mit einer glatten oberen Grenzfläche. Die untere Grenzfläche wird durch die

Benetzungsschicht gebildet.

Über die Auswertung der spektralen Diffusion konnten einem InAs Quan-

tenpunkt typischerweise sechs Emissionslinien zugeordnet werden. Diese lagen in

einem Energieintervall von bis zu 22 meV. Die Identifikation einzelner Quanten-

punktspektren über die spektrale Diffusion ist eine sehr sichere Methode. Gerade

bei der Untersuchung von selbstorganisierten epitaktischen Quantenpunktproben,

wo selbst bei Einsatz von Schattenmasken oder Mesen noch Lumineszenz meh-

rerer Quantenpunkte detektiert wird, erlaubt sie die zuverlässige Identifikation

selbst von überlappenden Einzeldotspektren. Durch Analyse der Polarisationsei-

genschaften und der Abhängigkeit von der Anregungsdichte konnten die Emis-

sionslinien der Rekombination des neutralen Exzitons und Biexzitons sowie des

negativ/positiv geladenen Exzitons (Trionen) und des positiv geladenen Biexzi-

tons zugeordnet werden. Eine systematische Untersuchung an vielen einzelnen

Quantenpunkten ergab, dass die Energieabstände zwischen den Emissionslinien

der exzitonischen Komplexe und der des neutralen Exzitons (Bindungsenergien)

charakteristisch für den jeweiligen Komplex sind und zudem noch von der Ex-

zitonenenergie (Quantenpunktgröße) abhängen. Alle Bindungsenergien werden

mit zunehmender Exzitonenenergie (abnehmender Quantenpunktgröße) kleiner.
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Dabei ist die Bindungsenergie des negativen Trions stets positiv und die des posi-

tiven Trions und des positiv geladenen Biexzitons stets negativ. Für das neutrale

Biexziton war ein Übergang von positiven zu negativen Bindungsenergien zu be-

obachten.

Alle diese Beobachtungen konnten durch Modellrechnungen auf die strukturel-

len und elektronischen Eigenschaften der Quantenpunkte zurückgeführt werden.

Die starke räumliche Lokalisierung der Lochwellenfunktionen führt zu negati-

ven Bindungsenergien der lochreichen Komplexe. Die Elektronenwellenfunktionen

hingegen besitzen eine größere räumliche Ausdehnung, die in positiven Bindungs-

energien des negativen Trions resultiert. Die Abnahme der Bindungsenergien und

insbesondere der Vorzeichenwechsel der Biexzitonenbindungsenergien wird durch

eine Abnahme der Anzahl gebundener Lochzustände in kleineren Quantenpunk-

ten bedingt.

Eine derart systematische experimentelle und theoretische Untersuchung von

exzitonischen Komplexen in Quantenpunkten ist bislang nicht bekannt in der

Literatur. Die resultierenden Erkenntnisse ermöglichen es, die elektronischen Ei-

genschaften von Quantenpunkten über deren Struktur ’maßzuschneidern’.

In temperaturabhängigen Messungen konnte gezeigt werden, dass die Rekom-

binationsenergien aller exzitonischen Komplexe in gleicher Weise variieren und

zwischen den temperaturabhängigen Verläufen der Bandkanten von Volumen-

InAs und Volumen-GaAs liegen. Dies weist auf eine kaum vorhandene Kopplung

an optische Phononen hin und ist konsistent mit der Tatsache, dass keine Pho-

nonenrepliken der Emissionslinien beobachtet werden konnten.

Durch zwei unterschiedliche Arten von spektraler Diffusion war es möglich,

den Einfluss horizontaler und vertikaler elektrischer Felder auf die einzelnen ex-

zitonischen Komplexe zu untersuchen. Lochreiche Komplexe haben eine kleinere

Polarisierbarkeit gezeigt als locharme wie das negative Trion oder das neutrale

Exziton. Dies ist auf die starke räumliche Lokalisierung der Lochwellenfunktio-

nen zurückzuführen, die dadurch einem elektrischen Feld kaum folgen können.

