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Zusammenfassung

Die Ausnutzung quantenmechanischer Effekte in Halbleiter-Nanostrukturen eröffnet der
Halbleiterelektronik Wege zu vollständig neuartigen Bauelementen. Beispiele hierfür
sind die für die Quantenkryptografie benötigten Einzelphotonenemitter, bzw. Emitter
verschränkter Photonenpaare, sowie Qubit-Systeme für Quantencomputer. Quanten-
punkte im Materialsystem InAs/GaAs stellen dabei viel versprechende Strukturen für
die Realisierung solcher Bauelemente dar. Für diese Entwicklung ist ein tiefes Verständ-
nis der elektronischen Eigenschaften der Quantenpunkte unumgänglich.

Ziel dieser Arbeit ist es mittels energetisch hochauflösender Anregungsspektroskopie
an einzelnen Quantenpunkten die elektronische Struktur von Mehrteilchenzuständen im
Grundzustand sowie in angeregten Zuständen zu beobachten und dadurch die Auswir-
kung von Austauscheffekten zu entschlüsseln. Die Ergebnisse bilden zudem wichtige
Vergleichswerte, die benötigt werden um realistische Modellrechnungen bewerten und
weiterentwickeln zu können.

Als experimentelle Methode wird µ-Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie ver-
wendet. Es wird ein Verfahren entwickelt, welches für die wesentlichen Resonanzen im
Anregungsspektrum eine eindeutige Identifizierung der beteiligten elektronischen Ni-
veaus ermöglicht. Die Feinstrukturaufspaltung des angeregten Trions stellt dabei den
entscheidenden Schlüssel dar.

In den Anregungsspektren vorbeladener Quantenpunkte kann mit der Feinstruktur
des angeregten Trions erstmals die vollständige Feinstruktur eines nicht trivialen Zu-
standes beobachtet werden. Modellrechnungen basierend auf der 8-Band-k · p-Theorie
in Verbindung mit einem Konfigurationsinteraktionsmodell zeigen gute Übereinstim-
mung mit den Messergebnissen. Somit können mit der Modellierung auch korrekte Vor-
hersagen über die, für auf einzelnen Quantenpunkten basierenden Bauelementen inter-
essante, Feinstrukturaufspaltung des Exzitons getroffen werden. Die Auswahlregeln der
beobachteten Übergänge zeigen, dass die untersuchten InGaAs/GaAs-Quantenpunkte
keine strukturelle Symmetrie aufweisen.

Die Kombination von Anregungsspektroskopie und resonant angeregter Photolumi-
neszenz ermöglicht es, die Energiedifferenzen der ersten drei Einteilchenzustände des
Lochs ohne den Einfluss von Mehrteilcheneffekten zu bestimmen. Diese waren vorher
experimentell nicht zugänglich. Mit diesem Wissen ist es anschließend möglich zu be-
obachten, wie die Bindungsenergie des Exzitons variiert, wenn sich das Loch nicht im
Grundzustand sondern im ersten, bzw. zweiten angeregten Zustand befindet. Hieraus
können Aussagen über die Ausdehnung der Wellenfunktionen abgeleitet werden.

Energieselektive Ladungsträgerspeicherung ermöglicht die Beobachtung der Bin-
dungsenergien angeregter Mehrteilchenkomplexe auch am Quantenpunktensemble. Die
Ladungsträgerspeicherung wird zur Speicherung von Spinzuständen im Quantenpunkt
weiterentwickelt. Diese sind zur Verwendung als Qubit-System im Quantencomputer
von besonderem Interesse. Es kann ein Verfahren realisiert werden, mit dem Spinzu-
stände in Quantenpunkten gezielt präpariert und ausgelesen werden können.
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Kapitel 1

Einleitung

In dieser Arbeit wird die elektronische Struktur von selbstorganisierten InAs Quanten-
punkten, die in einer GaAs Matrix eingeschlossen sind, untersucht. Bei InAs/GaAs-
Quantenpunkten handelt es sich um Halbleiter-Nanostrukturen [Bim98]. Im Gegensatz
zu makroskopischen Strukturen, bei denen die elektronischen Eigenschaften durch die
Materialzusammensetzung vorgegeben sind, werden diese bei Nanostrukturen durch die
Abmessungen in der Größenordnung einiger Nanometer bestimmt. Die Materialpara-
meter von Bauelementen, die Nanostrukturen enthalten, hängen damit nicht allein von
den gewählten Materialien ab, sondern werden zusätzlich von der Form und Größe der
enthaltenen Nanostrukturen beeinflusst. Ein Verständnis der Physik dieser Nanostruk-
turen ermöglicht es, ohne die Komposition zu verändern, alleine durch eine Veränderung
der Geometrie die Eigenschaften des Materials zu modifizieren. Als Quantenpunkt wird
eine Nanostruktur bezeichnet, die einen Ladungsträgereinschluss in allen drei Raum-
richtungen bietet.

Für Quantenpunkte wurde prognostiziert, dass sie Diodenlaser mit geringer Tempe-
raturabhängigkeit des Schwellstroms [Ara82], hohem differentiellen Gewinn und nied-
riger Schwellstromdichte [Asa86] ermöglichen. Erste Versuche Quantenpunkte lithogra-
phisch herzustellen erwiesen sich für die Opto-Elektronik als ungeeignet [For88, And90,
ST94]. Die erreichte Lichtausbeute war gering. Den Durchbruch brachte ein Verfahren,
mit dem Quantenpunkte selbstorganisiert hergestellt werden konnten [Gol85, Leo93,
Moi94, Mad94]. Der erste Laser, der Quantenpunkte als aktives Material beinhaltete,
wurde 1994 vorgestellt [Kir94]. Bereits 1999 erreichte ein auf Quantenpunkten basieren-
der Laser eine geringere Schwellstromdichte als herkömmliche QW-Laser [Liu99].

Neben der Optimierung herkömmlicher Bauelemente ist es durch die Verwendung
einzelner Quantenpunkte möglich, ganz neue Bauelemente zu realisieren. Ein einzel-
ner Quantenpunkt hat eine elektronische Struktur, die diskrete Energieniveaus besitzt
und damit der eines einzelnen Atoms ähnlich ist. Eingebettet in eine Halbleitermatrix
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lässt er sich in Bauelemente integrieren und kann damit elektrisch kontaktiert werden.
Somit steht ein Baustein für die Quanteninformationstechnologie zur Verfügung. Basie-
rend auf einzelnen Quantenpunkten konnten Einzelphotonenemitter präsentiert werden
[Yua02, Loc06], wie sie als Sender für die Quantenkryptographie [Gis02] benötigt werden
[Gob04]. Unter Berücksichtigung bestimmter Strukturparameter ist es ebenfalls mög-
lich, verschränkte Photonenpaare zu erzeugen [Ben00, Seg05, Ako06, Ste06]. Auch zur
Realisierung der Qubits eines Quantencomputers wurden Quantenpunkte vorgeschlagen
[Los98]. Das Interesse liegt hier insbesondere auf den Spinzuständen, da für diese nur
geringe Wechselwirkung mit der Umgebung erwartet wird.

All diese Fortschritte im Bereich der Bauelemente waren nur möglich, da sie durch
grundlegende Forschung an Quantenpunkten begleitet wurden, die ein tieferes Verständ-
nis über die Physik der Nanostrukturen, insbesondere ihrer elektronischen Eigenschaf-
ten, ermöglichte.

1.1 Stand der Forschung

Halbleiter Quantenpunkte stellen bereits seit mehreren Jahren ein intensives Forschungs-
feld dar. Dem entsprechend umfangreich ist das Wissen, das heute über die elektroni-
schen Eigenschaften dieser Quantenpunkte existiert. Das dabei am ausführlichsten stu-
dierte Materialsystem sind die für Bauelemente interessanten InAs Quantenpunkte in
einer GaAs Matrix. Ein Überblick über die Erkenntnisse zur elektronischen Struktur
dieser Quantenpunkte ist in [Bim08, Mow05, Bry05, Gru02] dargestellt.

Das Verständnis der Physik der Quantenpunkte basiert auf Methoden, die die op-
tischen und elektronischen Eigenschaften realistischer Quantenpunkte numerisch mo-
dellieren [Sti99, Sch07b, Bes03, San03]. Die Weiterentwicklung dieser Modell erfolgt in
engem Wechselspiel mit experimentellen Beobachtungen. Dafür stehen bisher Beobach-
tung über die Grundzustände auf der Basis von Einzelpunktspektroskopie zur Verfü-
gung. Information über die angeregten Zustände ist nur aus inhomogen verbreiterten
Anregungsspektren am Quantenpunktensemble bekannt.

Durch die fortlaufend verfeinerte Messtechnik der Einzelpunktspektroskopie sind
auch Details der Grundzustandslumineszenz zugänglich, wie Bindungsenergien der Mehr-
teilchenkomplexe [Reg01] und die Feinstrukturaufspaltung des Exzitons [Kul99, Rod03].
Zur Identifikation der Lumineszenzlinien werden dabei neben anregungsdichte- [Bay98]
und polarisationsabhängigen Messungen [Kul99] auch gezielte Beladung der Quanten-
punkte in Diodenstrukturen [Fin01] oder die spektrale Diffusion durch lokale Felder
[Tür00] verwendet. Damit ist die Feinstruktur und die Bindungsenergie von Mehrteil-
chenzuständen mit bis zu sechs positiven, bzw. negativen Überschussladungen von ei-
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nem einzelnen Quantenpunkt zugänglich [Edi07a]. In Proben, die eine besonders star-
ke Korrelation zwischen optischen und strukturellen Eigenschaften aufweisen wurde
die Abhängigkeit der Mehrteilchenbindungsenergien von der Höhe der Quantenpunkte
[Rod05, Rod07] beobachtet. Besonderes Ziel ist die für die Quantenkommunikation so
wichtige Feinstrukturaufspaltung der bright-Zustände des Exzitons. Hier kann eine Kor-
relation der Feinstrukturaufspaltung zur Exzitonübergangsenergie beobachtet werden
[Seg05, You05]. Die Feinstruktur des Exzitons kann auch durch nachträgliches Tempern
der Quantenpunkte gezielt beeinflusst werden [Seg06b, Ell07]. Trotz all dieser expe-
rimentellen Erkenntnisse ist der Ursprung dieser Feinstrukturaufspaltung noch nicht
endgültig verstanden.

Im Vergleich zu den detaillierten Erkenntnissen über die Grundzustandsübergän-
ge der InAs/GaAs-Quantenpunkte ist über die Struktur der angeregten Zustände we-
nig bekannt. Messungen der angeregten Zustände auf Basis von einzelnen Quanten-
punkten werden am unverspannten Materialsystem GaAs/AlGaAs berichtet [Gam95,
Gam96, Ras04]. Der Wissensstand zu angeregten Zuständen der selbstorganisierten
Stranski-Krastanov-Quantenpunkte stützt sich auf Anregungsspektroskopie am Quan-
tenpunktensemble [Hei00b, Guf04]. Feinstrukturen der angeregten Zustände und die
Energieaufspaltung der Lochzustände wird in diesen Ergebnisssen durch die inhomoge-
ne Verbreiterung überlagert. Bei Anregungsspektren liegt eine Schwierigkeit darin, die
beobachteten Resonanzen als Übergänge bestimmter elektronischer Niveaus zu identifi-
zieren. In [Guf03] werden die Energieniveaus der Quantenpunkte hierfür sukzessiv mit
Ladungsträgern befüllt, sie stehen der Absorption somit nicht mehr als Zielzustände
zur Verfügung. Damit tragen Übergänge unter Beteiligung dieser Niveaus nicht mehr
zum Anregungsspektrum bei, was einen Anhaltspunkt gibt, welche Energieniveaus den
Resonanzen im Anregungsspektrum zuzuordnen sind.

Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE) an einzelnen InAs/GaAs-Quanten-
punkten wird sporadisch seit 1998 berichtet. Bei vielen dieser Untersuchungen steht
aber nicht die elektronische Struktur der Quantenpunkte, sondern die Wechselwirkung
des Quantenpunktes mit seiner Umgebung über Phononen im Vordergrund. Zrenner et
al. zeigen in magnetfeldabhängigen Anregungsspektren, dass es PLE-Resonanzen gibt,
die eine Zeemanverschiebung aufweisen und daher die Absorption angeregter Zustände
widerspiegeln, während andere PLE-Resonanzen keine Magnetfeldabhängigkeit aufwei-
sen und damit Absorptionsprozessen unter Beteiligung von Phononen zugeordnet wer-
den [Zre98]. Erste Erkenntnisse über die Energieniveaus angeregter Zustände mittels
Einzelpunktspektroskopie liefern [Oul03, Fin01, Bes03], die einige scharfe Resonanzen
im Energiebereich ∆E < 50meV beobachten. Eine grobe Zuordnung zu bestimmten
Übergängen erfolgt hier allein über die beobachteten Anregungsenergien. Ware et al.
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gelingt es 2005 Teile der Feinstruktur des angeregten negativ geladenen Trions in PLE-
Messungen zu beobachten. Die zugrundeliegenden Absorptionsprozesse können durch
polarisationsabhängige Messungen identifiziert werden [War05].

Die Spinzustände in Quantenpunkten wurden als Qubits im Quantencomputer vor-
geschlagen [Los98]. Hierfür muss eine lange Kohärenzzeit des Zustands gewährleistet
sein. Weitere Anforderungen sind Techniken, die eine Initalisierung, Ein- und Zwei-
Qubit-Operationen und das Auslesen ermöglichen [DiV00]. Für weiterführende Tech-
nologien sollte das System darüberhinaus erweiterbar sein. Der Großteil der Untersu-
chungen zu Spinzuständen in Quantenpunkten ist an elektrostatisch definierten Quan-
tenpunkten durchgeführt worden, ein Überblick [Han07] stellt dar, dass bereits gezeigt
werden konnte, dass die Kriterien nach [DiV00] weitgehend erfüllt sind. Auch die Spin-
zustände in selbstorganisierten Quantenpunkten haben das Potential als Qubit in einem
Quantencomputer zu dienen. Erste Spinspeicherung am Quantenpunktensemble wurde
durch Elektronspins von [Kro04] demonstriert. In dieser Arbeit wird ein Verfahren de-
monstriert, bei dem Elektronen mit definiertem Spinzustand in den Quantenpunkten
präpariert werden können und diese Spinzustände durch Beeinflussung der Absorption
des Quantenpunktensembles detektiert werden (vergl. Abschnitt 4.7). Dies ist prinzi-
piell auf einzelne Quantenpunkte übertragbar, so dass die Wechselwirkung gekoppelter
Quantenpunkte [Kre06] untersucht werden könnte. Mittlerweile sind Ausleseprozesse
vorgestellt, die den Kerr- [Ber06] oder Faradayeffekt [Ata07] ausnutzen, wodurch die
Beeinflussung des gespeicherten Spinzustandes minimiert werden kann.

1.2 Zielsetzung dieser Arbeit

Zur Optimierung bereits existierender Bauelemente (z.B. Laserdioden) und zur Reali-
sierung neuartiger Bauelemente, wie elektrisch getriebene Einzelphotonenemitter oder
Emitter verschränkter Photonenpaare ist ein umfangreiches Verständnis der elektro-
nischen Struktur selbstorganisierter InAs/GaAs Quantenpunkte unumgänglich. Hierfür
wird eine realistische Modellierung der Quantenpunkte benötigt, die zur Justage auf de-
taillierte experimentelle Daten angewiesen ist. Die Grundzustandsübergänge stellen für
theoretische Modellierungen aber nur einige, wenige Bezugspunkte dar, ein realistisches
Modell muss ebenso die angeregten Zustände korrekt beschreiben können.

Dafür notwendige, detaillierte Vergleichsdaten zu den angeregten Zuständen sind
bisher nicht berichtet. So ist beispielsweise die Energiedifferenz des ersten angereg-
ten Lochzustandes zum Grundzustand unbekannt. Die Kenntnis dieser Energiedifferenz
stellt zusätzlich eine Vorraussetzung für die Modellierung der Exziton-Phonon-Kopplung
dar. Ebenso ist die Aufspaltung der Loch p-Zustände unbekannt. Auch Messwerte für
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die Bindungsenergien angeregter Zustände sind bisher noch nicht berichtet worden, wür-
den aber Aufschluss über die Lage der Wellenfunktionen der beteiligten Ladungsträger
geben.

Mit dieser Arbeit soll ein Weg zur Gewinnung dieser Daten erschlossen werden.
Hierfür wird das am Quantenpunktensemble erfolgreiche Messverfahren der Photolumi-
neszenz-Anregungsspektroskopie auf einzelne Quantenpunkte übertragen. Um auf diese
Weise gewonnene Messdaten interpretieren zu können muss eine Methode entwickelt
werden, die eine eindeutige Zuordnung der beobachteten Resonanzen zu Übergängen
zwischen bestimmten elektronischen Niveaus ermöglicht.

Ein alternativer Ansatz zur Beobachtung von Bindungsenergien angeregter Zustän-
de, ist resonante Sättigungsspektroskopie. Basierend auf energieselektiver Ladungsträ-
gerspeicherung ermöglicht sie die Beobachtung vieler, aber ähnlicher Quantenpunkte,
die darüber ausgewählt werden, dass sie eine gleiche Absorptionsenergie, z.B. für den
Übergang des Exzitons, aufweisen. Sind sich die Quantenpunkte auch strukturell ähn-
lich, so weisen Absorptionslinien dieses Quantenpunktsubensemble eine kleinere inho-
mogene Verbreiterung auf als das Ensemble aller Quantenpunkte. Hiermit können auch
am Quantenpunktsubensemble Bindungsenergien der Mehrteilchenkomplexe beobachtet
werden. Zur Realisierung dieses Messverfahrens soll energieselektive Ladungsträgerspei-
cherung im Quantenpunktensemble demonstriert werden.

Für die Realisierung von Qubits für zukünftige Quantencomputer ist die gezielte
Speicherung von Spinzuständen im Quantenpunkt von besonderem Interesse. Die La-
dungsträgerspeicherung soll zur Spinspeicherung erweitert und ein Verfahren präsentiert
werden, mit dem Spinzustände in den Quantenpunkten gezielt präpariert und wieder
ausgelesen werden können.

1.3 Gliederung der Arbeit

Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in vier Bereiche. Zu Beginn wird in Kapitel 2
dargestellt, was selbstorganisierte Quantenpunkte sind und wie sie hergestellt werden.
Daran anschließend werden die elektronischen Niveaus der Quantenpunkte diskutiert.
Aspekte, welche zum Verständnis der nachfolgenden experimentellen Arbeiten notwen-
dig sind werden dabei ausführlicher erläutert.

Die Grundlagen der experimentellen Arbeiten sind in Kapitel 3 beschrieben. Es wer-
den die Prinzipien der Messverfahren und die dazu verwendeten Laboraufbauten prä-
sentiert. Auch die verwendeten Probenstrukturen werden hier dargestellt.

Die anschließenden Kapitel präsentieren die Ergebnisse aus den experimentellen Ar-
beiten. Kapitel 4 beinhaltet dabei die Ladungsträger- und Spinspeicherung. Es kann die
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Speicherung einzelner Elektronen und Löcher durch resonante Anregung in den Quan-
tenpunkten nachgewiesen werden. In polarisations- und magnetfeldabhängigen Messun-
gen könnnen Spinzustände in den Quantenpunkten präpariert und detektiert werden.
Dies ermöglicht Sättigungsspektroskopie an einem Subensembles von ähnlichen Quan-
tenpunkten. Dadurch ist es möglich unterhalb der Limitierung der inhomogenen Verbrei-
terung Bindungsenergien von Mehrteilchenzuständen zu beobachten, die vorher nicht
zugänglich waren.

Resonante Spektroskopie an einzelnen Quantenpunkten wird abschließend in Ka-
pitel 5 präsentiert. Das Ziel dabei ist es mit Hilfe von Photolumineszenz-Anregungs-
spektroskopie an einzelnen Quantenpunkten Informationen über die Struktur der ange-
regten Zustände zu gewinnen. Hierfür wird eine Methode entwickelt, mit der Resonanzen
in den Anregungsspektren eines einzelnen Quantenpuntes eindeutig identifiziert und be-
stimmten elektronischen Übergängen zugeordnet werden können. Dies wird durch die
Kombination der Daten aus dem µ-Photolumineszenzspektrum und aus Anregungsspek-
tren, die an verschiedenen exzitonischen Komplexen des gleichen Quantenpunktes de-
tektiert werden ermöglicht. Die Energieniveaus der Lochzustände können vermessen und
die Änderungen der Exzitonbindungsenergie zwischen dem Exziton im Grundzustand
und angeregten Exzitonzuständen beobachtet werden. In der Anregungsspektroskopie
kann am angeregten Trion erstmalig die komplette Feinstruktur eines Mehrteilchenzu-
standes beobachtet werden. Diese wird systematisch untersucht und mit Modellierung
verglichen.



Kapitel 2

Quantenpunkte und ihre
elektronische Struktur

In diesem Abschnitt werden zunächst die Nanostrukturen, die im Rahmen dieser Ar-
beit untersucht wurden vorgestellt. Es wird kurz dargestellt was ein selbstorganisierter
Quantenpunkt ist und wie er hergestellt wird. Der Schwerpunkt wird dann darauf gelegt,
die elektronische Struktur der Quantenpunkte zu beschreiben.

2.1 Niederdimensionale Halbleiterstrukturen

Ist ein Festkörper so beschaffen, dass durch Potentialminima die Ausdehnung der Wel-
lenfunktionen von Elektronen und Löchern in bestimmten Raumrichtungen auf eine
Länge in der Größenordnung der de-Broglie-Wellenlänge begrenzt ist, spricht man von
niederdimensionalen Halbleiterstrukturen. In den betreffenden Raumrichtungen können
die Ladungsträger dann nur noch quantisierte Zustände einnehmen. Bei einer freien Be-
weglichkeit innerhalb einer Ebene spricht man von einem Quantenfilm oder Quantengra-
ben (engl.: quantum well). Mit einer Begrenzung auf eine eindimensionale Linie ergibt
sich ein Quantenfaden (quantum wire). Ist die Bewegung der Elektronen in allen drei
Raumrichtungen begrenzt, spricht man von einem Quantenpunkt (quantum dot). Das
Spektrum eines solchen nulldimensionalen Elektronensystems besteht, wie bei Atomen,
aus einzelnen diskreten Energieeigenwerten. Quantenpunkte werden daher manchmal
als künstliche Atome bezeichnet, allerdings hat das bindende Potential eine vollständig
andere Form, so dass sich eine andere Lage und Anordnung der energetischen Niveaus
der Elektronen ergibt.
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(a) (b)

Abbildung 2.1: Bilder selbstorganisierter InAs/GaAs Quantenpunkte. (a) Aufsicht TEM Ab-
bildung von einer Quantenpunktschicht, aufgenommen am MPI Halle. (b) Beispiel eines STM
Bildes eines einzelnen nicht überwachsenen Quantenpunktes (aus [Már01]).

2.2 Selbstorganisierte Quantenpunkte

Die in dieser Arbeit verwendeten Quantenpunkte werden in Selbstorganisation her-
gestellt [Bim98, Gru02]. Durch geschicktes Ausnutzen der Materialparameter können
damit dreidimensional begrenzte Inseln in der Größenordnung von einigen 10 nm Kan-
tenlänge ohne aufwändige lithografische Strukturierung erzeugt werden. Beim so ge-
nannten Stranski-Krastanow-Wachstum wird auf einem Substrat aus einem Halbleiter
1 eine dünne Schicht eines Materials größerer Gitterkonstante abgeschieden (Halblei-
ter 2). Bei den hier verwendeten Proben wird InAs (Gitterkonstante a = 6.0583Å, bei
300K) auf GaAs (a = 5.65325Å) gewachsen. Die dünne Schicht wächst in diesem Fall
verspannt, da sich ihre Gitterkonstante senkrecht zur Wachstumsrichtung an die des
Substrats anpasst. Ab einer kritischen Schichtdicke (wenige Monolagen) kann es ener-
getisch günstiger sein, wenn sich auf einer dünnen Benetzungsschicht (wetting layer,
WL) Inseln ausbilden. Anschließend werden diese Strukturen wieder mit dem Materi-
al vom Halbleiter 1 überwachsen. Das Resultat ist eine Ebene, in der sich viele kleine
Strukturen aus dem Material von Halbleiter 2 befinden, eingebettet in eine Matrix aus
Halbleiter 1.

Die Struktur der nicht überwachsenen Quantenpunkte ist messtechnisch zugänglich.
Abbildung 2.1(a) zeigt die Aufsicht auf eine Quantenpunktschicht im TEM (Transmis-
sionselektronenmikroskop). Zu erkennen sind viele selbstorganisierte Quantenpunkte,
sie verteilen sich gleichmäßig auf der Probenoberfläche und sind von ähnlicher Größe.
Die Form eines einzelnen nicht überwachsenen Quantenpunktes ist in Raster-Tunnel-
Mikroskopie scanning tunneling microscopy, STM zugänglich und in Abb. 2.1(b) darge-
stellt. Beim Überwachsen der Quantenpunkte ändert sich deren Form stark, die Struktur
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eines überwachsenen Quantenpunktes ist experimentell nur als Schnitt an der Proben-
facette über STM zugänglich (vergl. Abschnitt 3.1).

Zur Abscheidung von epitaktischen Lagen mit Sub-Monolagen-Genauigkeit haben
sich zwei Verfahren etabliert: Molekularstrahlepitaxie (MBE) und metallorganische Gas-
phasenepitaxie (MOCVD). In der MBE werden die Materialien in elementarer Form
abgeschieden. Die einzelnen Komponenten werden in so genannten Effusionszellen ver-
dampft, die durch einen Shutter geöffnet und geschlossen werden können. Der Wachs-
tumsprozess findet im Ultrahochvakuum statt um Verunreinigungen mit Restgasen zu
vermeiden. In der MOCVD werden die abzuscheidenden Komponenten (z. B. Trimetyl-
gallium: TMGa und Arsin: AsH3 oder Tertiärbuthylarsin: TBAs) mit dem Trägergas
H2 verdünnt und über die Oberfläche des erhitzten Substrates geleitet. An der Sub-
stratoberfläche zerlegen sich die Moleküle und die Reaktanden bauen sich entweder ein
oder desorbieren. Die einzelnen Schritte des Wachstumsprozesses sind abhängig von
der Temperatur, dem Gasfluss, dem Reaktordruck und den Konzentrationen der ein-
zelnen Komponenten. Eine Möglichkeit den Wachstumsprozess weiter zu beeinflussen
ist die Anwendung von Wachstumsunterbrechungen, entweder nach oder während des
Quantenpunktwachstums.

2.3 Diskrete Energieniveaus

Die in dieser Arbeit untersuchten Quantenpunkte bestehen nominell aus InAs, einge-
schlossen in eine GaAs Matrix. Die Bandlücke von GaAs beträgt bei Heliumtempera-
tur (4K) 1.519 eV, die von InAs ist mit 0.415 eV wesentlich kleiner. Die InAs/GaAs-
Heterostruktur ist vom Typ I, dies bedeutet, dass die InAs-Leitungs- und Valenzband-
kanten innerhalb der Energielücke des GaAs liegen. InAs/GaAs-Quantenpunkte haben
daher ein attraktives Potential für Elektronen und Löcher. Die räumliche Ausdehnung
des Potentialtopfes, der durch den Quantenpunkt gebildet wird, liegt unterhalb der
de-Broglie-Wellenlänge und hat damit starke Auswirkung auf die elektronischen Eigen-
schaften des Systems. Zustände für Elektronen und Löcher, die in dem Quantenpunkt
lokalisiert sind, haben eine diskrete Zustandsdichte.

In Abb. 2.2 ist die elektronische Struktur eines Typ I Quantenpunktes einfach skiz-
ziert. Dargestellt sind die Bandkanten für das Leitungs- und Valenzband in beiden
Halbleitern, sowie die diskreten Energieniveaus im Quantenpunkt. Aufgrund der Spin-
entartung kann jedes Niveau mit 2 Ladungsträgern besetzt werden. Man spricht bei
dem jeweils energetisch niedrigsten Niveau vom Elektron-, bzw. Loch-Grundzustand
(e0, bzw. h0), die energetisch darüber liegenden Niveaus werden als angeregte Zustän-
de bezeichnet und in ihrer energetischen Reihenfolge durchnummeriert. Dieses Bild ist
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Abbildung 2.2: Einfache Skizze der elektronischen Struktur eines Quantenpunktes. Sche-
matisch dargestellt ist der Potentialverlauf von Leitungs- und Valenzbandkante entlang einer
Geraden durch den Quantenpunkt. Innerhalb des Quantenpunktes existieren diskrete Energie-
niveaus.

als einfache Skizze zu verstehen: Die energetische Lage und die Anordnung der Nive-
aus ist nicht exakt wiedergegeben, unter anderem sind die Benetzungsschicht und die
Bandverbiegung durch die Verspannung vernachlässigt.

Die Energieniveaus eines einzelnen Ladungsträgers im Quantenpunkt bestimmen
sich als Eigenzustände eines Hamiltonoperators, in dem als Potential nicht nur die
Bulk -Bandkanten und die exakte dreidimensionale Form der Quantenpunkte eingehen,
sondern auch die Materialkomposition und -verteilung, woraus wiederum die Material-
verspannung und piezoelektrische Felder resultieren. Der Einfluss dieser Parameter auf
die elektronische Struktur ist:

QD-Größe: Je kleiner der Potentialtopf ist, umso stärker werden die Quantisierungs-
effekte. Die Energie des Grundzustands und der Abstand zwischen den elektronischen
Niveaus nehmen für kleinere Quantenpunkte zu. [Hei00b]

Materialkomposition: Die Materialkomposition bestimmt die Bandkanten der Halb-
leiter und damit die Tiefe des Einschlusspotentials. Wird ein In(Ga)As/GaAs Quan-
tenpunkt stärker mit Gallium durchmischt, so steigt als Folge der Materialveränderung
die Grundzustandsenergie an. Die Quantisierungsenergie zwischen Grund- und ange-
regtem Zustand nimmt hingegen ab, da die Höhe des einschließenden Potentialtopfes
abnimmt.[Hei00b]
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Werden mehrere Ladungsträger im Quantenpunkt betrachtet, so ist die Wechselwirkung
zwischen ihnen von Bedeutung (vergl. Abschnitte 2.4, 2.5):

Form: Die Form des Quantenpunktes bestimmt den Überlapp zwischen den Wel-
lenfunktionen für Elektronen und Löcher. Darüber bestimmt sich zum einen die Stärke
der Wechselwirkung zwischen diesen (vergl. Abschnitt 2.4) und zum anderen die Oszil-
latorstärke der optischen Übergänge.

Symmetrie: Zum einen bestimmt die Symmetrie der Struktur eines Quantenpunktes
die Symmetrie der Wellenfunktionen der elektronischen Zustände. Darüber werden op-
tische Auswahlregeln festgelegt. Eine Änderung der Struktur kann diese Auswahlregeln
modifizieren. Zum anderen beeinflusst die Symmetrie des Systems inwieweit elektroni-
sche Niveaus entartet sind, aufspalten oder durchmischen (vergl. Abschnitt 2.5).

In einer Probe selbstorganisierter Quantenpunkte sind alle enthaltenen Quanten-
punkte leicht verschieden, wodurch sie auch eine Variation in ihrer elektronischen Struk-
tur zeigen. Das führt dazu, dass zwar ein einzelner Quantenpunkt diskrete Energienive-
aus besitzt, wird jedoch das Ensemble aus vielen selbstorganisierten Quantenpunkten
beobachtet, so werden z.B. in Photolumineszenzspektren stark inhomogen verbreiterte
Übergänge beobachtet.

2.4 Mehrteilchenzustände

Befinden sich in einem Quantenpunkt mehrere Ladungsträger, so besteht zwischen ihnen
eine Coulomb-Wechselwirkung. Ein Elektron und ein Loch, die sich gleichzeitig in einem
Quantenpunkt aufhalten, bilden ein Exziton mit einer, um die Exzitonbindungsenergie
niedrigeren Rekombinationsenergie als sie sich aus der Differenz der beteiligten Loch-
und Elektronenergien ergibt. Da die Wellenfunktionen der Ladungsträger aufgrund der
Lokalisierung stark überlappen, ist dieser Effekt in den Quantenpunkten besonders be-
deutend. Da keine freien Elektron-Loch-Paare in Quantenpunkten existieren, ist die
Exzitonbindungsenergie experimentell nicht zugänglich. Modellierungen bestimmen ei-
ne Exzitonbindungsenergie zwischen 11 und 26meV für InAs/GaAs QDs [Sti99]. Die
Exzitonbindungsenergie im GaAs Volumenmaterial ist mit 4.2meV [Stu62] um einen
Faktor 2 bis 5 geringer.

Ein Quantenpunkt kann mit verschieden vielen Elektronen oder Löchern besetzt
sein, wodurch so genannte Mehrteilchenkomplexe gebildet werden. Ein Exziton (X) mit
einem zusätzlichen Ladungsträger wird als Trion (X+, X−) bezeichnet (vergl. Abb. 2.3),
zwei Elektronen und zwei Löcher bilden ein Biexziton (XX), erweitert um einen wei-
teren Ladungsträger spricht man von einem geladenen Biexziton (XX+, XX−). Diese
Reihenfolge lässt sich beliebig fortsetzen. Zur Lumineszenz führt jeweils die Rekombina-
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Abbildung 2.3: Mehrteilchenzustände in Quantenpunkten. Die vier einfachsten Komplexe
(a), beim Übergang vom Exziton zu einem höheren Komplex sind zusätzliche Coulombwech-
selwirkungen zu berücksichtigen, was beispielsweise für das X+ in (b) dargestellt ist. Mit einer
räumlichen Anordnung der Wellenfunktionen wie sie in (c) skizziert ist, erhält man damit eine
energetische Anordnung für die Mehrteilchenübergänge wie in (d).

tion eines Elektron-Loch-Paars, so dass die Rekombination von höheren exzitonischen
Komplexen in Kaskaden stattfinden kann. Rekombiniert z.B. ein Biexziton, so bleibt
ein Exziton zurück, das ebenfalls rekombinieren kann.

Die Coulombwechselwirkung führt dazu, dass die Rekombinationsenergie für jeden
dieser Komplexe verschieden ist. Da das Exziton im Grundzustand der einfachste Zu-
stand ist, der in optischen Experimenten beobachtet werden kann, werden die Über-
gangsenergien der höheren exzitonischen Komplexe oft als Bindungsenergien relativ zu
der Übergangsenergie des Exziton angegeben.1

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die Coulombwechselwirkung analog zu ihrer
theoretischen Behandlung in drei Teile zu zerlegen. Die folgende Diskussion zur Bin-
dungsenergie des positiven Trions (X+) berücksichtigt die direkte Coulombwechselwir-
kung, die die Bindungsenergien der exzitonischen Komplexe hauptsächlich bestimmt.
Austausch und Korrelation werden später behandelt.

Die direkte Coulombwechselwirkung zwischen zwei Ladungsträgern mit den Ladun-
gen qi,j und den Wellenfunktionen Ψi,j in einem Quantenpunkt bestimmt sich gemäß:

Cij =
∫∫

qiqj
4πεε0

|Ψi(r1)|2|Ψj(r2)|2

|r1 − r2|
dr1dr2. (2.1)

Mit den Einteilchenenergien für das Elektron E(e0) und Loch E(h0) im Grundzustand
1Hierbei wird die Feinstruktur (vergl. Abschnitt 2.5) des Exzitons meist vernachlässigt und als

Exzitonübergangsenergie der Mittelwert der beiden bright-Zustände betrachtet
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schreibt sich die Exzitonenenergie als

E(X) = E(e0) + E(h0) + Ceh. (2.2)

Besetzen wir das System mit einem weiteren Loch, so müssen zwei weitere Coulombter-
me berücksichtigt werden (diese sind in Abb. 2.3(b) verdeutlicht):

E(X+) = E(e0) + 2E(h0) + 2Ceh + Chh. (2.3)

Die Bindungsenergie des positiv geladenen Trions ergibt sich als Differenz zu der Energie
des Exzitons und des Lochs zu

EX+

bind = E(X+)− (E(X) + E(h0)) = Ceh + Chh. (2.4)

Die Trionbindungsenergie bestimmt sich demnach aus zwei Coulombtermen, von
denen einer anziehend Ceh und einer abstoßend Chh wirkt. Das Vorzeichen der Bin-
dungsenergie wird dadurch bestimmt welcher Term den größeren Betrag aufweist, was
nach Gleichung 2.1 vom Überlapp der Wellenfunktionen der beteiligten Ladungsträger
abhängt. Im InAs/GaAs System hat der Lochzustand im Grundzustand überwiegend
Schwerlochanteil und damit eine viel größere effektive Masse als die Elektronen. Als
Folge sind die Löcher im Quantenpunkt stärker lokalisiert als die Elektronen. Beim
positiven Trion überwiegt daher die Loch-Loch-Abstoßung, die Bindungsenergie ist ne-
gativ.1

Analog lässt sich auch die Bindungsenergie für die anderen Komplexe abschätzen.
Nicht berücksichtigt wird hierbei unter anderem, dass sich die Wellenfunktionen der La-
dungsträger, wenn man einen weiteren hinzufügt, dem neuen System anpassen, wodurch
eine weitere Energieerniedrigung erfolgt. Dies wird durch die Korrelation beschrieben
(vergl. Abschnitt 2.9). Ein typisches Spektrum eines einzelnen Quantenpunktes mit den
vier einfachsten Komplexen ist in Abbildung 2.3 gezeigt.

2.5 Elektronische Feinstruktur

Neben den im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Bindungsenergien, die sich be-
reits durch die direkten Anteile der Coulombwechselwirkung erklären lassen, zeigt die
Lumineszenz des Exzitons eine Doublett-Struktur, die als Feinstruktur bezeichnet wird.

Berücksichtigt man die Ununterscheidbarkeit der Ladungsträger, so erhält man einen
weiteren Anteil der Coulombwechselwirkung, der Austauschwechselwirkung oder einfach
Austausch genannt wird. Tauschen in einem System zwei identische Ladungsträger ihre

1Aufgrund des äußeren Confinement sind in Quantenpunkten im Gegensatz zum Volumenmaterial
auch exzitonische Komplexe mit negativer Bindungsenergie stabil.
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Koordinaten, ist dies vom Ausgangszustand nicht zu unterscheiden. Ist für zwei Teichen
a und b Ψ12 = ψ1

a ⊗ ψ2
b eine Eigenfunktion zu H, so ist dies auch Ψ21 = ψ2

a ⊗ ψ1
b ,

wobei |Ψ12|2 = |Ψ21|2. Beide Lösungen besitzen denselben Eigenwert. Dies lässt sich
mit symmetrischen Wellenfunktionen, für Bosonen, erreichen Ψ12 = Ψ21, oder durch
antisymmetrische Wellenfunktionen, für Fermionen, für die gilt Ψ12 = −Ψ21.

Die Elektronen und Löcher sind Fermionen, ihre Wellenfunktionen müssen also in
einer antisymmetrischen Basis ausgedrückt werden. Die Coulombwechselwirkung erhält
dann Terme der Form

〈ψ1
aψ

2
b |HCoulomb|ψ2

aψ
1
b 〉 (2.5)

die den Austausch beschreiben.
Für die Betrachtung des Austauschs ist die Spinkonfiguration des Systems entschei-

dent. Abgeleitet von der Bandkonfiguration am Γ-Punkt der Volumenhalbleiter InAs
und GaAs wird das Exziton aus acht Bändern gebildet. Zwei für die Elektronen mit der
Spinkonfiguration |s, sz〉 =

∣∣1
2 ,±

1
2

〉
und 6 für die Löcher, mit |j, jz〉 =

∣∣3
2 ,±

3
2

〉
für die

Schwerlöcher,
∣∣3
2 ,±

1
2

〉
für die Leichtlöcher und

∣∣1
2 ,±

1
2

〉
für die Split-Off Löcher, die aber

aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung energetisch etwas höher liegen. Der Grundzu-
stand eines Quantenpunktes besteht überwiegend aus Wellenfunktionen mit Schwer-
lochcharakter, weshalb für die folgende Überlegung die Leichtlochanteile vernachlässigt
werden und mit Loch jeweils Schwerloch gemeint ist.