Der Einfluss der räumlichen Lokalisierung hat sich auch in dem Vergleich zwi-

schen horizontalen und vertikalen Feldern gezeigt. Die Quantenpunkte besitzen

lateral deutlich größere Abmessungen als vertikal. Als Konsequenz ergeben sich in

horizontaler Richtung deutlich größere Polarisierbarkeiten als in vertikaler Rich-

tung.

Als letztes wurde die Auswirkung eines Temperschrittes auf die elektronischen

Eigenschaften der InAs Quantenpunkte untersucht. Es konnte eine Verringerung
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der energetischen Abstände zwischen den Emissionslinien der verschiedenen ex-

zitonischen Komplexe beobachtet werden. Auf diese Weise können die relativen

Energieabstände der exzitonischen Komplexe nach der Herstellung einer Pro-

be modifiziert werden. Zusammen mit den Ergebnissen von PL und PLE am

Quantenpunktensemble und theoretischen Modellierungen unterschiedlich großer

Quantenpunkte konnten die Beobachtungen auf eine In-Ga Interdiffusion im Rand-

bereich der Quantenpunkte zurückgeführt werden.

InGaAs Quantenpunkte

An allen untersuchten InGaAs Quantenpunktproben wurde eine deutlich stärke-

re spektrale Diffusion als im Falle der InAs Quantenpunktproben beobachtet, die

durch größere exzitonische Dipolmomente in den InGaAs Quantenpunkten erklärt

werden kann. Nur eine der Proben konnte für die Untersuchung einzelner Quan-

tenpunkte eingesetzt werden, im Falle der übrigen war dies wegen der starken

spektralen Diffusion nicht möglich. Für eine niedrige Anregungsdichte konnten

bis zu drei Emissionslinien beobachtet werden, die als Exziton, Biexziton und ne-

gatives Trion identifiziert wurden. Wurde die Anregungsdichte weiter erhöht, so

traten bis zu 12 Emissionslinien auf, die eine Nieder- und eine Hochenergiegruppe

bildeten.

Für alle Biexzitonen sowie für die negativen Trionen wurde eine positive Bin-

dungsenergie ohne systematische Abhängigkeit von der Exzitonenenergie gemes-

sen. Dies konnte in Übereinstimmung mit PLE-Untersuchungen darauf zurück-

geführt werden, dass nahezu alle Quantenpunkte mindestens einen zweiten ange-

regten Lochzustand besitzen. Die zusätzlichen Linien bei Hochanregung konnten

auf die Besetzung des zweiten angeregten Lochzustandes zurückgeführt werden.

InGaN Quantenpunkte

Die Untersuchung von einzelnen InGaN Quantenpunkten hat sich sehr schwie-

rig gestaltet. Grund hierfür war zum einen die hohe Defektdichte, die die Va-

riation der Anregung der Quantenpunkte erschwert hat. Zum anderen war die

Quantenpunktdichte so groß, dass selbst unter Einsatz einer Schattenmaske nur

im Randbereich des Quantenpunktensemblepeaks einzelne Quantenpunkte unter-

sucht werden konnten. Zusätzlich wurde die spektrale Diffusion bereits für mo-

derate Strahlströme vollständig unterdrückt, wodurch die Identifikation von Ein-

zelpunktspektren erschwert wurde. Dennoch konnten bis zu fünf Emissionslinien

für einen einzelnen Quantenpunkt identifiziert werden. In polarisationsabhängi-

gen Messungen bildeten die fünf Linien zwei Gruppen aus jeweils zwei und drei



6.2 Ausblick 147

Linien, die senkrecht zueinander polarisiert waren. Zusammen mit der Anregungs-

dichteabhängigkeit der Linienintensitäten ergab sich ein Bild, wie es bislang für

kein Quantenpunktsystem berichtet wurde. Als mögliche Ursachen dieser Konfi-

guration wurden strahlende Übergänge von dark-Exzitonen, von Mischzuständen

sowie Übergänge unter Beteiligung eines angeregten Lochzustandes diskutiert.