Der Austausch hat zur Folge, dass Zustände die ohne Beachtung der Spinkonfi-
guration entartet sind, aufspalten können. Der Hamiltonoperator, der den Austausch
bestimmt, lässt sich aus Symmetrieüberlegungen gewinnen [Sug70, Abschnitt 8.3]. Ge-
genüber allen Symmetrieoperationen unter denen das System invariant ist, muss auch
dieser Hamiltonoperator invariant sein. Das bedeutet, dass bei einer Symmetrieernied-
rigung zusätzliche Terme im Austauschhamiltonoperator dieser Invarianzbedingung ge-
nügen, was zu einer weiteren Aufspaltung vorher entarteter Zustände führen kann. Der
Austauschhamiltonoperator für ein System in C2v-Symmetrie lautet:

HAustausch = 2∆0JzSz︸ ︷︷ ︸
HAustausch

0

+ ∆1(JxSx − JySy)︸ ︷︷ ︸
HAustausch

1

+ ∆2(JxSx + JySy)︸ ︷︷ ︸
HAustausch

2

. (2.6)

Dabei ist der Term HAustausch
1 invariant unter C2v-Symmetrieoperationen, die Terme

HAustausch
0 und HAustausch

2 auch noch unter D2d oder C4v. Die Parameter ∆0, ∆1 und
∆2 bestimmen hierbei die Stärke der Aufspaltung der vorher entarteten Zustände.
S = (Sx, Sy, Sz) und J = (Jx, Jy, Jz) stellen die Operatoren für den Gesamtspin von
Elektronen und Löchern dar. Dieser Austauschhamiltonoperator ist für Zustände kon-
struiert, die aus Teilchen mit Gesamtspin 1/2 zusammengesetzt sind. Dies ist für die
Elektronen zutreffend, für die Löcher wird dafür eine so genannte Pseudospinschreib-
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Abbildung 2.4: Entwicklung der Feinstruktur des Exzitons unter Symmetriereduktion
nach Gl. (2.6). (a) Ohne Austauschwechselwirkung ist der Exzitonzustand vierfach entartet.
(b) Isotrope Austauschwechselwirkung in D2d- oder C4v-Symmetrie spaltet die beiden entarte-
ten bright- von den dark-Zuständen ab. Die dark-Zustände spalten auf. (c) Wird die Symmetrie
auf C2v reduziert spalten außerdem die bright-Zustände auf.

weise eingeführt. Mit der Transformation∣∣∣∣32 ,+3
2

〉
→

∣∣∣∣12 ,−1
2

〉
(2.7)∣∣∣∣32 ,−3

2

〉
→

∣∣∣∣12 ,+1
2

〉
(2.8)

können die zwei Schwerlochzustände mathematisch wie ein Teilchen mit Spin 1/2 be-
handelt werden. Die Vorzeichen der Spins sind dabei so gewählt, dass aus den Spins
weiterhin optische Auswahlregeln abgeleitet werden können. Für exzitonische Komple-
xe mit mehr als einem Loch entsteht hierdurch ein neues Problem: Sortiert man die
Spinkonfiguration nach ihrem Gesamtspin, so ändert sich diese Reihenfolge unter der
Pseudospintransformation. Für diese Komplexe sind damit nach diesem Modell keine
korrekten Vorhersagen mehr möglich. In Abschnitt 2.5.3 wird daher die Feinstruktur
des X+* aus einer Analogie zu dem X−* hergeleitet, die der Austauschhamiltonopera-
tor (Gl. 2.6) korrekt beschreibt.

2.5.1 Feinstruktur des Exzitons

Das Exziton besteht aus einem Elektron mit dem Spin ±1
2 und einem Loch mit dem Spin

±3
2 (Schwerloch) und besitzt damit vier mögliche Spinkonfigurationen. In der Projektion
|Fz〉 des Gesamtspins F = s + j lauten diese | − 1〉, | + 1〉,| − 2〉,| + 2〉. Werden diese
als Basis gewählt, lässt sich der Austauschhamiltonoperator (Gl. 2.6) für das Exziton
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Abbildung 2.5: Die Zerfallskaskade XX→ X→ 0 zeigt die Feinstruktur des Exzitons zweimal.
(a) Symbolisiert die beteiligten Komplexe im Besetzungsbild, (b) die entsprechenden Energie-
niveaus. Lediglich das Exziton (X) besitzt eine Feinstrukturaufspaltung, XX und 0 sind nicht
aufgespalten. Das emittierte Licht ist linear polarisiert. (c) skizziert ein Emissionsspektrum, die
XX und die X Emissionslinien zeigen die gleiche Energieaufspaltung.

schreiben als

HAustausch
X =

1
2


∆0 ∆1 0 0

∆1 ∆0 0 0

0 0 −∆0 ∆2

0 0 ∆2 −∆0

 (2.9)

Auswirkung des Austauschhamiltonoperators (Gl. 2.6) auf das Exziton ist in Abb. 2.4
dargestellt. Ohne jegliche Austauschwechselwirkung hat das Exziton unabhängig von
der Spinkonfiguration immer dieselbe Energie, die vier Zustände sind entartet (Abb.
2.4(a)). Lässt man isotrope Austauschwechselwirkung zu, wie dies beispielsweise bei
Quantenpunkten in D2d- oder C4v-Symmetrie der Fall ist, dann führt der erste Term
in Gleichung (2.6) zu einer Aufspaltung zwischen den optisch aktiven bright-Zuständen
| ± 1〉 und den optisch verbotenen dark -Zuständen | ± 2〉. Zusätzlich mischt der dritte
Term HAustausch

2 die dark -Zustände, wodurch diese um die Energie ∆2 aufspalten.
Bei einer weiteren Symmetrieerniedrigung hin zur C2v-Symmetrie muss auch der

Term HAustausch
1 berücksichtigt werden, der die beiden Zustände | + 1〉 und | − 1〉

mischt. Hierdurch spalten die brigth-Zustände um die Energie ∆1 auf und bestehen
aus Superpositionen der reinen Spinzustände | + 1〉 und | − 1〉. Die Zustände mit dem
Gesamtspin ±1 würden unter Aussendung eines zirkularpolarisierten Photons strahlend
zerfallen. Die Superposition dieser Zustände resultiert in linear polarisierten Photonen,
deren Polarisationsachsen parallel bzw. senkrecht zu der Anisotropieachse liegen, die
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für die Symmetrieerniedrigung verantwortlich ist. In C2v-Symmetrie sind lediglich diese
bright-Exzitonen in Lumineszenz oder Absorptionsmessungen zugänglich.

Das Termschema für die Zerfallskaskade des „Biexziton → Exziton → Unbesetzt“ -
Übergangs ist in Abb. 2.5 dargestellt. Im Biexziton sind alle beteiligten Niveaus voll-
ständig besetzt. Aufgrund des Pauli-Prinzips existiert nur eine Spinkonfiguration, so
dass das Biexziton nicht aufgespalten ist. In Lumineszenzmessungen ist die Feinstruk-
turaufspaltung des Exzitons ∆1 daher sowohl am Exzitonübergang wie auch am Biex-
zitonübergang, bei dem das Exziton der Endzustand ist, zu beobachten.

Da im Energieschema des Exzitons bereits unter C2v-Symmetrie jegliche Entar-
tung vollständig aufgehoben ist, hätte eine weitere Symmetrieerniedrigung keine wei-
tere Aufspaltung mehr zur Folge. Die Zustände können aber untereinander mischen
und die Energieaufspaltungen würden dadurch modifiziert werden. Eine kontrollierte
Symmetriebrechung durch ein Magnetfeld senkrecht zur Wachstumsrichtung (Voigt-
Konfiguration) hat beispielsweise ein Mischen der bright- und dark -Zustände zur Folge,
wodurch die dark -Zustände, die eigentlich nicht an das Photonenfeld koppeln, experi-
mentell zugänglich werden. Mit einer Extrapolation auf den Fall B = 0 ist in [Bay02]
die Größe der Aufspaltung ∆0 für InAs/GaAs Quantenpunkte erstmalig experimentell
bestimmt worden.

2.5.2 Trion

Um die Energieschemata der Spinkonfigurationen höherer exzitonischer Komplexe zu
untersuchen sind zwei Sätze die sich aus der Quantenmechanik ableiten, sehr hilfreich:

1. Aus dem Pauli-Prinzip folgt: Sind Energieniveaus mit zwei Ladungsträgern be-
setzt, dann sind diese vollständig gefüllt. Die Ladungsträger müssen verschiedene
Spins aufweisen. Es gibt hierfür nur eine Spinkonfiguration, der Gesamtspin dieses
Niveaus ist Null.

2. Kramers Theorem: „In einem System mit einem halbzahligem Gesamtspin müssen
alle Zustände mindestens zweifach entartet sein.“

Kramers Theorem folgt aus der Quantenmechanik und der Forderung, dass ein System
gegenüber zweifacher Zeitumkehr invariant sein muss. Wirkt ein Zeitumkehroperator
TUmkehr auf eine stationäre Wellenfunktion, dann hat dies bei Abwesenheit magnetischer
Felder folgende Wirkung:

TUmkehrΨs,sz = (−1)s−szΨ∗s,sz
= (−1)s−szΨs,−sz (2.10)

wird dieser Operator zweimal angewendet folgt

(TUmkehr)2Ψs,sz = (−1)s−szTUmkehrΨs,−sz = (−1)2sΨs,sz . (2.11)
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Abbildung 2.6: Die Lumineszenz eines Trions ist entweder σ− oder σ+ polarisiert, beide
Übergänge sind energetisch entartet.

Die Wellenfunktion eines Teilchens mit halbzahligem Spin ändert demnach unter zwei-
facher Anwendung des Zeitumkehroperators ihr Vorzeichen, solch ein Zustand muss im
System daher zweifach entartet sein.

Ein Trion im Grundzustand besteht aus drei Fermionen. Der Gesamtspin eines Tri-
ons ist daher immer halbzahlig. Nach Kramers Theorem müssen alle Zustände mindes-
tens zweifach entartet sein. Das positiv geladene Trion (X+) besteht aus zwei Löchern
und einem Elektron. Hier ist der Lochgrundzustand vollständig gefüllt und hat den Bei-
trag zum Gesamtspin Null, lediglich für das Elektron gibt es die Möglichkeiten Spin-Up
und Spin-Down. Nach Kramers Theorem müssen diese beiden Zustände entartet sein.
Analog verhält es sich mit dem negativ geladenen Trion (X−). Hier ist der Grund-
zustand der Elektronen vollständig besetzt und es gibt zwei Spinkonfigurationen mit
Spin-Up und Spin-Down für das Loch, die nach Kramers Theorem entartet sind. Ein
Trion im Grundzustand besitzt also ein einziges Energieniveau, die Austauschwechsel-
wirkung kann dieses nicht weiter aufspalten. Gleiches gilt auch für einzelne Elektronen
oder Löcher im Quantenpunkt, die den Zielzustand der Rekombination eines Trions bil-
den (Abb. 2.6). Ohne zusätzliche magnetische Felder zeigt ein Trion im Grundzustand
daher keine Feinstruktur.

2.5.3 Angeregtes Trion

Betrachtet man höhere exzitonische Komplexe nicht allein in ihrem Grundzustand,
so existieren sehr viele Möglichkeiten die verschiedenen Quantenpunktniveaus mit La-
dungsträgern zu besetzen. Deshalb sollen zunächst zwei Schreibweisen eingeführt wer-
den, die es ermöglichen die exzitonischen Komplexe und deren Spinkonfigurationen zu
benennen. Zur Identifikation sollen die Ladungsträger aus denen sie bestehen aufge-
zählt werden. Der untere Index benennt jeweils das Niveau: zum Beispiel steht e0 für
den Grundzustand des Elektrons, e1 für das erste angeregte Elektronniveau. Die Be-



2.5 Elektronische Feinstruktur 27

setzung dieser Niveaus wird im oberen Index genannt. So schreibt sich ein Exziton im
Grundzustand zu e10h1

0, ein positiv geladenes Trion im Grundzustand zu e10h2
0.

Um die Spinkonfiguration zu benennen werden die gebräuchlichen Pfeilbilder be-
nutzt. Ein einfacher Pfeil symbolisiert den Spin eines Elektrons (↑= +1

2 , ↓= −
1
2) ein

Doppelpfeil den für die Löcher (⇑= −3
2 , ⇓= +3

2). Die Pfeilrichtungen werden hier ana-
log zur Pseudospinschreibweise (Gl. 2.8) gewählt, so dass die Rekombination zwischen
Elektron und Loch mit verschiedenen Pfeilrichtungen optisch erlaubt ist. Um angeregte
Zustände zu symbolisieren werden die Pfeile jeweils Fett dargestellt, so symbolisiert ⇑⇑⇑
den Spin eines Lochs im ersten angeregten Zustand.

Hier soll jetzt die elektronische Struktur des angeregten Trions (X+*) in der Kon-
figuration e10h

1
0h

1
1 untersucht werden. Dieser enthält ein Elektron im Grundzustand,

ein Loch im Grundzustand und ein weiteres Loch im ersten angeregten Zustand. Da-
mit befinden sich alle Ladungsträger auf unterschiedlichen Energieniveaus und können
unabhängig voneinander ihren Spin einnehmen. Es gibt zunächst 23 mögliche Spinein-
stellungen. Da es sich insgesamt um ein Teilchen mit halbzahligem Spin handelt, muss
nach Kramers Theorem jedes Niveau mindestens zweifach entartet sein, so dass eine
Aufspaltung auf bis zu vier Energieniveaus möglich ist. Ausgehend von Gl. (2.6) be-
schreibt Kavokin den Einfluss der Austauschwechselwirkung auf die angeregten Trionen
X+* und X−* [Kav03]. Dieser Weg wird im folgenden Abschnitt wiedergegeben werden,
wobei zunächst mit der Annahme, dass die Austauschwechselwirkung unter gleichnami-
gen Ladungsträgern viel größer ist als die zwischen Elektron- und Lochzuständen dass
Problem separiert wird. Im X+* führt die Loch-Loch-Austauschwechselwirkung (∆hh)
zu einer energetischen Aufspaltung in einen Singulett- und einen dreifach entarteten
Triplettzustand. Die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung bewirkt nur eine Aufspal-
tung des Tripletts. Für die Behandlung werden die beiden Löcher als ein Gesamtteilchen
betrachtet und dessen Austauschwechselwirkung mit dem Elektron beschrieben.

Im ersten Schritt wird die Aufspaltung zwischen Singulett- und Triplett-Zustand
beschrieben: Der Hamiltonoperator, der die isotrope Austauschwechselwirkung zwischen
zwei Löchern mit Spin |j1, jz1〉 und |j2, jz2〉 beschreibt lautet:

HAustausch
hh = 2∆hh(jx1jx2 + jy1jy2 + jz1jz2) (2.12)

Anisotrope Anteile des Loch-Loch-Austauschs werden als klein angenommen und ver-
nachlässigt. Mit dem Gesamtspin J und der Projektion Jz = jz1 + jz2 erhält man einen
Singulett-Zustand mit |J, Jz〉 = |0, 0〉 und einen dreifach entarteten Triplett-Zustand
mit |3, 0〉, |3,+3〉 und |3,−3〉. Die Energieaufspaltung zwischen Singulett und Triplett
beträgt ∆hh. Wird das Elektron |s, sz〉 = |1/2,±1/2〉 hinzugefügt, ist jeder dieser Zu-
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Abbildung 2.7: Auswirkung der verschiedenen Komponenten der Austauschwechselwirkung
auf die Feinstruktur des angeregten Trions X+*. (a) Ohne Austauschwechselwirkung ist das
X+* achtfach entartet. (b) Isotrope Loch-Loch-Austauschwechselwirkung spaltet einen zwei-
fach entarteten Singulett-Zustand von den sechs entarteten Triplett-Zuständen ab. (c) Isotrope
Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung spaltet die Triplett-Zustände in drei jeweils zweifach
entartete Zustände auf. Nach Kramers Theorem ist eine weitere Aufspaltung nicht möglich.
Zusätzliche Austauscheffekte (d) führen lediglich zu einer Durchmischung der Zustände.

stände zweifach entartet, wir erhalten:1

|F, Fz〉 =


|1/2,±1/2〉 | ↑⇑⇓⇓⇓〉 − | ↑⇓⇑⇑⇑〉
|7/2,±1/2〉 | ↑⇑⇓⇓⇓〉+ | ↑⇓⇑⇑⇑〉
|7/2,±5/2〉 | ↓⇑⇑⇑⇑〉
|7/2,±7/2〉 | ↑⇑⇑⇑⇑〉

dabei ist F = s+ J der Gesamtspin und Fz = sz + Jz die Projektion.
Im zweiten Schritt wird nur noch die Aufspaltung der Triplett-Zustände behandelt.

Aufgrund dieser Separation des Problems, ist eine Durchmischung von Singulett- und
Triplett-Zuständen nicht möglich. Um die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung zu
betrachten, werden die Löcher als ein Gesamtteilchen mit Spin |J, Jz〉 = |3,+3〉, |3, 0〉
und |3,−3〉 aufgefasst und dessen Austausch mit dem Elektron |s, sz〉 = |1/2,±1/2〉
betrachtet. Es wird der Austauschhamiltonoperator (Gl. 2.6) verwendet. Dieser ist für
die Beschreibung von Teilchen mit Spin 1/2 konstruiert, ein Loch kann über die Pseudo-
spintransformation (Gl. 2.8) berücksichtigt werden, bei Komplexen mit zwei und mehr

1Von den je zwei möglichen Spinzuständen ist im Pfeilbild nur einer dargestellt, der zweite ergibt
sich durch Richtungswechsel aller Pfeile.
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Löchern ändert sich unter der Pseudospintransformation die Sortierung der Zustände.
Um dies zu umgehen wird die Feinstruktur des negativen Trions untersucht, die sich in
dieser Beschreibung analog zu der des positiven Trions verhält. Wir betrachten dem-
nach die beiden Elektronen eines X−* als ein Gesamtteilchen mit Spin |S, Sz〉 = |1,+1〉,
|1, 0〉 und |1,−1〉 und beschreiben dessen Austauschwechselwirkung mit dem Loch in
Pseudospinschreibweise |j, jz〉 = |1/2,±1/2〉.

Der Austauschhamiltonian ist dabei analog zu Gl. (2.6) und lautet

HAustausch,X−∗

h(ee) = 2∆̃0jzSz + ∆̃1(jxSx − jySy) + ∆̃2(jxSx + jySy). (2.13)

Die Stärke des Austauschs ist von den Wellenfunktionen der Ladungsträger abhängig.
Da hier zwei Elektronen in verschiedenen elektronischen Niveaus (e0 und e1) als Gesamt-
teilchen betrachtet werden, beschreiben die Koeffizienten ∆̃0, ∆̃1 und ∆̃2 den mittleren
Elektron-Loch-Austausch. In der Basis |Fz〉 = | ± 1/2〉, | ± 2/2〉, | ∓ 3/2〉 ergibt sich für
die Aufspaltung des Triplett-Zustands folgende Matrixdarstellung:

HAustausch,X−∗

h(ee) =
1√
2


√

2∆̃0 ∆̃1 0

∆̂1 0 ∆̃2

0 ∆̃2 −
√

2∆̃0

 (2.14)

Diese lässt sich analog auf das X+* in der Basis |Fz〉 = |±1/2〉, |±5/2〉, |∓7/2〉 übertra-
gen. Kavokin nimmt weiterhin an, dass der isotrope Elektron-Loch-Austausch ∆0 viel
größer ist als der anisotrope Elektron-Loch-Austausch (∆1, ∆2). Wird der anisotrope
Elektron-Loch-Austausch vernachlässigt, erhalten wir ein einfaches Bild der Zustände
des X+*: Es existieren vier Energieniveaus, die jeweils zweifach entartet sind. Diesen
können wir eindeutige Spinkonfigurationen zuordnen:

4 S±1/2 | ↑⇑⇓⇓⇓〉 − | ↑⇓⇑⇑⇑〉, | ↓⇓⇑⇑⇑〉 − | ↓⇑⇓⇓⇓〉
3 T±1/2 | ↑⇑⇓⇓⇓〉+ | ↑⇓⇑⇑⇑〉, | ↓⇓⇑⇑⇑〉+ | ↓⇑⇓⇓⇓〉
2 T±5/2 | ↓⇑⇑⇑⇑〉, | ↑⇓⇓⇓⇓〉
1 T±7/2 | ↑⇑⇑⇑⇑〉, | ↓⇓⇓⇓⇓〉

(2.15)

Eine weitere Aufhebung der Entartung ist nach Kramers Theorem nicht möglich. Eine
Symmetrieerniedrigung und anisotrope Anteile der Austauschwechselwirkung die hier
unberücksichtigt geblieben sind, können lediglich zu einer Durchmischung der Zustände
führen.

Die Nährungen die zur Ableitung dieses Termschema verwendet wurden, stützen
sich dabei auf folgende Vorraussetzungen:

1. Das Einschlusspotential des Quantenpunkts besitzt eine C2v Symmetrie.

2. Die Lochwellenfunktionen haben reinen Schwerlochcharakter.
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3. Die Loch-Loch-Austauschwechselwirkung ∆hh, die die Singulett-Triplett-Aufspal-
tung bewirkt, ist viel größer als die isotrope Elektron-Loch-Austauschwechsel-
wirkung ∆0, die die Aufspaltung des Tripletts zur Folge hat.

4. Die Koeffizienten der Austauschwechselwirkung in Gl. 2.6 verhalten sich für das
positive Trion nach ∆0 � ∆1 � ∆2.

Messungen in Kapitel 5 zeigen, dass keine dieser Vorraussetzungen erfüllt sind. Anisotro-
pe Anteile der Elektron-Loch- (∆1 und ∆2) und der Loch-Loch-Austauschwechselwirkung
führen zu einer weiteren Durchmischung der Zustände. Für quantitative Vorhersagen
wird zur Interpretation der Messergebnisse daher auf 8-Band-k · p-Theorie und ein Kon-
figurationsinteraktionsmodell zurückgegriffen (vergl. Abschnitt 2.9 und 5.5). Für den
Fall, dass die anisotropen Anteile der Austauschwechselwirkung vernachlässigt werden
können, lassen sich mit Hilfe des hier vorgestellten Modells den Niveaus Spinkonfigura-
tionen zuordnen, was die Interpretation der Messergebnisse ermöglicht.

Experimentell kann die Feinstruktur des angeregten Trions teilweise in der Rekom-
bination des geladenen Biexzitons beobachtet werden. Zerfällt ein XX+ so bleibt ein
X+* zurück. Da das geladene Biexziton keine Feinstruktur aufweist, entspricht die beob-
achtete Energieaufspaltung der Emissionslinien der Feinstruktur des X+*. Bisher sind
lediglich zwei Linien beobachtet worden, die dem Zerfall in die Zustände T±5/2 und
T±1/2 zugeordnet werden [Aki05, Seg06a]. Aufgrund des Spinerhaltes ist ohne weitere
Beimischung ein optischer Übergang vom XX+ in den Zustand T±7/2 verboten. Der
Übergang in den Singulett-Zustand wurde bisher noch nicht beobachtet, bzw. konnte
noch nicht als solcher identifiziert werden. Die Feinstruktur des X−* wurde in [Aki05],
die des X+* in [Seg06a] untersucht, hierbei wurde insbesondere die Strukturabhängig-
keit der anisotropen Elektron-Loch-Austauschwechselwirkungen untersucht.

2.6 Exzitonen im elektrischen Feld

Das Anlegen eines elektrischen Feldes ermöglicht es, die Eigenschaften der Quanten-
punkte kontrolliert zu beeinflussen. So können durch geschickte Wahl der Probenstruk-
tur die Quantenpunkte gezielt mit Ladungsträgern beladen werden. Dies kann als Spei-
cherzelle genutzt werden [Gel08], oder es können für Photolumineszenzuntersuchungen
gezielt Mehrteilchenzustände präpariert werden [Edi07a]. In andereren Strukturen lässt
sich die Zeitkonstante für die Tunnelemission von Elektron oder Löchern aus dem Quan-
tenpunkt modifizieren (vergl. Abschnitt 4.2).

Hier soll der Einfluss eines elektrischen Feldes auf die Emissionsenergie eines Quan-
tenpunktes dargestellt werden. Der grundsätzliche Zusammenhang lässt sich bereits im
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(a) (b)

elektrisches Feldkein elektrisches Feld

Ea Eb

Abbildung 2.8: Energieschema eines Quantenpunktes mit und ohne äußerem elektrischen
Feld. Durch die Bandverbiegung verschiebt sich der Schwerpunkt der Elektron- und Lochwel-
lenfunktion, wodurch sich die Energie des Exzitonübergangs ändert.

Bild eines einfachen Potentialtopfes (Abb. 2.8) darstellen und wird Quantum Confi-
ned Stark Effect genannt. Der Fall ohne elektrisches Feld ist in Abb. 2.8(a) dargestellt.
Symbolisiert sind die Wellenfunktionen der Ladungsträger eines Exzitons im Grundzu-
stand und die Übergangsenergie Ea. Das Anlegen eines elektrischen Feldes führt zu einer
Verkippung des Potentialverlaufs, die Wellenfunktionen der Ladungsträger passen sich
diesem an. Damit steigt die Energie des Lochniveaus, die des Elektrons sinkt, was zur
Folge hat, dass die Energiedifferenz geringer wird. Dies bedeutet für die Lumineszenz
eine Rotverschiebung. Zusätzlich wird durch das elektrische Feld der Überlapp zwischen
den Wellenfunktionen von Elektronen und Löchern verringert, damit reduziert sich auch
die Oszillatorstärke, womit die Zeitkonstante der Rekombination größer wird. Für die
Mehrteilchenzustände (vergl. Abschnitt 2.4) hat ein geringerer Überlapp zwischen Elek-
tron und Lochwellenfunktion eine Reduktion der attraktiven Coulombwechselwirkung
Ceh zur Folge, was zu einer leichten Blauverschiebung führt. Der dominierende Beitrag
ist hier aber die Rotverschiebung im elektrischen Feld.

In [Fry00b] wird der Quantum Confined Stark Effect am Quantenpunktensemble
für elektrische Felder in Wachstumsrichtung untersucht. Hiermit lässt sich für die dort
untersuchten (MBE gewachsenen) Proben die Lage der Wellenfunktionen zueinander
beobachten. Die Abhängigkeit der Übergangsenergie E des Exzitons vom elektrischen
Feld F lässt sich durch die Funktion

E = E0 + pF + βF 2 (2.16)

beschreiben. Hierbei ist E0 die Übergangsenergie des Exzitons im feldfreien Fall. Der
zweite Term hat seinen Ursprung im Dipolmoment des Exzitons p und der dritte Term
beschreibt die Polarisation des Quantenpunktes im äußeren elektrischen Feld (der ei-
gentliche Quantum Confined Stark Effect). Die Messungen ergeben einen intrinsischen
Dipol der einer Elektron-Loch Separation von ≈ 4 nm entspricht, wobei das Loch zur
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Spitze des Quantenpunktes und das Elektron zum Fuß hin verschoben sind. Dies deutet
darauf hin, dass an der Spitze eine höhere Indiumkonzentration vorliegt [Fry00a].

2.7 Auswirkung eines magnetischen Feldes

Werden die Quantenpunkte einem magnetischen Feld ausgesetzt, so hat dies einen star-
ken Einfluss auf die Feinstruktur der exzitonischen Komplexe. Zum Beispiel bewirkt
ein Magnetfeld senkrecht zur Wachstumsrichtung (Voigt-Konfiguration), dass sich beim
Exziton die dark - und die bright-Zustände mischen, wodurch Übergänge der dark -
Exzitonen teilweise optisch erlaubt werden. Hier soll der Einfluss des Magnetfeldes par-
allel zur Wachstumsrichtung (Faraday-Konfiguration) besprochen werden, wie es für die
spinselektive Beladung der Quantenpunkte durch resonante Anregung (vergl. Abschnitt
4.7) in dieser Arbeit benutzt wird.

Um das Magnetfeld zu berücksichtigen, wird der Hamiltonoperator, der die Aus-
tauschwechselwirkung beschreibt, HAustausch (vergleiche Gleichung 2.6) erweitert:

HAustausch
B = HAustausch +HZeeman (2.17)

Der zusätzliche Term HZeeman beschreibt die Wechselwirkung mit dem Magnetfeld. In
Faraday-Konfiguration und der Beschränkung auf Schwerlöcher schreibt sich dieser zu

HZeeman
Faraday = −µB(ge,zSe,z −

ghh,z
3

Jhh,z)Bz (2.18)

hierbei ist ghh,z die z-Komponente des g-Faktors für Schwerlöcher und ge,z die des g-
Faktors für Elektronen, µB das Bohr’sche Magneton [Bay02].

2.7.1 Exzitonen im magnetischen Feld

Auf die Zustände des Exzitons in der Basis von Gl. 2.9 lässt sich die Wirkung des
Magnetfeldes gemäß

HZeeman
Faraday,X =

1
2


+β1 0 0 0

0 −β1 0 0

0 0 −β2 0

0 0 0 +β2

 (2.19)

beschreiben. Hierbei ist

β1 = µB(ge,z + ghh,z)Bz (2.20)

β2 = µB(ge,z − ghh,z)Bz. (2.21)
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Abbildung 2.9: Feinstruktur der Exziton-bright-Zustände im magnetischen Feld in Faraday-
Konfiguration. Hier ist nur die Zeemanaufspaltung der Zustände relativ zueinander berück-
sichtigt, die absolute Zeemanverschiebung ist nicht dargestellt. Mit zunehmendem Magnetfeld
spalten die Zustände auf, dabei gehen sie von den gemischten Zuständen | + 1〉 ± | − 1〉, zu
reinen Spinzuständen | ± 1〉, über. Die Lumineszenz ändert sich von paralleler zu zirkularer
Polarisation.

Das Magnetfeld in Faraday-Konfiguration führt zu keiner Mischung zwischen den dark -
und bright-Zuständen. Betrachten wir die bright-Zustände und beachten dabei die Fein-
strukturaufspaltung ∆1, so ergibt sich damit die Aufspaltung zwischen diesen Zuständen
zu

Es =
√

∆2
1 + β2

1 . (2.22)

Die Eigenzustände verhalten sich dabei nach

| ∓ 1S〉 = N∓

[
|+ 1〉+

(
r ±

√
1 + r2

)
| − 1〉

]
. (2.23)

Hierbei bezeichnet r = β1/∆1 das Verhältnis zwischen der durch das Magnetfeld be-
wirkten Zeemanaufspaltung und der intrinsischen Feinstrukturaufspaltung. Der Normie-
rungsfaktor ergibt sich zu N∓ = [1+(r±

√
1 + r2)2]−1/2. Mit zunehmendem Magnetfeld

steigt die Aufspaltung zwischen den beiden Eigenzuständen des Exzitons an (vergl. Abb.
2.9), dabei gehen sie von den gemischten Zuständen zu reinen Spinzuständen über. Der
Polarisationsgrad der optischen Übergänge, Pc, entwickelt sich nach

Pc(| ∓ 1S〉) =
I |+1〉 − I |−1〉

I |+1〉 + I |−1〉 = ∓1±
(
r2 + r

√
1 + r2 + 1

)−1
(2.24)

Die Kopplungsstärke des Magnetfeldes an die Exzitonzustände wird über den g-Faktor
des Exzitons gX = ge,z + ghh,z ausgedrückt. Diese wurden in vielen Arbeiten bestimmt
und diskutiert. Die Angaben in der Literatur variieren dabei zwischen Werten von −0.6
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QD Material gX experimentelle Methode Ref.

InAs −1...− 2 µPL [Nak04]

InAs −2.5 Zeitaufgelöste PL [Sén05]

InGaAs −3 PL an Mesa Strukturen [Bay99]

InGaAs −2 µPL [Hög05]

InGaAs −2...− 3 µPL [Nak04]

InGaAs (getempert) −1...− 2 µPL [Nak05]

InGaAs (getempert) −0.6...− 1.4 PL am Ensemble [Gon00]

Tabelle 2.1: Literaturwerte der g-Faktoren des Exzitons für In(Ga)As/GaAs QDs, für Ma-
gnetfelder in Faraday-Konfiguration.

und −3. Modellierungen in [Nak04] und [Nak05] mittels 8-Band-k · p-Theorie ergaben
dabei gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Die starke Streuung
des g-Faktors lässt sich durch unterschiedliche strukturelle Eigenschaften der Proben
erklären. Zum Vergleich soll hier noch der Wert für die Volumenhalbleiter genannt
werden, dieser beträgt für InAs −15 und für GaAs −0.44 [Böe90].

2.8 Spinrelaxation

Werden Spinzustände gezielt besetzt, so kann sich das System anschließend fern des
thermodynamischen Gleichgewichts befinden. Um dies als Speicher einzusetzen, ist die
Lebensdauer der Spinzustände ein essentielles Kriterium, weshalb die Mechanismen die
zu einer Spinrelaxation führen, von großem Interesse sind. In III-V Volumenhalbleitern
liegt die Relaxationszeitkonstante der Spins im Bereich von 10−11 s bis 10−8 s [Pik84]
und ist dabei abhängig von Dotierung, Ladungsträgerkonzentration, Temperatur und
der Ladungsträgerart.

In Quantenpunkten führt das einschließende Potential zu lokalisierten Ladungsträ-
gern mit diskreten Energiezuständen (vergl. Abschnitt 2.3). Hiermit werden die meis-
ten Mechanismen, die im Volumenhalbleiter zu einer Spinrelaxation führen unterdrückt.
Spinrelaxation kann nur stattfinden, wenn sowohl der Spin wie auch die Energiedifferenz
zwischen den beteiligten Niveaus an das System abgegeben werden können. Die Ener-
gieabgabe ist in Quantenpunkten nur über Wechselwirkung mit Phononen möglich, die
Wechselwirkung mit freien Ladungsträgern kann über die Lokalisierung der Ladungs-
träger weitgehend unterdrückt werden. Da die Energie der optischen Phononen (ca.
30-35meV in InAs/GaAs Quantenpunkten) weit größer ist als die Zeemanaufspaltung
(≈ 1meV), ist die Kopplung an akustische Phononen ausschlaggebend.
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Abhängig von der Besetzung des Quantenpunktes und der Stärke des magnetischen
Feldes dominieren andere Mechanismen die Spinrelaxation [Han07]. Die dominierenden
Prozesse sind hierbei die Hyperfeinwechselwirkung des Elektrons mit dem Kernspin
[Bra05, Erl02, Mer02, Kha02, Sem03], und Spin-Bahn-Wechselwirkung mit zusätzlicher
Spin-Phonon-Kopplung [Kha00, Kha02, Woo02, Gol04].

2.8.1 Hyperfeinwechselwirkung

Ein Elektron im Quantenpunkt wechselwirkt mit einer großen aber endlichen Anzahl
an Atomkernen (in der Größenordnung N ≈ 103–104). In der Näherung des frozen
fluctuation model [Mer02] wird aus der Summe der Kernspins aller wechselwirkenden
Atome ein lokales effektives Hyperfein-Feld BN gebildet. Der Spin des Elektrons präze-
diert kohärent um dieses Feld. Betrachtet man ein Quantenpunktensemble in dem das
Hyperfein-Feld aller Quantenpunkte verschieden ist, so führt dies zu einem Zerfall der
mittleren Spinpolarisation. Genau genommen handelt es sich hierbei um einen Depha-
sierungsprozess, der aber im Allgemeinen als Spinrelaxation bezeichnet wird. Der Effekt
tritt bei wiederholten Messungen an einem einzelnen Quantenpunkt genauso auf wie im
Quantenpunk Ensemble.

Bereits ein kleines Magnetfeld von 100mT kann die Spinrelaxation durch die Hyper-
feinwechselwirkung unterdrücken. Ein gerichtetes Magnetfeld, das alle Quantenpunkte
im Ensemble gleichermaßen einschließt und stärker ist als die Fluktuationen der lokalen
effektiven Hyperfein-Felder, führt dazu, dass alle Spins kohärent um eine gemeinsame
Achse präzedieren, also nicht dephasieren.

Aufgrund der Symmetrie der Blochfunktionen ist die Wechselwirkung der Löcher
mit dem Kernspin vernachlässigbar [Bra05, Han07, Kla06]. Die Hyperfeinwechselwir-
kung dominiert lediglich die Spinrelaxation für Elektronen bei Abwesenheit eines Ma-
gnetfeldes.

2.8.2 Spin-Bahn-Wechselwirkung bei gleichzeitiger Wechselwirkung
mit akustischen Phononen

Befinden sich die Quantenpunkte in einem magnetischen Feld, so erfolgt die Spinre-
laxation durch Spin-Bahn-Wechselwirkung bei gleichzeitiger Wechselwirkung mit den
akustischen Phononen, die einen Energieübertrag ermöglichen. Im Detail wird dies in
[Woo02] und [Kha02] beschrieben. Die Relaxationszeit wird durch die Wechselwirkung
mit den akustischen Phononen bestimmt. Die Spin Lebensdauer τs bei einem in Wachs-
tumsrichtung angelegten Magnetfeld bestimmt sich damit nach

1
τs

= Λ
(gµBB)5

~(~ω0)4
(1 +NB), (2.25)
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hierbei ist Λ eine dimensionslose Konstante, die die Kopplungsstärke an die akustischen
Phononen ausdrückt, ~ω0 ist die Energieaufspaltung zwischen Grundzustand und erstem
angeregtem Niveau des einzelnen Ladungsträgers, g ist der g-Faktor und NB die Bose-
Funktion NB = (exp[(gµBB)/(kBT )]− 1)−1. Für gµBB � kBT lässt sich Gl. 2.25 zu

1
τs
∝ (gµBB)4T

(~ω0)4
(2.26)

vereinfachen. Betrachtet man die Spinlebensdauer eines Elektrons in einem Quanten-
punkt in Abhängigkeit von der Stärke des magnetischen Feldes, so verhält sich diese bei
höheren magnetischen Feldern proportional zu B−5. Als Spinlebensdauer sind bei 12T
100µs, bei 7T 10ms gemessen worden [Kro04]. Bei kleineren Magnetfeldern folgt der
Verlauf einer B−4 Abhängigkeit. Als längste Spinlebensdauer ist bei 4T 20ms gemessen
worden [Kro04]. Für Löcher wurde eine um den Faktor 5-10 kürzere Lebensdauer be-
obachtet [Hei07]. Ohne Magnetfeld ist in [Bra05] eine Spinlebensdauer für das Elektron
von 800 ps gemessen worden. Hier bestimmt die Hyperfeinwechselwirkung die Spinle-
bensdauer.

2.9 Skizzierung des 8-Band-k·p-Modells

Im vorangegangenen Teil dieses Kapitels wurden die elektronischen Zustände der Quan-
tenpunkte und die Auswirkung der Besetzung durch mehrere Ladungsträger beschrie-
ben. Basis für diese Beschreibung ist der Hamiltonoperator der den Austausch beschreibt
(Gl. 2.6). Hiermit können die Zustände der Quantenpunkte rein qualitativ betrachtet
werden, es kann vorhergesagt werden welche exzitonischen Komplexe in wie viele Ni-
veaus aufspalten und auch Zusammenhänge zur Polarisation der optischen Übergänge
können abgeleitet werden. Quantitative Aussagen sind hingegen nicht möglich. Die Kon-
stanten ∆0, ∆1 und ∆2 sind unbekannte Parameter ohne physikalische Bedeutung und
können erst durch eine Messung gewonnen, aber nicht vorhergesagt werden.