In temperaturabhängigen Messungen konnten Lokalisierungsenergien in den

Quantenpunkten von einigen zehn Millielektronenvolt bestimmt werden. Weiter-

hin wurden thermisch aktivierte Umverteilungsprozesse in der InGaN Schicht

untersucht. Die Ergebnisse bestätigten das Bild einer inhomogen durchmischten

InGaN Schicht, in der die Quantenpunkte durch In-reiche Zonen gebildet werden.

Fazit

Die präsentierten Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag für das Verständnis

von exzitonischen Komplexen in (einzelnen) Quantenpunkten. Durch die große

Menge an experimentellen Daten im Falle der InAs Quantenpunkte konnte ein

realistisches theoretisches Modell aufgestellt werden. Das Modell wiederum hat

Erkenntnisse geliefert, die im Experiment nicht direkt zugänglich sind. Hierzu

gehört insbesondere, dass die Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe maß-

geblich durch die Anzahl der gebundenen Lochzustände bestimmt werden. Die

Beobachtungen an den InGaN Quantenpunkten sind bislang einzigartig für Quan-

tenpunkte und zeigen, dass von einem Quantenpunktsystem nicht ohne Weiteres

auf ein anderes geschlossen werden kann.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind von großem Interesse für Einzelphotonen-

emitter und Qubit-Register sowie für alle anderen Anwendungen, die auf dem

Einsatz einzelner Quantenpunkte basieren.

6.2 Ausblick

Es konnte gezeigt werden, dass die Energien der exzitonischen Komplexe in den

InAs Quantenpunkten durch die Quantenpunktgröße bestimmt werden. Aufgrund

der spektralen Empfindlichkeit des Si-CCD Detektors war es nicht möglich, Quan-

tenpunkte mit einer exzitonischen Übergangsenergie von unter 1,2 eV zu de-

tektieren. Die Probe konnte gewissermaßen nur ’zur Hälfte’ untersucht werden.

Dabei sind insbesondere die großen Quantenpunkte (kleine Übergangsenergien)

von großem Interesse, da hier größere piezoelektrische Effekte zu erwarten sind

[Sti02]. Von daher ist der Einsatz eines Detektors zu empfehlen, der den zugäng-

lichen Spektralbereich zu kleinen Energien hin erweitert. Seit einiger Zeit wer-
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den flüssig-Stickstoff gekühlte InGaAs-Diodenzeilen angeboten, die im Bereich

von 800-1700 nm empfindlich sind und ein akzeptables Eigenrauschen aufweisen.

Mit einem solchen Detektor kann die Einzelpunktspektroskopie dann auch auf

neue Quantenpunktsysteme ausgedehnt werden. Hierzu gehören die für die Da-

tenübertragung interessanten Quantenpunkte mit Übergangsenergien von 1,3 µm

und 1,55 µm sowie die für Speicheranwendungen relevanten Typ-II Antimonid

Quantenpunkte.

Ein anderes Projekt ist die systematische Untersuchung des Einflusses elek-

trischer Felder auf die einzelnen exzitonischen Komplexe. Hierfür würden sich

(Schottky-) Dioden-Strukturen für vertikale und planare Kontakte auf der Ober-

fläche für horizontale elektrische Felder anbieten. Über die charakteristische spek-

trale Diffusion und das kollektive Schieben aus Kapitel 5.1.8 konnte bereits gezeigt

werden, dass die verschiedenen exzitonischen Komplexe in charakteristischer Wei-

se auf horizontale und vertikale Felder reagieren. Durch gezielt angelegte Felder

könnte dieses Verhalten quantifiziert werden.

Nach der erfolgreichen Entschlüsselung einzelner InAs Quantenpunkte kann

versucht werden, gekoppelte Quantenpunkte zu untersuchen. Hierfür würde sich

eine Probenserie unter Variation des Abstandes zwischen zwei Quantenpunktlagen

anbieten, um die Stärke der Kopplung schrittweise zu erhöhen. Aus dem Verspan-

nungsfeld der unteren Quantenpunkte kann hierbei ein orts-korreliertes Wachs-

tum der oberen Quantenpunkte resultieren. Nach den bisherigen Erkenntnissen

sollten elektronenreiche Komplexe aufgrund der weit ausgedehnten Elektronen-

wellenfunktionen zuerst ’Kopplungseffekte’ zeigen.