Für eine quantitative Beschreibung der elektronischen Zustände in Quantenpunk-
ten wird in dieser Arbeit auf einen numerischen Apparat zurückgegriffen, der auf der
8-Band-k · p-Theorie und der Konfigurations-Interaktions-Methode basiert. Der Appa-
rat wurde von Oliver Stier, Andrei Schliwa und Momme Winkelnkemper implementiert,
die Modellierungen zu den Ergebnissen in dieser Arbeit stammen von Andrei Schliwa.
Eine Ausführliche Beschreibung dieses numerischen Apparates findet sich in [Sti01] und
[Sch07a], hier soll nur kurz das Prinzip der aufeinander folgenden Rechenschritte skiz-
ziert werden.

In einem ersten Schritt werden die Einteilchen-Wellenfunktionen des Quantenpunk-
tes bestimmt. Ausgangspunkt der Modellierung ist eine Annahme über die räumliche
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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-

Abbildung 2.10: Skizze des Prinzips der numerischen Modellierung wie sie mittels eines
8-Band-k · p-Theorie und Konfigurations-Wechselwirkungsmechanismus durchgeführt werden.
Rechts sind jeweils beispielhafte Teileergebnisse für einen pyramidalen InAs/GaAs Quanten-
punkt dargestellt, aus [Rod06].

Struktur des Quantenpunktes. Hierbei werden die Form, die Größe, die Materialkompo-
sition, die Benetzungsschicht und das umgebende Matrixmaterial berücksichtigt. Der
Quantenpunkt wird dabei nicht atomistisch definiert, sondern kontinuierlich in Vo-
lumenelementen (Voxeln). Die Größe eines Volumenelements entspricht dabei ein bis
zwei Einheitszellen der atomistischen Struktur. Aus der Struktur des Quantenpunktes
kann direkt das einschließende Potential HEinschluss bestimmt werden. Zusätzlich wird
die Materialverspannung berechnet. Diese trägt zum einen über HVerspannung zu dem
Gesamt-Hamiltonoperator bei, zum anderen führt die Materialverspannung zu piezol-
elektrischen Feldern, die getrennt berechnet werden. Der Gesamt-Hamiltonoperator des
Systems schreibt sich damit zu

H = Hkinetisch +HSpin−Bahn +HEinschluss +HVerspannung +HPiezo. (2.27)

Die Eigenzustände dieses Hamiltonoperators sind die Einteilchen-Wellenfunktionen für
die Elektronen φie und Löcher φih. Zur Lösung wird H im Rahmen der 8-Band-k · p-
Theorie in acht Volumen-Zustände am Γ-Punkt der Brillouin-Zone entwickelt [Kan82].
Die 8-Bänder beziehen sich hierbei auf zwei Elektronenbänder (Spin-Up, Spin-Down)
und 6 Bänder für die Löcher (Schwerloch, Leichtloch und Split-Off Loch, jeweils für
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zwei Spin-Zustände). Für die elektronischen Zustände in den Quantenpunkten wird
eine Wellenfunktion der Form ψ = s(r) ·u(r) angesetzt, dabei ist s(r) eine langsam ver-
änderliche Enveloppenfunktion und u(r) eine gitterperiodische Blochfunktion [Ger93].
Es wird nur die Enveloppenfunktion ausgerechnet, für die gitterperiodische Komponente
wird angenommen, dass sie sich nicht wesentlich von ihrer Form im Volumen-Material
unterscheidet. Anschließend werden die Einteilchen-Wellenfunktionen in einer antisym-
metrischen Basis dargestellt, um dem fermionischen Charakter gerecht zu werden.

Bei exzitonischen Komplexen, die aus mehreren Ladungsträgern im gleichen Quan-
tenpunkt bestehen, muss die Coulombwechselwirkung zwischen ihnen beachtet werden.
Dies wird selbstkonsistent mit der Konfigurations-Interaktions-Methode (configurati-
on interaction method, CI ) gelöst. Für jeden Ladungsträger im Quantenpunkt setzt
sich das Potential aus dem strukturellen Einschlusspotential des Quantenpunktes und
dem Coulombpotential der anderen Ladungsträger zusammen. In diesem Potential muss
die Wellenfunktion bestimmt werden. Ausgehend von den Einteilchenwellenfunktionen
ermittelt die Konfigurationswechselwirkungsmethode die Wellenfunktionen des Mehr-
teilchenzustands. Antisymmetrische Produkte der Einteilchenwellenfunktionen dienen
dabei als Basis in der die Mehrteilchenwellenfunktion ausgedrückt wird. Eine Ände-
rung der Form der Wellenfunktion durch die Coulombwechselwirkung wird also durch
Beimischung anderer Zustände zur Mehrteilchenwellenfunktion ausgedrückt.

Mit diesem numerischem Apparat können die elektronischen Niveaus und die opti-
schen Übergänge in den Quantenpunkten berechnet werden. Dies wird z.B. in Abschnitt
5.5 verwendet um die Feinstruktur des angeregten Trions zu modellieren.

2.10 Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kapitel ist dargestellt was selbstorganisierte Quantenpunkte sind
und wie sie hergestellt werden. Daran anschließend werden die elektronischen Niveaus
der Quantenpunkte diskutiert. Aspekte, welche zum Verständnis der nachfolgenden ex-
perimentellen Arbeiten notwendig sind, werden dabei ausführlicher erläutert.

Befinden sich nicht nur einzelne Ladungsträger, sondern mehrere in einem Quanten-
punkt, so muss die Coulombwechselwirkung zwischen ihnen berücksichtigt werden. Dies
führt zu Bindungsenergien der Mehrteilchenkomplexe, die von den Wellenfunktionen der
beteiligten Ladungsträger abhängen. Die Energieniveaus von Mehrteilchenkomplexen,
die in verschiedenen Spinkonfigurationen vorliegen, können durch die Austauschwech-
selwirkung aufspalten. Diese Feinstrukturaufspaltung ist in den Experimenten in Kap.
5 ein zentraler Punkt zum Verständnis der Messdaten.

Der Einfluss äußerer elektrischer und magnetischer Felder auf die Energieniveaus ei-
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nes Quantenpunktes ist kurz skizziert. In Magnetfeldern kann die Austauschwechselwir-
kung des Exzitons durch die Zeemanaufspaltung aufgehoben werden. Dadurch existieren
Exzitonniveaus mit definierter Spineinstellung. Die meisten der Prozesse, die im Volu-
menhalbleiter zu einer Spinrelaxation führen, sind durch die Ladungsträgerlokalisation
im Quantenpunkt unterdrückt. Die Relaxationsmechanismen, die die Spinlebensdauer
im Quantenpunkt bestimmen, werden vorgestellt. Abschließend wird ein numerisches
Verfahren skizziert, welches die Modellierung elektronischer Zustände in realistischen
Quantenpunktstrukturen ermöglicht.
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Kapitel 3

Proben und Messverfahren

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Experimente dieser Arbeit beschrie-
ben. Zunächst werden die Strukturen der untersuchten Proben dargestellt. Anschlie-
ßend werden die Prinzipien der Messverfahren erläutert. Diese gelten für Untersuchun-
gen am Quantenpunktensemble und für Untersuchungen an einzelnen Quantenpunk-
ten gleichermaßen. Die Laboraufbauten für Messungen am Quantenpunktensemble und
für Messungen an einzelnen Quantenpunkten unterscheiden sich wesentlich. Zunächst
wird der Messaufbau für Photolumineszenz-, Photolumineszenz-Anregungs- und Pho-
tostromspektroskopie am Quantenpunktensemble beschrieben. Dieser wird für die re-
sonante Sättigungsspektroskopie und um ein externes Magnetfeld und eine zusätzliche
Lichtquelle erweitert.

Der Messaufbau der Einzelpunktspektroskopie der die Messung von Photolumineszenz-
und Anregungsspektren an einzelnen Quantenpunkten ermöglicht, stellt ein wesentliches
Ergebnis dieser Arbeit dar. Zunächst wird der Messaufbau für die Anregung und den
Nachweis der Lumineszenz einzelner Quantenpunkte beschrieben und dabei wesentliche
Elemente, die die Messung von Anregungsspektren ermöglichen besonders hervorgeho-
ben. Die Aufbereitung der Messdaten stellt einen wesentlichen Beitrag dar um Anre-
gungsspektren generieren zu können und wird im Anschluss erläutert.

3.1 Untersuchte Proben

Die untersuchten Proben wurden am Abraham F. Ioffe Institut von G.E. Cirlin und
A. Zhukov mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) gewachsen. Hierbei wurde darauf
Wert gelegt, dass die Quantenpunkte in allen Proben unter identischen Bedingungen ge-
züchtet wurden, um Erkenntnisse über die elektronische Struktur dieser Quantenpunkte
übertragen zu können. Die Wachstumsparameter wurden dabei so gewählt, dass das
Lumineszenzmaximum des Quantenpunktensembles bei Heliumtemperatur bei 1100 nm
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Abbildung 3.1: Skizze der untersuchten Proben. Die Quantenpunkte in allen Proben sind
nominell identisch. Zur elektrischen Kontaktierung sind die Proben F-374 und 5-716 als Mesa-
strukturen prozessiert. Die Probe F-376 ist für die Einzelpunktspektroskopie mit einer Gold-
schattenmaske beschichtet.

liegt. Diese Wellenlänge entspricht der langwelligen Grenze des Durchstimmbereiches
des Titan:Saphir-Lasersystems, so dass diese Quantenpunkte einerseits ein möglichst
großes Einschlusspotential bieten und andererseits mit dem Lasersystem resonant adres-
sierbar sind.

Die Wachstumsschritte der aktiven Zone sollen an der Photolumineszenzstruktur
(F-376) erläutert werden. Auf das semi-isolierende GaAs Substrat werden bei einer
Temperatur von 585 ◦C eine 500 nm dicke Schicht GaAs epitaktisch aufgewachsen. Für
das Wachstum der Quantenpunktschicht wird die Temperatur auf 485 ◦C gesenkt, dies
geschieht während einer 5-minütigen Wachstumsunterbrechung unter Arsen-Fluss. Im
nächsten Schritt werden nominell 2.5 Monolagen InAs abgeschieden und danach mit
7 nm GaAs überwachsen. Für das weitere Überwachsen mit GaAs wird die Tempe-
ratur während einer 5-minütigen Wachstumsunterbrechung unter Arsen-Fluss wieder
auf 585 ◦C erhöht, anschließend werden weitere 43 nm GaAs aufgewachsen. Die Wachs-
tumsraten für das InAs ist 0.1ML/s (0.3Å/s) und für das GaAs 0.7ML/s (≈ 2Å/s).
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Die Verhältnisse der Flussraten sind dabei As4:In≈ 7 und As4:Ga≈ 1.
Für Photostrommessungen ist es notwendig, die elektrische Feldstärke an den Quan-

tenpunkten vorgeben zu können. Hierzu wurden p-i-n-Strukturen gewählt und die Quan-
tenpunkte mittig innerhalb einer 300 nm dicken intrinsischen Schicht platziert (F-374).
Um die Tunnelemission von Elektronen und Löchern gezielt zu beeinflussen, sind zwei
Proben mit einer AlGaAs Barriere unterhalb der Quantenpunkte gewachsen worden.
Durch die Wahl der Dotierung liegt diese Barriere bei der Probe F-374 auf der p-
dotierten Seite, und beeinflusst dadurch die Tunnelemission der Löcher, bei der Probe
5-716 liegt die Barriere auf der n-dotierten Seite um die Tunnelemission der Elektro-
nen zu reduzieren. Aufgrund der unterschiedlichen effektiven Massen von Elektronen
und Löchern, sind in den Proben verschiedene Barrieren gewählt worden, bei der Probe
F-374 ist eine 30 nm dicke Al0.3Ga0.7As Barriere 10 nm unterhalb der Quantenpunkte
eingefügt, bei der Probe 5-716 eine 75 nm dicke Al0.35Ga0.65As Barriere 7 nm unterhalb
der Quantenpunkte. Die hieraus resultierenden Bandstrukturen sind in Abschnitt 4.3
dargestellt. Die Proben für die Photostrommessungen sind zu Mesastrukturen prozes-
siert, um sowohl die p- als auch die n-dotierte Schicht kontaktieren zu können. Der
Mesadurchmesser beträgt dabei 800µm, der Durchmesser des Topkontaktes 200µm.

Um in der Einzelpunktspektroskopie eine Vereinzelung der Quantenpunkte zu er-
reichen, ist auf die Probe zur Lumineszenzmessung F-376 eine Goldschattenmaske auf-
gebracht. Dabei handelt es sich um eine 60 nm dicke Goldschicht, mit Aperturen von
100 nm und 200 nm. Zur Justage und Orientierung auf der Probe gibt es zusätzlich noch
große Aperturen mit einem Durchmesser von 10µm. Eine Beschreibung des Herstel-
lungsverfahrens der Schattenmasken und eine Analyse der Form der Aperturen findet
sich in [Rod06, ab S. 46].

Um Modellierungen zu den untersuchten Quantenpunkten durchführen zu können,
ist die Struktur der Quantenpunkte von Interesse. Strukturelle Untersuchungen an
Quantenpunkte, die den hier vermessenen ähnlich sind, wurden in der Gruppe von
P.M. Koenraad mit Hilfe von Rastertunnelspektroskopie am Probenquerschnitt (cross-
sectional scanning tunneling microscopy, X-STM) durchgeführt [Off05]. Das Ergebnis ist
in Abb. 3.2 dargestellt. Gemessen ist hier die Topographie besetzter Zustände 3.2(a).
Hiermit lässt sich die aufwölbende Relaxation des Kristallgitters berechnen, die Auf-
schluss über die Indiumverteilung im Quantenpunkt gibt (b). Zur Interpretation werden
Quantenpunktstrukturen angenommen und die von diesen zu erwartenden Ergebnisse
mit den Messwerten verglichen. Die Messung lässt auf einen an der Oberseite flachen
Quantenpunkt schließen. An der Oberseite und in der Mitte des Quantenpunktes kon-
zentriert sich das enthaltende Indium. In den unteren Ecken liegt nur eine geringe In-
diumkonzentration vor.
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(a) (b)

5 nm 5 nm5 nm

Abbildung 3.2: X-STM Bilder von Quantenpunten, die den hier untersuchten ähnlich sind. (a)
Messwerte mit einem Kontrast, der die Topographie der besetzten Zustände zeigt. (b) Hieraus
berechnete aufwölbende Relaxation der Probe. Der Pfeil unten rechts symbolisiert die Wachs-
tumsrichtung, aus [Off05].

Die Quantenpunktdichte der Proben liegt bei ca. 5 · 1010 QDs/cm2. Das Maximum
der Photolumineszenz mit niedriger Anregungsdichte liegt bei 7K bei 1103 nm (F-374,
F-376), bzw. bei 1078 nm (5-716) dies entspricht einer Photonenenergie von 1.124 eV,
bzw. 1.15 eV. Die inhomogene Verbreiterung der Lumineszenz des Quantenpunktensem-
bles beträgt ca. 70meV FWHM. Für die Einzelpunktspektroskopie in Kapitel 5 wer-
den Quantenpunkte ausgewählt, deren Grundzustandslumineszenz weit entfernt vom
Ensemblemaximum am hochenergetischen Rand der Verteilung liegen. Die Übergangs-
energie des Exzitongrundzustandes liegt bei diesen Quantenpunkten zwischen 1.228 und
1.27 eV.

3.2 Messverfahren

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen der elektronischen Struk-
tur der Quantenpunkte basieren auf den optischen Verfahren der Photolumineszenz-
(PL), Photolumineszenz-Anregungs- (PLE) und Photostrom- (PC) Spektroskopie. Durch-
geführt am selbstorganisierten Quantenpunktensemble dienen diese zur groben Charak-
terisierung der elektronischen Struktur. Mit Photolumineszenzspektroskopie kann die
Verteilung der Grundzustandsemission im Quantenpunktensemble gemessen werden1.
Mittels Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie, bzw. Photostromspektroskopie wer-

1Mit hohen Anregungsleistungen kann auch ein Einblick über angeregte Zustände gewonnen werden,
die so bestimmten Energien sind aber durch Renormalisierung der Mehrteilchenzustände verschoben.
[Hei00b]



3.2 Messverfahren 45

den die Absorptionsenergien der angeregten Zustände untersucht.
Die exakte elektronische Struktur der Quantenpunkte kann auf diesem Weg nicht

erfasst werden, da alle spektralen Details mit der inhomogenen Verbreiterung des Quan-
tenpunktensembles überlagert werden. Zur Untersuchung der elektronischen Struktur
unterhalb dieser Limitierung ist mittlerweile die Kathodo- oder Photolumineszenzspek-
troskopie an einzelnen Quantenpunkten eine etablierte Technik [Rod07, Rod06, Seg08,
Bay99, Bay02, Aki05, Edi07a, Edi07b]. In dieser Arbeit werden zwei Messmethoden
angewandt die hierüber hinausgehende Beobachtungen ermöglichen.

Durch resonante Sättigungsspektroskopie können auch am Quantenpunktensemble
Bindungsenergien beobachtet werden, die viel kleiner sind als die inhomogene Verbrei-
terung des Ensembles (vergl. Kapitel 4). Dies wird dahingehend erweitert, dass Spin-
zustände in den Quantenpunkten gezielt initialisiert und detektiert werden können.
Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie an einzelnen Quantenpunkten ist bisher nur
selten berichtet worden und Schwerpunkt in Kapitel 5 dieser Arbeit. Dabei können erst-
malig den beobachteten Energien exakte Mehrteilchenniveaus zugeordnet werden.

Es werden zunächst die grundlegenden Messprinzipien der Photolumineszenz-, Photo-
lumineszenz-Anregungs-, und Photostromspektroskopie beschrieben, die sich bei der
Ensemble-, und Einzelpunktspektroskopie prinzipiell nicht unterscheiden, obwohl die
anschließend dargestellten Messaufbauten und die Methodik zur Auswertung der Spek-
tren grundsätzlich verschieden sind.

3.2.1 Photolumineszenzspektroskopie (PL)

Bei der Photolumineszenzspektroskopie (PL) wird mit einer festen Wellenlänge meist
oberhalb der Bandkante eingestrahlt (vergl. Abb. 3.3(a)). Die so generierten Ladungs-
träger können in die Niveaus der Quantenpunkte relaxieren und von dort aus strahlend
rekombinieren. Das Emissionsspektrum wird gemessen. Die strahlungslose Relaxation
verläuft dabei schnell im Verhältnis zur spontanen, strahlenden Rekombination (Zeit-
konstante τr = 1ns), so dass unter kleinen Anregungsintensitäten zunächst alle La-
dungsträger in den Grundzustand relaxieren und dann rekombinieren. Bei Anregung mit
hohen Intensitäten können schneller Ladungsträger erzeugt und von den Quantenpunk-
ten eingefangen werden, als die Grundzustände der Quantenpunkte strahlend entleert
werden. Die Niveaus in den Quantenpunkten werden unter diesen Bedingungen von un-
ten nach oben aufgefüllt, so dass mit zunehmender Anregungsintensität der Anteil der
Lumineszenz aus den angeregten Zuständen zunimmt. Eine ausführliche Betrachtung
der Photolumineszenz mit hohen Anregungsintensitäten findet sich in [Hei00b].
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des Messprinzips der (a) Photolumineszenzspek-
troskopie (PL) und (b) der Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE). Dargestellt ist
jeweils das schematische Banddiagramm eines Quantenpunktes mit der Benetzungsschicht ein-
gebettet in einer GaAs-Matrix. (a) Bei der PL wird das Spektrum über der Detektionswellenlän-
ge aufgenommen. Es wird mit konstanter Wellenlänge, meist oberhalb der Bandkante angeregt.
Die generierten Ladungsträger relaxieren und rekombinieren bei geringerer Energie. Die Re-
kombination wird nachgewiesen. (b) Das PLE-Spektrum wird über der Anregungswellenlänge
aufgenommen. Zur Detektion wird eine feste Wellenlänge gewählt. Das PLE-Spektrum zeigt
bei welchen Energien durch Absorbtion Elektronen und Löcher generiert werden, die nach einer
Relaxation bei der gewählten Detektionswellenlänge rekombinieren.

3.2.2 Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE)

Bei der Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE) wird die Detektionswellen-
länge festgehalten (meist an der Grundzustandsübergangsenergie) und das Spektrum
über der Anregungswellenlänge aufgenommen (vergl. Abb. 3.3(b)). Existieren ein be-
setzter Ausgangszustand und ein unbesetzter Zielzustand mit einer Energiedifferenz, die
der Energie der eingestrahlten Photonen entspricht, so kann das Licht absorbiert und
ein Exziton generiert werden. Dieses Exziton relaxiert zunächst in den Grundzustand,
wo es dann strahlend rekombiniert. Das PLE-Spektrum gibt also darüber Aufschluss,
bei welchen Energien die Probe absorbiert und ist daher gut geeignet um die Lage der
angeregten Niveaus zu bestimmen.

Da der Nachweis nur in einem eingeschränkten Energieintervall erfolgt, wird nicht die
Absorption des gesamten Quantenpunktensembles, sondern nur der Anteil der Absorp-
tion, der Exzitonen in Quantenpunkten einer bestimmten Grundzustandsenergie gene-
riert, nachgewiesen. Die spektrale Auflösung der angeregten Zustände ist damit gegen-
über der inhomogenen Verbreiterung verbessert. Bei der Photolumineszenz-Anregungs-
spektroskopie an einzelnen Quantenpunkten ist es darüber hinaus möglich, durch die
Detektionsenergie die Rekombination bestimmter exzitonischer Komplexe auszuwählen.
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Mit der Anregungsspektroskopie kann dann untersucht werden, mit welchen Anregungs-
energien diese Komplexe generiert werden können. Bei der Interpretation der PLE-
Spektren muss beachtet werden, dass die Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie
einen drei Stufen Prozess aus Absorption, Relaxation und Rekombination darstellt.

3.2.3 Photostromspektroskopie (PC)

Eine Probenstruktur, in der die Quantenpunkte in einer pin-Diode eingebettet sind,
ermöglicht es das Absorptionsspektrum über den Photostrom zu messen. Wie bei der
PLE-Messung wird das Spektrum über der Anregungswellenlänge aufgenommen (vergl.
Abb. 3.4). Wird das Licht absorbiert und ein Exziton generiert, so kann dieses durch ein
elektrisches Feld getrennt und der resultierende Strom gemessen werden. Die Informa-
tion ist ähnlich zu der aus der PLE, die Unterschiede entstehen durch die verschiedenen
Nachweismechanismen. Da der Nachweis im Photostrom nicht energieselektiv ist, sind
alle Niveaus stark inhomogen verbreitert. Wichtig ist es bei der Interpretation der Photo-
stromspektren zu beachten, dass der Photostrom ein zwei Stufen Prozess aus Absorption
und Emission der Ladungsträger ist. Bei der Anregung in höhere Niveaus muss zusätz-
lich noch die Möglichkeit der Relaxation und die dadurch mögliche Akkumulation von
Ladungsträgern bedacht werden. Die Abhängigkeit der Emissionsprozesse der Ladungs-
träger aus den Quantenpunkten von Temperatur, Feldstärke und Aktivierungsenergie
beeinflusst das Photostromspektrum in starkem Maße [Bru02b].

QD
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EWL
Energie
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EQD Grundzustand

WL(e)

WL(e)
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Messprinzips der Photostromspektroskopie.
Dargestellt ist das schematische Banddiagramm eines Quantenpunktes. Das Photostromspek-
trum wird über der Anregungswellenlänge aufgenommen. Kann das Licht absorbiert werden
und die generierten Ladungsträger den Quantenpunkt verlassen, so können diese als Photo-
strom nachgewiesen werden.
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Abbildung 3.5: Aufbau zur Photolumineszenz-, Photolumineszenz-Anregungs- und Photo-
stromspektroskopie am Quantenpunktensemble. Zur Sättigungsspektroskopie dient ein durch-
stimmbares Lasersystem als zweite Anregungsquelle.

3.3 Messaufbauten zur Ensemblespektroskopie

Die PL-, PLE- und Photostrommessungen werden am selben Messaufbau durchgeführt.
Dieser ist in Abb. 3.5 dargestellt. Die Probe befindet sich in einem Kryostat der mit
Heliumdurchfluss und Kontaktgas arbeitet (Hersteller: CryoVac), womit Temperaturen
im Bereich von 4-350K eingestellt werden können. Als Anregungsquelle wird eine 250W
Halogenlampe mit einem 0.275m Doppelmonochromator (Acton Spectra Pro 275i) ver-
wendet. Die Detektion erfolgt über einen 0.3m Doppelmonochromator (Acton Spectra
Pro 300i) in Verbindung mit einem flüssig Stickstoff gekühlten Germanium Detektor
(NorthCoast). Beide Monochromatorsysteme sind mit je zwei 600 Strich/mm Gittern
mit einer Blazewellenlänge von 1µm ausgestattet. Die Messdaten werden mit Lock-In
Technik erfasst (Stanford Research Systems, SR830 DSP), der gesamte Aufbau wird
über einen Computer gesteuert. Zur Photostrommessung wird bei größeren Strömen
(über 10µA) ein Messverstärker der Firma HMS-Electronic verwendet, der es auch er-
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möglicht eine Vorspannnung an die Probe zu legen. Für geringere Ströme wird der
rauschärmere Messverstärker des Lock-In-Verstärkers benutzt, die Vorspannung wird
dann rauscharm über eine Batterie und einem feinen Potentiometer an die Probe ge-
legt.

3.3.1 Erweiterung zur Sättigungsspektroskopie

Die Sättigungsspektroskopie wird in Photostromexperimenten durchgeführt. Der opti-
sche Nachweisstrang wird hier nicht verwendet, sondern der Strom von der Probe wird
direkt gemessen. Zur Sättigungsspektroskopie wird eine zusätzliche Anregungsquelle
benötigt, hierfür wird ein durchstimmbares Titan:Saphir-Lasersystem (Spectra-Physics
3900s) verwendet. Der Titan:Saphir-Laser arbeitet im Dauerstrichbetrieb (cw) und ist
abhängig vom verwendeten Spiegelsatz im Bereich von 920-1110 nm, bzw. von 830-
1000 nm durchstimmbar. In den Experimenten zur Sättigungsspektroskopie wird das
Titan:Saphir-Lasersystem als Schreib-Anregungsquelle verwendet, die Lampen-Mono-
chromator-Kombination als Lese-Anregung. Die mit dem Chopper modulierte Lese-
Anregung des Monochromators erzeugt einen modulierten Photostrom. Bei zusätzlicher
cw-Schreib-Anregung des Titan:Saphir-Lasers addiert sich dazu ein weit größerer kon-
stanter Untergrund, der als Messsignal unerwünscht ist. Die Trennung dieser beiden
Signale erfolgt durch den Lock-In-Verstärker.

Für die Adressierung der Spin-Zustände ist es notwendig ein äußeres magnetisches
Feld an die Probe anzulegen. Hierzu wird der Kryostat gegen einen Magnetfeldkryostat
ausgetauscht. Dieser ist als Helium-Badkryostat mit integrierten supraleitenden Spulen
aufgebaut. Das maximal erreichbare Magnetfeld liegt bei ≈5T, die minimale Tempera-
tur bei ≈1.85K.

3.4 Messaufbau zur Einzelpunktspektroskopie

Um Anregungsspektroskopie an einzelnen Quantenpunkten zu ermöglichen, wurde ein
hierfür optimierter µ-Photolumineszenzaufbau errichtet. Ein Überblick des Systems ist
in Abbildung 3.6 dargestellt. Kernstück ist ein kompakt aufgebautes laser-scanning-
microscope (LSM), das dazu dient, das Anregungslicht auf die Probe zu fokussieren
und das Lumineszenzlicht von der Probe einzusammeln. Die Probe ist in einen Mikro-
kryostaten eingebaut, um thermische Effekte gezielt beeinflussen zu können. Als An-
regungsquelle wird das durchstimmbare Titan:Saphir-Lasersystem verwendet, das über
eine Glasfaser mit dem LSM verbunden ist. Die Detektion erfolgt mit einem dreistu-
figen Monochromator und einer Silizium-CCD. Der gesamte Aufbau wird von einem
Messrechner, LabVIEW basiert, zentral gesteuert.
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Abbildung 3.6: Messaufbau zur µPL/µPLE-Messung. Als Anregungsquelle dient ein nachge-
regeltes Lasersystem, dessen Licht über eine single-mode fibre in ein laser scanning microscope,
LSM (vergl. Abb. 3.8) eingekoppelt wird. Als Nachweis dient ein Dreifachmonochromator und
eine Silizium CCD Kamera.

3.4.1 Anregungslaser

Für Anregungsspektroskopie an einzelnen Quantenpunkten wird vom Lasersystem ei-
ne kontinuierliche Durchstimmbarkeit mit konstanter Intensität verlangt. Es wird ein
nachgeregeltes, durchstimmbares Titan:Saphir-Lasersystem verwendet. Als Pumplaser
dient ein frequenzverdoppelter Nd3+:YVO4 Laser mit einer Ausgangsleistung von 10W
bei 532 nm. Die Wellenlänge des Titan:Saphir-Lasers wird über einen motorgesteuerten
Lyotfilter eingestellt. Der Durchstimmbereich liegt bei 830-1000 nm oder 920-1110 nm,
abhängig vom verwendeten Spiegelsatz. Um die Wellenlänge des Lasers zu bestimmen,
wird ein geringer Anteil des Lichtes über ein Glasplättchen ausgekoppelt und in ein klei-
nes Rotationsgitter-Spektrometer (Wavescan) gekoppelt. Hiermit wird kontinuierlich
das Spektrum des Anregungslasers aufgezeichnet und an den Messrechner übertragen.
Zur Intensitätsregelung wird der Laser durch einen Flüssigkristall (LCVR) und an-
schließend durch ein Glan-Taylor Polarisationsprisma geleitet. Der Flüssigkristall wirkt
auf den Laser wie ein Verzögerungsplättchen unter 45◦. Je nach angelegter Spannung
variiert die Verzögerung zwischen 0 und λ/2. In Verbindung mit dem Polarisations-
prisma ergibt sich hiermit ein variabler Abschwächer der absorptionsfrei arbeitet und
damit auch für hohe Laserleistungen geeignet ist. Bei Schaltzeiten von ungefähr 40ms
ist eine Regelung der Laserintensität um 6 Größenordnungen möglich. Das Licht wird
über ein Mikroskopobjektiv in eine single-mode fibre und damit in das LSM eingekop-
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Abbildung 3.7: (a) Fällt ein Parallelstrahl in ein Mikroskopobjektiv, so wird dieser in der
Fokalebene fokussiert. Der Ort in dieser Ebene wird durch den Einfallswinkel festgelegt. (b)
Dies wird im LSM ausgenutzt. Der Anregungsstrahl wird durch einen Laserscanner kontrolliert
ausgelenkt. Mit Hilfe von zwei Linsen wird dieser Strahl unabhängig von der Auslenkung im-
mer als Parallelstrahl auf das Zentrum des Mikroskopobjektivs abgebildet. Der Laserscanner
bestimmt den Einfallswinkel.

pelt. Die Glasfaser hilft nicht nur die Strecke zwischen Lasersystem und Mikroskop zu
überwinden, sondern dient auch als Intensitätsprofilfilter für den Anregungsstrahl und
ermöglicht so eine unabhängige Justage von Mikroskop und Anregungslaser.

3.4.2 Das Mikroskop

Das Grundprinzip eines laser scanning microscope (LSM) ist in Abbildung 3.7 darge-
stellt. Ein Spiegelscanner, zwei Linsen und ein Mikroskopobjektiv sind so angeordnet,
dass der mittlere Brennpunkt der Linsen zusammen fällt und sowohl der Spiegelscan-
ner wie auch das Mikroskopobjektiv jeweils im äußeren Brennpunkt einer Linse stehen.
Das Anregungslicht wird als Parallelstrahl entlang der optischen Achse des Systems
auf Spiegelscanner geleitet. Dieser führt zu einer definierten Ablenkung des Anregungs-
strahls. Da der Scanner im Fokus der ersten Linse steht, verläuft der Anregungsstrahl
nach der ersten Linse wiederum parallel zur optischen Achse des Systems, ist aber kein
Parallelstrahl mehr, sondern in der Ebene des gemeinsamen Linsenbrennpunktes fo-
kussiert, erst nach passieren der zweiten Linse wird der Laserstrahl wieder zu einem
Parallelstrahl. Darüber hinaus lenkt die zweite Linse den Anregungsstrahl immer auf
das Zentrum des Mikroskopobjektivs. Der Anregungsstrahl kann mit dem Laserscanner
also definiert ausgelenkt werden, durch das Linsensystem fällt er immer als Parallel-
strahl auf das Mikroskopobjektiv. Die Auslenkung bestimmt dann den Winkel unter
dem der Anregungsstrahl in das Mikroskopobjektiv eingestrahlt wird. Dieser Eintritts-
winkel bestimmt die Position auf der Probe an der der Anregungsstrahl fokussiert wird,
so dass über den Laserscanner die untersuchte Position auf der Probe eingestellt werden
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Abbildung 3.8: Der Aufbau des verwendeten Mikroskops. Zur Orientierung ist der Weg des
anregenden Lichtes von der Glasfaser zur Probe mit blauen Pfeilen gekennzeichnet, der des
Lumineszenzlichtes zum Monochromator mit roten Pfeilen.

kann. Das hier verwendete Mikroskopobjektiv (Olympus LMPlan IR 100x/0.8 ) besitzt
eine große numerische Apertur (0.8) und erlaubt trotzdem einen großen Arbeitsabstand
(3.4mm).

Der gesamte Aufbau des LSM ist in Abb. 3.8 dargestellt. Das Licht des Anregungs-
lasers aus der Glasfaser wird von einem Mikroskopobjektiv parallelisiert und über einen
50:50 Strahlteiler auf den Spiegelscanner geleitet. Die Intensität des transmittierten An-
teils wird mit einer Si-Photodiode gemessen. Dieses Signal wird während der Messung
zum einen protokolliert, zum anderen wird hierüber die Anregungsintensität des Laser-
systems nachgeregelt. Basierend auf dem Signal der Si-Photodiode wird vom Messrech-
ner der LCVR des Lasersystems angesteuert und hierüber die Anregungsintensität kon-
stant gehalten. Zur Orientierung ist der Verlauf des Anregungslichts von der Glasfaser
zur Probe in Abb.3.8 durch blaue Pfeile eingezeichnet. Der Weg des Lumineszenzlichtes
von der Probe in den Monochromator ist durch rote Pfeile gekennzeichnet.

Mit Hilfe eines Pellicle-Strahlteiler, der in den Strahlengang eingebracht werden
kann, ist es möglich das Bild der Probenoberfläche zusätzlich über eine Kamera zu
beobachten. Hiermit ist es möglich den Laserspot auf der Probenoberfläche zu kontrol-
lieren. Wird eine zusätzliche Beleuchtungseinheit die die Probe flächig ausleuchtet, in
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den Strahlengang geschwenkt, kann auch das Bild der Probenoberfläche unter dem Mi-
kroskop beobachtet werden, wodurch eine grobe Positionierung der Probe ermöglicht
wird.

3.4.3 Kryostat, Monochromator und Detektor

Der Verwendete Kryostat ist ein Oxford Instruments Kaltfingerkryostat. Die Probe ist
nah unter dem Kryostatfenster montiert um noch innerhalb des Arbeitsabstands des Mi-
kroskopobjektivs erreichbar zu sein. Die minimale Probentemperatur, die damit erreicht
werden kann beträgt 15K, dies ist für die Vermessung der elektronischen Niveaus der
Quantenpunkte ausreichend. Zur groben Justage des Messbereiches kann der gesamte
Kryostat unter dem Mikroskopobjektiv verfahren werden.

Zur Detektion des Lichtes wird eine Si-CCD Kamera (Roper Scientific) in Kom-
bination mit einem 0.5m-Dreifachmonochromator (Acton/SI TR-555) verwendet. Zur
Streulichtunterdrückung dienen die beiden vorderen Stufen des Monochromators im
subtraktiven Modus als Bandpassfilter. Der Mittelspalt vor der letzten Stufe wird ähn-
lich weit geöffnet wie der Eintrittsspalt und ist bei den hier präsentierten Ergebnissen
ungefähr 50µm weit geöffnet. Die Dispersion des Spektrums wird allein durch die letzte
Stufe des Monochromators, die mit einem 1200 Strich/mm Gitter mit einer Blazewel-
lenlänge von 1µm ausgestattet ist bestimmt.

3.5 Messdatenaufnahme und -aufarbeitung

Zur Messung der Anregungsspektren von einzelnen Quantenpunkten werden nachein-
ander viele Photolumineszenzspektren gemessen. Die Wellenlänge der resonanten An-
regung wird dabei durchgestimmt. Um diese Photolumineszenzspektren als Anregungs-
spektren auswerten zu können ist es notwendig, dass sie alle unter denselben Bedin-
gungen, insbesondere mit der gleichen Anregungsintensität aufgenommen werden. Ziel
dieses Abschnittes ist es zu erläutern, wie die Messparameter bestimmt und reguliert
werden und mit welchen Verfahren Störeinflüsse aus den Daten eliminiert werden, um
PLE-Spektren zu gewinnen.

Zunächst wird die Kontrolle der Anregungsintensität dargestellt, im Anschluss die
Bestimmung der Anregungswellenlänge besprochen. Der Umgang mit Laserseitenban-
den und das Bestimmen der eigentlichen PLE-Spektren folgen im Anschluss. Während
der Messung muss die Position von Anregung und Nachweis auf der Probe genauer
als 1µm konstant bleiben, was im Kältefingerkryostat nicht zu gewährleisten ist. Die
Abhilfe über eine automatisierte Nachjustage wird im Anschluss beschrieben.
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3.5.1 Stabilisierung der Anregungsleistung

Neben der gewünschten Wellenlängenänderung hat ein Verstimmen des Lyotfilters im
Titan:Sapphir-Laser auch eine Intensitätsänderung zur Folge. Ursachen hierfür können
die Verstärkungscharakteristik des Titan:Saphir-Kristalls, die sich ändernde Justage
der Laserkavität und unerwünschte wellenlängenselektive Elemente im Laserstrahlen-
gang (z.B. Fabry-Perot-Interferometer durch planparallele Oberflächen, Vergütungen
in Mikroskopobjektiven etc.) sein. Diese können durch einen geschickten Aufbau und
gute Justage minimiert, aber nicht vollständig beseitigt werden. Um Intensitätsschwan-
kungen des Anregungslichtes zu reduzieren, wird nach dem Verfahren des Lyotfilters
die Intensität des Anregungslichtes im LSM über eine Photodiode gemessen. Auf Basis
dieses Wertes wird der LCVR so angesteuert, dass die Anregungsleistung auf der Pro-
be für alle aufgenommenen Photolumineszenzmessungen identisch ist. Zusätzlich wird
während der Integration des Spektrums die Laserintensität protokolliert. Hierüber wer-
den kurze Schwankungen der Laserintensität identifiziert, so dass im späteren Spektrum
ausgeschlossen werden kann, dass Merkmale auf Leistungsschwankungen zurückzufüh-
ren sind. Ein einfaches Entfalten des Spektrums mit der Anregungscharakteristik ist
nicht möglich, da die Lumineszenzintensitäten der verschiedenen Mehrteilchenübergän-
ge stark nichtlinear von der Anregungsintensität abhängen.

3.5.2 Bestimmung der Anregungswellenlänge

Für jeden Messschritt wird das Spektrum des Titan:Saphir-Lasers mit einem Laser-
spektrometer (APE Wavescan) gemessen und daraus die Wellenlänge bestimmt. Die
Auflösung des Laserspektrometers (0.1nm/Pixel) ist nicht fein genug, um die Laserwel-
lenlänge mit einer Genauigkeit zu bestimmen, die der erwarteten Peakbreite der PLE-
Resonanzen entspricht. Um für die PLE-Spektren eine Energieachse zu generieren, wird
der Lyotfilter mit einer äquidistanten Schrittweite von einem feinen Schrittmoter (PI
M-230.25) durchgestimmt und es wird angenommen, dass die Laserwellenlänge dem
Lyotfilter folgt. Die Laserwellenlänge wird für alle Messpunkte mit einem kleinen Spek-
trometer (Wavescan) gemessen, der tatsächliche Wert ergibt sich dann aus einem über
alle Werte gefittetes Polynom1.