Die Auswirkung des Temperschrittes aus Kapitel 5.1.9 konnte durch einen Ver-

gleich der integralen PL Messungen und der Bindungsenergien von Trionen und

Biexzitonen diskutiert werden. Der vorher/nachher Vergleich für einen einzelnen

Quantenpunkt war bislang jedoch nicht möglich. Das lag vor allem daran, dass die

Aperturen in einer Schattenmaske durch einen Temperschritt lichtundurchlässig

wurden. So konnten die Quantenpunkte unter ein und derselben Apertur nicht

vor und nach dem Tempern untersucht werden. Seit kurzem können in der AG

Bimberg InAs Quantenpunktproben mit einer geringen Dichte von ≈ 106 cm−2

hergestellt werden. Auf einer solchen Probe reichen makroskopische Marker aus,

um ein und denselben Quantenpunkt vor und nach dem Tempern wieder zu fin-

den.

Nachdem die Einzelpunktspektren der InAs Quantenpunkte so gut verstan-

den sind, können zeitaufgelöste KL-Messungen an den einzelnen Emissionslinien
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versucht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass ein ausreichendes Signal-Rausch-

verhältnis innerhalb einer halben bis einer ganzen Stunde zustande kommt. Da

der Kryostat einer Temperaturdrift unterliegt und die Nachstellmöglichkeit des

Elektronenstrahls begrenzt ist, sind längere Messdauern pro Transiente nicht rea-

listisch.

Für die Untersuchung einzelner InGaN Quantenpunkte ist es notwendig, dass

die Flächendichte reduziert wird. Dann wäre der gesamte Bereich des inhomo-

gen verbreiterten Ensemblepeaks für die Untersuchungen mittels KL und Schat-

tenmasken zugänglich. Weiterhin ist es wünschenswert, dass die Struktur dieser

Quantenpunkte mit höherer Genauigkeit bestimmt wird, damit realistische Be-

rechnungen der elektronischen Struktur durchgeführt werden können.

Der letzte Vorschlag für weiterführende Arbeiten lautet, einige Untersuchun-

gen aus dieser Arbeit mit µPL nachzuvollziehen. Seit einiger Zeit verfügt die

AG Bimberg über eine µPL-Apparatur. Von daher ist die Studie möglich, in-

wiefern sich die Anregung mit einem Elektronenstrahl (KL) von der mit Licht

(PL) unterscheidet. Zu erwarten wäre ein anderes relatives Intensitätsverhältnis

der geladenen exzitonischen Komplexe in den InAs Quantenpunkten. Denn die

Anregung mit Licht sorgt für wesentlich ’kältere’ Ladungsträger mit einem ent-

sprechend anderen Diffusionsprofil als in KL. Eine weitere, sehr interessante Un-

tersuchung ist der Vergleich der charakteristischen spektralen Diffusion zwischen

den beiden Anregungsmechanismen. Insbesondere kann in der µPL die Photonen-

energie variiert werden. So lässt sich untersuchen, ob der Jitter unterhalb einer

bestimmten Photonenenergie schwächer wird oder ausbleibt. Dies ermöglicht eine

Eingrenzung der beteiligten Defekte. Im Falle der InGaN Quantenpunkte kann

die Anregungsdichte über die Leistung der Anregungslichtquelle wesentlich bes-

ser als in Kapitel 5.3.4 durch Variation des Strahlstroms eingestellt werden. Dies

könnte neue Erkenntnisse über die beobachteten exzitonischen Komplexe liefern.