3.5.3 Eliminierung des Hintergrundsignals

Zur PLE-Messung ist ähnlich wie bei Ramanmessungen eine Detektion notwendig, die
spektral nah an der Laseranregung liegt. Da das Anregungslicht des Lasers nicht wie bei

1Der Zusammenhang zwischen Drehwinkel des Lyotfilters und der Wellenlänge ist linear. Die Me-
chanik zwischen Stellschraube und Lyotfilter führt zur Abweichung von der linearen Funktionen
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Abbildung 3.9: Veranschaulichung der verwendeten Eliminierung des Untergrundsignals.
Links ist das Ausgangsmesssignal als Konturplot dargestellt. Ein horizontaler Schnitt in diesem
Bild entspricht einem PL-Spektrum. Durch einen roten Pfeil ist eine Anregungsenergie ausge-
wählt, bei der das PL-Spektrum ganz rechts dargestellt ist. Die blauen Messpunkte liegen in
einem Energiebereich in dem die Lumineszenz des Quantenpunktes liegt, die roten Messpunkte
stellen den Untergrund dar. An die roten Messpunkte wurde die schwarz dargestellte Kurve an-
gepasst, die als Untergrund von dem Spektrum abgezogen wird. Das Resultat des bereinigten
Signals ist der Konturplot in der Mitte.

Photolumineszenzmessungen mit Überbandanregung, durch einen Kantenfilter gefiltert
werden kann, sondern an der Probenoberfläche gestreutes Anregungslicht direkt in das
Spektrometer abgebildet wird, ist eine gute Streulichtunterdrückung des Spektrometers
essentiell. Bei den hier durchgeführten Messungen ist die Intensität des rückgestreuten
Anregungslichtes um etwa elf Größenordnungen größer als das eigentliche Lumineszenz-
signal der einzelnen Quantenpunkte. Durch die sehr gute Streulichtunterdrückung des
verwendeten Dreifachspektrometers sind damit trotzdem Messungen mit einer Detekti-
onswellenlänge bis zu 3 nm neben der Laserwellenlänge möglich.

Einige nm neben der eigentlichen Laserlinie weist das Spektrum des Anregungsla-
sers noch einige breite Seitenbanden auf, deren Intensität etwa elf Größenordnungen
geringer ist als die Laserlinie selbst. Das rückgestreute Signal dieser Seitenbanden wird
zusammen mit der Photolumineszenz der einzelnen Quantenpunkte in der CCD aufge-
nommen. Eine Trennung zwischen Seitenbandsignal und Photolumineszenz kann erst in
den Messdaten vorgenommen werden. Da die Lumineszenz der Quantenpunkte spektral
schmaler ist als die Laserseitenbanden und bei einem Verfahren der Laserwellenlänge
die Energie der Quantenpunktlumineszenz konstant bleibt, während sich die absolute
spektrale Position der Seitenbanden mit der Laserwellenlänge ändert, lassen sich beide
Signalanteile trennen.

Das Verfahren, welches gewählt wird, um die Laserseitenbanden und anderen Un-
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tergrund von den Messdaten zu extrahieren, soll beispielhaft an einer Messung erläutert
werden, die in Abb. 3.9 dargestellt ist. Ganz links sind die Daten, wie sie gemessen wur-
den in einem Konturplot dargestellt, lediglich Myonenausschläge wurden automatisch
entfernt. Jede Zeile in dieser Darstellung entspricht einem Photolumineszenzspektrum,
die Intensität ist dabei logarithmisch farbkodiert dargestellt, von schwarz über blau nach
weiß (weiß entspricht hoher Intensität). Von unten nach oben wird die Anregungsenergie
kontinuierlich erhöht, so dass horizontale Schnitte in dieser Darstellung PL-Spektren,
vertikale Schnitte PLE-Spektren entsprechen.

Deutlich zu erkennen sind zwei Lumineszenzlinien, die in allen Spektren zu erken-
nen sind, deren Intensität aber variiert. Die Linke kann dem Exziton (X), die Rechte
dem Trion (X+) zugeordnet werden (vergl. Abschnitt 5.1). Links neben dem Exziton ist
schwach noch ein weiterer Rekombinationskanal zu erkennen. Eine der unerwünschten
Laserseitenbanden zieht sich von unten links nach schräg rechts durch das Spektrum.
Im Konturplot ist diese leicht auszumachen, jedoch nicht in einem Schnittspektrum,
weshalb dieser Untergrund durch einen Algorithmus entfernt wird. Dafür werden die
Energien der Lumineszenzlinien im Spektrum identifiziert, der Rest als Untergrund de-
klariert. Für jedes Photolumineszenzspektrum wird anschließend eine Kurve an diesen
Untergrund angepasst und von diesem abgezogen. Hierfür wird für jeden Punkt des Pho-
tolumineszenzspektrums ein Polynom n-ter Ordnung durch m Punkte des Untergrunds
rechts und links dieses Messpunktes gefittet und aus der Fitfunktion ein Wert für diesen
Messpunkt neu berechnet. Dies ist im Graph rechts beispielhaft für das Photolumines-
zenzspektrum, das in den Konturplots durch die roten Pfeile markiert ist, dargestellt.
Von den Messdaten sind die Messpunkte die bei einer Detektionsenergie liegen, an der
echte Lumineszenz beobachtet wird, blau dargestellt. Die Daten an anderen Energien
werden als Untergrund deklariert und sind rot dargestellt. Die mit den Parametern
m = 30, n = 3 angepasste Kurve ist schwarz dargestellt und wird vom Photolumines-
zenzspektrum abgezogen. Nach Abzug des angepassten Untergrundes erhält man einen
PL-/PLE-Konturplot, wie er in der Mitte dargestellt ist.

Möchte man die Anregungscharakteristik eines Quantenpunktes untersuchen, so ist
der Konturplot (wie in Abb. 3.9(b)) und Vergrößerungen daraus die optimale Darstel-
lung. Es lässt sich hier zum einen für einen festen Übergang der Photolumineszenz her-
ausfinden, welche Anregungsenergien diesen pumpen (vertikaler Schnitt), zum anderen
lässt sich herausfinden, bei welchen Detektionsenergien bei Anregung einer gewählten
Energie Lumineszenz gemessen werden kann (horizontaler Schnitt).

Um die Photolumineszenz-Anregungsspektren von verschiedenen Quantenpunkten
miteinander zu vergleichen, ist es zweckmäßig, PLE-Spektren, die auf einem bestimmten
Rekombinationskanal detektiert wurden, aus dem Konturplot zu extrahieren. Hierfür



3.5 Messdatenaufnahme und -aufarbeitung 57

Übersicht über viele 
Quantenpunte

X-Position

Y
-P

o
si

tio
n

10 µm 1 µm

Detektion auf 
dem Trion X+

1 µm

a) b) c) Detektion auf dem 
geladenen Biexziton XX+

Abbildung 3.10: Justage auf einen Quantenpunkt. (a) Zeigt eine Lumineszenzkarte der Pro-
benoberfläche. Hier kann die Lumineszenz durch verschiedene Aperturen der Schattenmaske
beobachtet werden. Zur automatischen Nachjustage des Systems wird eine Lumineszenzkarte
um den Bereich einer Apertur aufgenommen. Die Intensitätsverteilung bei Detektion auf dem
X+ ist in (b), die bei Detektion auf dem XX+ in (c) abgebildet. Da die Lumineszenzinten-
sität der höheren exzitonischen Komplexe nichtlinear von der Anregungsintensität abhängt,
sind diese in der Lumineszenzkarte stärker im Bereich der Apertur lokalisiert und besser zur
automatisierten Justage geeignet.

wird in einem Ausschnitt, der den gewünschten Lumineszenzübergang enthält, jedes der
resonant angeregten Lumineszenzspektren durch Gauß-Peaks angefittet und die Fläche
über der Anregungswellenlänge aufgetragen.

3.5.4 Nachjustage der Messposition

Zu Beginn der Messung muss ein geeigneter Ort auf der Probenoberfläche ausgewählt
werden. In einem ersten Schritt kann dafür mit Hilfe der Kamera (vergl. Abb. 3.8) die
Probenoberfläche betrachtet werden und durch Grobjustage ein Ort gefunden werden
an dem die Aperturen der Schattenmaske eine geeignete Dichte aufweisen. Anschließend
wird von diesem Probenbereich eine Lumineszenzkarte aufgenommen. Hierfür wird die
Probenoberfläche abgerastart, an jedem Punkt ein Lumineszenzspektrum aufgenom-
men. Stellt man die integrierte Intensität für jeden Rasterpunkt über der Fläche dar
(Abb. 3.10(a)), erhält man ein charakteristisches Bild der Oberfläche. Zusammen mit
den Lumineszenzspektren lassen sich hiermit geeignete Aperturen und Quantenpunkte
finden. Die Kombination aus grobem Bild der Probenoberfläche, Lumineszenzkarte und
Lumineszenzspektren ermöglicht ein wieder finden eines bestimmten Quantenpunktes
auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Justage auf die Apertur erfolgt wiederum durch eine Lumineszenzkarte, die
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für die Fläche um die Apertur in einem feineren Raster aufgenommen wird. Statt die
Intensität spektral integriert zu betrachten, wird hier nur die Lumineszenz eines Re-
kombinationskanals des gewünschten Quantenpunktes betrachtet. In Abb. 3.10(b),(c)
sind zwei Lumineszenzkarten dargestellt, die auf der Rekombination des X+, bzw. des
XX+ detektiert sind. Da die Lumineszenzintensität der höheren exzitonischen Kom-
plexe stark nichtlinear von der Anregungsdichte abhängt, ist das Intensitätsprofil der
höheren Komplexe stärker im Bereich der Apertur lokalisiert und für die Justage besser
geeignet.

Diese automatische Justage wird auch benutzt um PLE-Messungen über mehrere
Stunden zu ermöglichen. Während der Messung wird regelmäßig eine Lumineszenz-
karte der Probenoberfläche um den zu vermessenden Ort aufgenommen und die Ape-
ratur automatisch auf die Intensität eines vorher ausgewählten Rekombinationskanals
nachjustiert. Hierfür wird die Energie des Anregungslasers resonant zur Absorption der
Benetzungsschicht gefahren und die Intensität angepasst um die Justage auf die Lu-
mineszenz der höheren exzitonischen Komplexe zu ermöglichen. Anschließend wird die
PLE-Messung fortgesetzt.

3.6 Zusammenfassung

Das vorangehende Kapitel erläutert die Messverfahren und die dazu verwendeten La-
boraufbauten. Zu Beginn werden die Proben präsentiert, anschließend kurz die Prinzipi-
en von Photolumineszenz-, Photolumineszenz-Anregungs- und Photostromspektrosko-
pie dargestellt. Es werden zwei Aufbauten verwendet, einer dient der Spektroskopie am
Quantenpunktensemble, der andere zur ortsaufgelösten Spektroskopie einzelner Quan-
tenpunkte. Abschließend wird die Messdatenaufnahme und -aufarbeitung von Daten aus
der µ-Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie besprochen. Die Untersuchung der re-
sonanten Sättigungsspektroskopie und Spinspeicherung in Kapitel 4 werden an dem
Aufbau für die Ensemblespektroskopie durchgeführt, die Ergebnisse der Einzelpunkt-
spektroskopie werden in Kapitel 5 präsentiert.



Kapitel 4

Ladungsträger- und
Spinspeicherung

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie durch resonante Anregung gezielt ähnliche Quanten-
punkte von einem Quantenpunktensemble manipuliert werden können und in ihnen ein
gewünschter Beladungszustand initialisiert werden kann. Ziel ist es zunächst energiese-
lektiv Ladungsträger in den Quantenpunkten zu speichern und diesen Zustand wieder
auszulesen. Dies wird anschließend um die Speicherung und das Auslesen definierte
Spinzustände erweitert. Die Speicherung von Spinzuständen in Quantenpunkten ist von
besonderem Interesse, da diese das Potential zeigen die Qubits eines Quantencomputers
zu realisieren [Los98].

Die Präparierung ähnlicher Quantenpunkte, also beispielsweise aller Quantenpunkte
im Ensemble die eine Übergangsenergie des Exzitons innerhalb eines wenige µeV breiten
Energieintervalls auszeichnet, ermöglicht es feine elektronische Strukturen (wie z.B. die
Trionbindungsenergien oder Zeemanaufspaltung) zu beobachten, die ansonsten durch
die inhomogenen Verbreiterung des Quantenpunktensembles verdeckt werden. Die Prä-
parierung erfolgt dabei über Beladung durch resonante Anregung, der Nachweis als
spektrales Loch im Photostromspektrum.

In diesem Abschnitt wird zunächst dargestellt, wie die Beladung durch resonante An-
regung realisiert werden soll. Essentiell hierfür ist es die Ladungsträgeremissionsprozesse
zu kontrollieren. Hierfür werden zunächst die möglichen Emissionsprozesse vorgestellt
und erläutert wie die Tunnelemission in den verwendeten Probenstrukturen beeinflusst
wird. Eine Abschätzung der Emissionsraten der verschiedenen Ladunsgträger erfolgt
anschließend durch Photolumineszenz- und Photostrommessungen in Abhängigkeit des
elektrischen Feldes, so dass der Parameterraum in dem die Beobachtung eines spektra-
len Lochs im Zweifarbenexperiment möglich ist, bestimmt werden kann. Die erfolgrei-
che Ladungsträgerspeicherung ermöglicht schließlich die Beobachtung eines spektralen
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Lochs und eines Antilochs. Hierüber kann die Bindungsenergie der Trionen im Grund-
zustand und auch in angeregten Zuständen beobachtet werden. Nach der erfolgreichen
Speicherung von Ladungsträgern, werden abschließend durch polarisierte Anregung im
Magnetfeld Elektronen mit definierten Spinzuständen in den Quantenpunkten präpa-
riert und diese über die polarisationsabhängige Absorption wieder ausgelesen.

4.1 Prinzip der Beladung durch resonante Anregung

Das Grundprinzip der hier realisierten Beladungsmethode basiert auf der Generation
von Exzitonen und der Tunnelemission eines Ladungsträgers. Wird ein Quantenpunkt
resonant mit der Energie des Exzitongrundzustands angeregt, so kann durch Absorption
eines Photons ein Exziton generiert werden. Für dieses Exziton gibt es drei Zerfalls-
kanäle: (i) strahlende Rekombination, (ii) Emission des Lochs und (iii) Emission des
Elektrons. Die Emissionsraten der einzelnen Ladungsträger können durch die Wahl der
Temperatur, Anlegen eines elektrischen Feldes und Einbau von zusätzlichen Barrieren
in die Probenstruktur gezielt beeinflußt werden.

Die Abhängigkeit der Besetzung der Quantenpunkte von den Emissionsraten lässt
sich mit einem an die Mastergleichungen [Gru97] angelehnten Modells beschreiben. Das
Modell ist im Anhang A.1 dargestellt. Wird die Emission eines Elektrons aus einem
Quantenpunkt durch die Emissionszeitkonstante τe und die für ein Loch durch Emissi-
onszeitkonstante τh ausgedrückt, so lässt sich formulieren wieviele Quantenpunkte bei
resonanter Anregung im stationären Fall mit einem Ladungsträger besetzt sind. Dabei
ist die Anzahl der mit einem Loch besetzten Quantenpunkte nstat

h , die der mit einem
Elektron besetzten nstat

e . Drückt man die Anzahl der beladenen Quantenpunkte in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der mit einem Exziton besetzten Quantenpunkten nstat

X aus,
erhält man:

nstat
h = nstat

X

τh
τe

(4.1)

nstat
e = nstat

X

τe
τh
. (4.2)

Die Abhängigkeit von dem Verhältnis der Emissions- und Rekombinationsraten zur An-
regungsleistung steckt dabei vollständig in nstat

X . Im statischen Fall wird der Anteil der
mit einem Ladungsträger besetzten Quantenpunkte von dem Verhältnis der Emissions-
raten zueinander bestimmt, für eine gezielte Beladung der Quantenpunkte müssen also
möglichst unterschiedliche Emissionsraten für Elektronen und Löcher erreicht werden.
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Abbildung 4.1: Schema der beschriebenen Emissionsprozesse für ein Elektron. (a) Tunnel-
emission und thermische Emission, (b) optische Aktivierung.

4.2 Emissionsprozesse

Die drei wesentlichen Emissionsmechanismen, die in dieser Arbeit zur Interpretation
der Experimente herangezogen werden sind: Tunnelemission, thermische Emission und
optisch aktivierte Emission. Sie sollen hier kurz vorgestellt werden.

4.2.1 Tunnelemission

Liegen die Quantenpunkte in einem elektrischen Feld (z. B. innerhalb eines p-n-Übergangs
oder bei angelegter externer Spannung), haben die Ladungsträger die Möglichkeit aus
dem Quantenpunkt herauszutunneln. Die Zeitkonstante der Tunnelemission aus einer
diracwellförmigen Störstelle mit einer Tiefe von ∆E in ein kontinuierliches Band ist
nach [Vin79] und [Kap02a, S.23] durch

1
τtunnel

=
qF

4
√

2m∗∆E
exp

[
−4

3

√
2m∗

~2

∆E3/2

qF

]
(4.3)

gegeben. F ist dabei die Feldstärke, die das Band so verbiegt, dass eine dreiecksförmige
Barriere entsteht, m∗ steht für die effektive Masse der Ladungsträger. Der exponen-
tielle Term beschreibt die Tunnelwahrscheinlichkeit durch eine Dreiecksbarriere, der
Vorfaktor resultiert aus der Behandlung als diracförmige Störstelle. Dominiert wird der
Verlauf der Tunnelemission von dem exponentiellen Term, in den das Verhältnis von
Lokalisierungsenergie und lokaler Feldstärke einfließt; beides Größen, deren exakte Be-
stimmung in der realen Struktur schwierig ist. Aus der angelegten Vorspannung lässt
sich unter Vernachlässigung akkumulierter Ladungsträger eine konstante Feldstärke der
intrinsischen Schicht bestimmen.

4.2.2 Thermische Emission

Im thermodynamischen Gleichgewicht müssen die Einfangs- und Emissionsraten für
Elektronen und Löcher jeweils gleich sein und die Besetzung der Niveaus ist durch die
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Fermi-Verteilung bestimmt. Aus diesen beiden Voraussetzungen lässt sich die Zeitkon-
stante der thermischen Emission τtherm(T ) herleiten [Kap02a, Blo92]. Es ergibt sich
daraus

1
τtherm

= 2Mck
2
Bm
∗ g0
g1

(
2π
h2

) 3
2

σ∞T
2 exp

(
− EA

kBT

)
, (4.4)

wobei σ∞ der Einfangsquerschnitt der Quantenpunkte bei T =∞ und EA die Aktivie-
rungsenergie, also die Tiefe des besetzten Niveaus in der Bandlücke ist.Mc steht für die
Anzahl der äquivalenten Leitungsbandminima und g1, g0 für den Entartungsgrad des
Ausgangs- bzw. des Zielzustands. Eine Abschätzung mit den Parametern aus [Kap02a]
(für Elektronen: Mc = 1, g1 = g0 = 2 (Spin-Entartung), σ∞ = 3 · 10−12 cm2, m∗ =

0.067m0; für Löcher: Mc = 2 (Leicht-/Schwerloch), g1 = g0 = 2 (Spin-Entartung),
σ∞ = 5 ·10−12 cm2, m∗ = 0.5m0 und einer Aktivierungsenergie von Ea = 0.2 eV) liefert
bei einer Temperatur von 10K τh

therm > τ e
therm � 1 h, so dass die thermische Aktivierung

als Emissionsprozess bei tiefen Temperaturen vernachlässigt werden kann.
Nach [Kap02b] tritt eine Kombination aus beiden Emissionsprozessen auf, dabei

werden die Ladungsträger zunächst thermisch in einen angeregten Zustand aktiviert,
aus dem sie dann aufgrund der kleineren Potenzialbarriere sehr schnell heraustunneln.