Wie aus diesem Ausblick hervorgeht, hat die vorliegende Arbeit nicht nur viele

neue Erkenntnisse geliefert, sondern auch viele Türen für weitere Untersuchungen

geöffnet.
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Abkürzungsverzeichnis

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

µPL . . . . . . . . . . . . . Mikro-Photolumineszenz (-Spektroskopie)

σ . . . . . . . . . . . . . . . . Standardabweichung

IB . . . . . . . . . . . . . . . Strahlstrom

T1 . . . . . . . . . . . . . . . Energierelaxationszeit

T2 . . . . . . . . . . . . . . . Phasenrelaxationszeit

UB . . . . . . . . . . . . . . . Beschleunigungsspannung

3D . . . . . . . . . . . . . . . Dreidimensional

Abb. . . . . . . . . . . . . . Abbildung

AG . . . . . . . . . . . . . . Arbeitsgruppe

AlGaAs . . . . . . . . . . Aluminium-Gallium-Arsenid

AlGaN . . . . . . . . . . . Aluminium-Gallium-Nitrid

AlN . . . . . . . . . . . . . . Aluminium-Nitrid

AZ . . . . . . . . . . . . . . . Angeregter Zustand

CI . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurations-Interaktion (-s-Methode), (engl.: configuration

interaction (method), CI)

DALI . . . . . . . . . . . . Digitale Auswertung von Gitter-Abbildungen, (engl.: digital

analysis of lattice images, DALI)

DCC . . . . . . . . . . . . . Direkte Coulomb Wechselwirkung

e . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektron, bzw. Elementarladung

engl. . . . . . . . . . . . . . Englisch

Ga . . . . . . . . . . . . . . . Gallium

GaAs . . . . . . . . . . . . Gallium-Arsenid

GaN . . . . . . . . . . . . . Gallium-Nitrid

GZ . . . . . . . . . . . . . . Grundzustand

h . . . . . . . . . . . . . . . . Loch

HL . . . . . . . . . . . . . . Halbleiter

HWB . . . . . . . . . . . . Halbwertsbreite (volle Breite bei halber Höhe)
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In . . . . . . . . . . . . . . . . Indium

In(Ga)As . . . . . . . . Indium-(Gallium-)Arsenid

InGaN . . . . . . . . . . . Indium-Gallium-Nitrid

Kap. . . . . . . . . . . . . . Kapitel

KL . . . . . . . . . . . . . . Kathodolumineszenz (-Spektroskopie)

LL . . . . . . . . . . . . . . . Leichtloch (-Exziton)

LO . . . . . . . . . . . . . . Longitudinal optisch (-es Phonon)

MBE . . . . . . . . . . . . Molekularstrahlepitaxie, (engl.: molecular beam epitaxy, MBE)

ML . . . . . . . . . . . . . . Monolage

MOCVD . . . . . . . . . Metall-organische Gasphasenepitaxie, (engl.: metal-organic

chemical vapor deposition, MOCVD)

PL . . . . . . . . . . . . . . . Photolumineszenz (-Spektroskopie)

PLE . . . . . . . . . . . . . Photolumineszenzanregung (-s-Spektroskopie)

QCSE . . . . . . . . . . . Quantum Confined Stark Effekt

QF . . . . . . . . . . . . . . Quantenfilm

QP . . . . . . . . . . . . . . Quantenpunkt

Qubit . . . . . . . . . . . . Quantum Bit

REM . . . . . . . . . . . . Rasterelektronenmikroskop (-ie)

Sb . . . . . . . . . . . . . . . Antimon

Si . . . . . . . . . . . . . . . . Silizium

SL . . . . . . . . . . . . . . . Schwerloch (-Exziton)

TC . . . . . . . . . . . . . . Gesamtkonfiguration, (engl.: total configuration, TC)

TEM . . . . . . . . . . . . Transmissionselektronenmikroskop (-ie)

willk. Einh. . . . . . . willkürliche Einheiten

WU . . . . . . . . . . . . . . Wachstumsunterbrechung

WW . . . . . . . . . . . . . Wechselwirkung

X . . . . . . . . . . . . . . . . Exziton

X+ . . . . . . . . . . . . . . . Positiv geladenes Exziton, positives Trion

X− . . . . . . . . . . . . . . . Negativ geladenes Exziton, negatives Trion

XX . . . . . . . . . . . . . . Biexziton

XX+ . . . . . . . . . . . . . Positiv geladenes Biexziton
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