4.2.3 Optisch aktivierte Emission

Bei optischer Anregung können in den Quantenpunkten gespeicherte Ladungsträger
durch die Absorption eines Photons aus den Quantenpunkten heraus weit ins Band ak-
tiviert werden. Durch diesen Intraband-Absorptionsprozess ist die Speicherzeit von La-
dungsträgern in Quantenpunkten bei gleichzeitiger Beleuchtung begrenzt (vergl. 4.4.4).

4.3 Struktur der Proben

Wichtiges Werkzeug dieser Arbeit ist die gezielte Beladung der Quantenpunkte durch
resonante Anregung. Vorraussetzung hierfür sind nach Gl. (4.1) und (4.2) möglichst
verschiedene Emissionsraten für Elektronen und Löcher. Um diese zu erreichen wird
in die Probenstruktur unterhalb der Quantenpunkte eine zusätzliche Barriere einge-
baut. Durch die Wahl der Dotierung reduziert diese Barriere entweder die Elektron-
oder die Lochemission. Im Folgenden wird jeweils eine Probe, die für die Lochspeiche-
rung konstruiert ist (F-374) und eine für die Elektronspeicherung (5-716) untersucht.
Die Struktur dieser beiden Proben und eine schematische Darstellung ihrer Bandstruk-
tur im Bereich der Quantenpunkte finden sich in Abb. 4.2. Zusätzliche Details zu den
Wachstumsparametern finden sich in Abschnitt 3.1.
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Abbildung 4.2: Probenstrukturen für die Speicherung von Elektronen oder Löchern durch
resonante Anregung. Zur Klarheit werden die Proben im folgenden Kapitel nicht mit ihren
original Bezeichnungen F-374 und 5-716 sondern als Probe H bzw. Probe E bezeichnet.

4.4 Abschätzung der Emissionsraten

Zur Realisierung der resonanten Beladung und dem Nachweis über die Beobachtung
eines spektralen Lochs im Photostrom ist es hilfreich zu wissen, welche Emissionsme-
chanismen in der Probe unter den gegebenen Vorraussetzungen dominieren und wo im
Parameterraum aus Feldstärke, Temperatur und Anregungsintensität die Vorrausset-
zung für den Nachweis eines spektralen Lochs erfüllt sind. Aus Photolumineszenz und
Photostrommessungen können die Emissionsraten der Elektronen und Löcher in den
Strukturen abgeschätzt und der Bereich in dem die Sättigungsspektroskopie erfolgver-
sprechend ist abgeschätzt werden.

4.4.1 Emissionsrate des schnelleren Ladungsträgers: Photolumines-
zenz im elektrischen Feld

Die Intensität der Photolumineszenz eines Quantenpunktensembles verhält sich in ers-
ter Nährung proportional zum Anteil der Quantenpunkte, die mit einem exzitonischen
Komplex besetzt sind, in dem mindestens ein Elektron und ein Loch enthalten sind.
Wird die Intensität der Photolumineszenz über den vollständigen Bereich der Grund-
zustandsenergien des Quantenpunktensembles integriert, können die Bindungsenergien
der höheren exzitonischen Komplexe vernachlässigt werden. Lediglich unbesetzte und
nur mit Elektronen oder Löchern besetzte Quantenpunkte tragen nicht zur Lumineszenz
bei. Die Anregung erfolgt resonant in die angeregten Zustände des Quantenpunktes. Im
Gegensatz zur Überbandanregung verläuft der Anregungsmechanismus damit unabhän-
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Abbildung 4.3: Intensität der Photolumineszenz in Abhängigkeit der Vorspannung. Die Pho-
tolumineszenz wurde über den spektralen Bereich der Grundzustände des Quantenpunktensem-
les (1.05 - 1.25 eV) integriert. Die Anregung erfolgt resonant in die angeregten Zuständen bei
1.28 eV.

gig vom Einfang der Ladungsträger, der stark vom elektrischen Feld abhängig ist. Da
die Anregung nicht resonant zu dem Quantenpunkt Grundzustand erfolgt, blockieren
im Quantenpunkt gespeicherte Ladungsträger nicht den Anregungsmechanismus. Le-
diglich der Zerfall des generierten Exzitons durch Emission eines Ladungsträgers führt
zu einer Reduktion der Photolumineszenzintensität. Photolumineszenzmessungen geben
damit eine Möglichkeit, die Emission des schnelleren Ladungsträgers in Abhängigkeit
zur elektrischen Feldstärke abzuschätzen.

In Abbildung 4.3 ist die Photolumineszenzintensität, integrierte über den Grund-
zustand, bei verschiedenen Feldstärken dargestellt; zu erkennen ist eine Abnahme der
Lumineszenz hin zu größeren Gegenspannungen. Der Bereich in dem die Vorspannung
variiert werden kann, wird durch die Durchbruchspannung der Diode begrenzt. Probe
E erlaubt eine Vorpannung bis -6.25V, Probe H lediglich bis zu -2V.

Mit der Annahme, dass die Intensität durch das Verhältnis von Tunnelemission zu
Rekombination bestimmt wird, lässt sich die Emissionsrate des schnelleren Ladungsträ-
gers bei einer Spannung von Vb abschätzen:

τrec
τfast

≈ PL(+1V)− PL(Vb)
PL(Vb)

, (4.5)

Mit einer Zeitkonstante für die strahlende Rekombination von τrec = 1ns ergibt sich
für die Probe mit der Barriere für die Löcher (Probe H) eine Emissionszeitkonstante für
die Elektronen von τe ≈ 3 ns bei einer Vorspannung von Vb = −1.5V. Für die Probe
mit der Barriere für die Elektronen ergibt sich bei einer Vorspannung von Vb = −2.75V
eine Zeitkonstante für die Lochemission von 3 ns.
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Abbildung 4.4: Photostromspektren bei verschiedenen Vorspannungen. Zur Orientierung ist
jeweils das Photolumineszenzspektrum dargestellt. Betrachtet man den Photostrom bei einer
Anregung resonant zu den Grundzuständen, so ist erst ab einer kritischen Feldstärke eine Ab-
hängigkeit des Fotostroms von der Feldstärke erkennbar, darunter bleibt der Fotostrom kon-
stant.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Abschätzung handelt. Die Oszillatorstärke
des Exzitons im Quantenpunkt ist vom elektrischen Feld abhängig. In einem starken
elektrischen Feld werden die Schwerpunkte der Wellenfunktionen getrennt, wodurch die
Oszillatorstärke sinkt, was eine längere Zeitkonstante für die Rekombination zur Folge
hat. Wichtig für diese Arbeit ist die Erkenntnis, dass die Emissionszeitkonstante für
den schnelleren Ladungsträger bei moderaten Vorspannungen im Bereich von einigen
ns liegt.

4.4.2 Emissionsrate des langsameren Ladungsträgers: Photostrom im
elektrischen Feld

Im vorigen Abschnitt wurde anhand der Photolumineszenz die Emissionsrate des schnel-
leren Ladungsträgers abgeschätzt, hier soll die Emissionsrate des langsameren Ladungs-
trägers mit Hilfe der Photostromspektroskopie untersucht werden.

Im Gegensatz zur Photolumineszenz wird bei der Photostromspektroskopie resonant
zu den Grundzuständen angeregt. Ist eines der Grundzustandniveaus bereits voll besetzt
(befinden sich beispielsweise zwei Elektronen in der Probe zum Elektronenspeichern),
so ist weitere Absorption nicht möglich, bis einer der gespeicherten Ladungsträger den
Quantenpunkt verlässt.1 In Abb. 4.4 sind Photostromspektren bei variierter Vorspan-

1Es hängt von der spektralen Breite der Anregungsquelle ab, ob die Quantenpunkte mit einem oder
mehreren Ladungsträgern besetzt werden. Wird der Quantenpunkt mit einem Ladungsträger beladen,
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Abbildung 4.5: Photostrom bei Anregung resonant zum Grundzustand und Photolumines-
zenzintensität in Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke. Die Photolumineszenz ist über den
Grundzustand integriert, die Anregung erfolgt resonant in angeregte Zustände. Der Bereich in
dem Beladung der Quantenpunkte im Photostromspektrum nachgewiesen werden kann ist grau
markiert.

nung für die beiden Proben dargestellt. Interessant ist das Verhalten an der Position
des Grundzustandmaximums (I0). Bei kleinen Feldstärken ist hier der Photostrom vom
elektrischen Feld unabhängig, die Tunnelemission trägt also nicht zum Photostrom bei.
Erst ab einer kritischen Feldstärke wird der Photostrom von der Tunnelemission und
damit von der elektrischen Feldstärke bestimmt. Bei der Probe H ist dies ab einer Feld-
stärke von 100 kV/cm (bzw. einer Vorspannung von −1.5V) der Fall, bei Probe E ab
130 kV/cm, was einer Vorspannung von −2.5V entspricht.

4.4.3 Parameterfenster für das spektrale Lochbrennen

Für Ladungsträgerspeichung durch resonante Anregung wird ein möglichst großer Un-
terschied zwischen den Emissionszeitkonstanten des zu speichernden und des flüchtigen
Ladungsträgers verlangt. Soll die Beladung aber in einem Zweifarbenexperiment als
spektrales Loch im Photostromspektrum nachgewiesen werden, darf die Speicherzeit
nicht zu lang sein, denn ein kontinuierlicher Photostrom kann nur gemessen werden
wenn Elektron und Loch den Quantenpunkt verlassen haben. Hier ist das richtig Pa-

so verschiebt sich die Absorptionsenergie um die Trionbindungsenergie. Befindet er sich noch immer in
Resonanz mit dem Anregungslicht, so kann er noch mit einem weiteren Ladungsträger beladen werden.
Die Absorption wird in beiden Fällen verhindert, bis ein gespeicherter Ladungsträger den Quantenpunkt
verlassen hat, so dass dies an dieser Stelle keinen Einfluß auf die Interpretation der Messergebnisse hat.
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Abbildung 4.6: Photostromspektren aufgenommen bei verschiedenen Probentemperaturen. In
jedem Spektrum ist die Position des Grundzustandes markiert. Thermische Emission dominiert
den Photostrom erst oberhalb von 40K (Probe H), bzw. 80K (Probe E).

rameterfenster für die Vorspannung zu finden. Abb. 4.5 zeigt für Probe E die von der
Emission des Lochs bestimmte Intensität der Photolumineszenz und die von der Emis-
sion des Elektrons bestimmte Intensität des Photostroms. Als Bereich zum Nachweis
des spektralen Lochs bietet sich der grau unterlegte Bereich an, in dem die Elektronen
noch zuverlässig im Quantenpunkt zurückgehalten werden, aber bereits ein Photostrom
detektiert werden kann.

4.4.4 Thermische Emission und optisch aktivierte Emission

In den Photostromspektren in Abb. 4.4 ist für die Probe H auch bei kleinen Feldstär-
ken der Grundzustandspeak im Fotostromspektrum zu erkennen, was bedeutet, dass
auch das gespeicherte Loch den Quantenpunkt verlassen kann. Hier soll gezeigt werden
welcher Emissionsmechanismus diesem zugrunde liegt.

In Abschnitt 4.4.1 wurde gezeigt, dass der Photostrom unterhalb einer Feldstärke
von 100 kV/cm unabhängig von der Feldstärke ist, womit gezeigt ist, dass die Tunnele-
mission bei der Lochemission in diesem Bereich vernachlässigbar ist. In Abb. 4.6 ist
das Verhalten der Photostromspektren bei variierter Temperatur dargestellt. Markiert
ist jeweils das Grundzustandsmaximum unter Berücksichtigung der Energieverschiebung
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Abbildung 4.7: Beobachtung der optisch aktivierten Emission. Auch bei tiefen Temperaturen
und kleinen Feldstärken ist ein Photostromsignal zu beobachten. Es existiert ein Emissionsme-
chanismus für die zurückgehaltenen Löcher. Durch zusätzliche cw-Anregung bei einer Energie
unterhalb des Quantenpunktgrundzustandes kann die Wahrscheinlicheit dieses Emissionspro-
zesses erhöht werden.

nach Varshni.1 Für die Probe H ist das Photostromspektrum unterhalb von 20K für die
Probe E unterhalb von 40K unabhängig von der Temperatur, womit bei einer Tempe-
ratur von 7K auch thermische Emission als dominierender Prozess für die Lochemission
ausgeschlossen werden kann. Als weiterer Emissionsmechanismus ist in Abschnitt 4.2.3
die optische Aktivierung der im Quantenpunkt gespeicherten Ladungsträger vorgestellt
worden. Dieser Prozess ist abhängig von der Intensität des Lichtes mit der die Quan-
tenpunkte angeregt werden. Um dies zu beobachten ohne durch weitere Absorption
den Photostrom zu verändern, wird mit einem Zweifarbenexperiment gearbeitet. Der
Photostrom wird mittels Lock-In-Technik durch eine modulierte Lichtquelle, die reso-
nant in Niveaus der Quantenpunkte anregt, gemessen. Die Intensitätsänderung wird mit
einer zusätzlichen Anregungsquelle ohne Modulation energetisch unterhalb der Quan-
tenpunkte realisiert. In Abb. 4.7 ist deutlich zu erkennen, wie der Grundzustandspeak
im Photostromspektrum unter zusätzlicher Beleuchtung ansteigt. Die optisch aktivierte
Emission ist demnach ein wichtiger Prozess um das Verhalten der Photostromspektren
bei den gegebenen Parametern zu erklären.

1Die Varshni Verschiebung wird nach

∆E =
A · T 2

T + B
, (4.6)

mit den Parametern B = 199K und A = 0.00042 eVK−2 für InAs/GaAs Quantenpunkte nach [Hei99]
bestimmt.
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Abbildung 4.8: Prinzip des spektralen Lochbrennens am Beispiel der Probe zur Elektronspei-
cherung. (a) Durch einen Schreib-Laser wird der Quantenpunkt resonant angeregt, es wird ein
Exziton generiert. Das Loch verlässt den Quantenpunkt durch Tunnelemission, das Elektron
verbleibt im Quantenpunkt zurück. (b) Modifikation des Absorptionsspektrum des Quanten-
punktensembles durch die Beladung. Alle Quantenpunkt in Resonanz zur Schreib-Anregung
werden beladen wodurch sich ihre Absorptionsenergie ändert. Ihr Beitrag zur Absorption des
Quantenpunktensembles ist um die Trionbindungsenergie verschoben.

4.5 Sättigungsspektroskopie über spektrales Lochbrennen

Nachdem im vorherigen Abschnitt ein Überblick über die Emisisonsmechanismen der
Ladungsträger gewonnen wurde, soll die Beladung der Quantenpunkte dazu verwen-
det werden um ein Subensemble ähnlicher Quantenpunkte gezielt zu präparieren. Die
Selektion des Subensembles erfolgt über die Absorptionsenergie, so werden alle Quan-
tenpunkte mit einer Grundzustandsübergangsenergie in einem schmalen Energieinter-
vall beladen (vergl. Abb. 4.8). Dabei bleibt jedoch unbestimmt, inwieweit diese Quan-
tenpunkte auch strukturell ähnlich sind. Da die Übergangsenergie des Quantenpunk-
tes durch die strukturellen Parameter Größe, Form und Materialkomposition bestimmt
wird, können strukturell verschiedene Quantenpunkte die gleiche Übergangsenergie auf-
weisen.

Wird ein Subensemble der Quantenpunkte selektiv beladen, so führt dies zu einer
Modifikation des Absorptionsspektrums vom Quantenpunktensemble. Hierbei sind zwei
Fälle zu unterscheiden:

(i) Ist das Energieintervall der resonanten Anregung breiter als die Trionbindungs-
energie groß ist, so werden die Quantenpunkte mit zwei gleichnamigen Ladungsträgern
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Abbildung 4.9: Spektrale Löcher im Photostromspektrum, durch Beladung mit Löchern (a),
bzw. Beladung mit Elektronen (b). Zu erkennen ist resonant zur Schreib-Anregung (∆E =
0meV) ein spektrales Loch. Die Quantenpunkte, deren Exzitonübergang bei dieser Energie
liegt sind beladen, ihre Absorption verschiebt sich zum Trionübergang und ist um die Trion-
bindungsenergie verschoben als spektrales Antiloch zu beobachten.

beladen. Ihr Grundzustand ist dann vollständig besetzt, eine weitere Absorption ist nicht
möglich. Ist dies für alle Quantenpunkte aus einem Subensemble mit gleicher Grundzu-
standsabsorptionsenergie der Fall, so ist eine Absorption des Quantenpunktensembles
mit dieser Energie nicht mehr möglich. Im Absorptionsspektrum des Quantenpunkte-
sembles wird an dieser Stelle ein spektrales Loch auftreten.

(ii) Ist das Energieintervall der resonanten Anregung schmaler als die Trionbindungs-
energie groß ist, so werden die Quantenpunkte nur mit einem Ladungsträger beladen.
Nachdem sie mit einem Ladungsträger beladen sind ändert sich die Absorptionsenergie
vom Exzitonübergang zum Trionübergang. Ist dieser nicht mehr resonant zur Anregung
wird eine weitere Beladung unterdrückt. Auch in diesem Fall tritt im Absorptionsspek-
trum an der Stelle der resonanten Anregung ein spektrales Loch auf. Da die Absorpti-
onsenergie der beladenen Quantenpunkte verschoben ist, führen diese an anderer Stelle
des Absorptionsspektrums zu einer Verstärkung der Absorption, zu einem sogenannten
spektralen Antiloch (vergl. Abb. 4.8).

Zum Nachweis wird ein Zweifarbenexperiment verwendet: Mit einer festen Anre-
gungsquelle (schreiben) wird ein Subensemble aus Quantenpunkten durch resonante
Anregung beladen, die Anregung erfolgt hierbei kontinuierlich. Die Veränderung im
Absorptionsspektrum des Quantenpunktensembles wird mit Hilfe einer zweiten durch-
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stimmbaren Anregungsquelle (lesen) als Photostromspektrum detektiert. Der Photo-
strom wird dabei mittels Lock-in Technik nachgewiesen um Einflüsse der Schreib-
Anregung zu minimieren. Die Messergebnisse sind in Abb. 4.9 zu sehen. Gemessen wurde
jeweils ein Photostromspektrum mit Schreib-Anregung und eines ohne zusätzliche An-
regung, dargestellt ist die Differenz. Zu sehen ist das spektrale Loch bei ∆E = 0 an der
Position der Schreib-Anregung. Zusätzlich ist bei beiden Proben ein spektrales Antiloch
zu erkennen. Bei der Probe H ist dieses im Intervall −0.5 meV> ∆E > −3meV. In die-
sem Bereich verteilen sich die X+ Trionbindungsenergien der beladenen Quantenpunkte.
Probe E zeigt das spektrale Antiloch bei 5 meV< ∆E < −7.5meV, entsprechend der
X− Trionbindungsenergien der negativ beladenen Quantenpunkte.

4.6 Trionbindungsenergie des X+ und X∗+

Die Methode des spektralen Lochbrennens ermöglicht auf eine einfache Weise die Beob-
achtung der Trionbindungsenergie in Quantenpunkten. Im Gegensatz zur Einzelpunkt-
spektroskopie werden hier viele Quantenpunkte auf einmal vermessen, so dass das Er-
gebnis niemals nur einen bestimmten (eventuell untypischen) Quantenpunkt beschreibt,
sondern stets repräsentativ ist. Über die spektrale Breite der Trionabsorption wird zu-
sätzlich die Verteilung der Bindungsenergien erfasst. Zu beachten ist aber, dass Trion-
bindungsenergien, die kleiner sind als die spektrale Breite der Schreib-Anregung nicht
zu einem spektralen Antiloch führen, sondern die betreffenden Quantenpunkte mit zwei
Ladungsträgern beladen werden, was zur Folge hat, dass weitere Absorption unterdrückt
ist. Diese Quantenpunkte tragen zum spektralen Loch, nicht aber zum spektralen An-
tiloch bei.

Die Möglichkeit die Trionbindungsenergie zu bestimmen, soll jetzt dafür genutzt
werden, die Abhängigkeit der Trionbindungsenergie von der Photolumineszenzenergie
der Quantenpunkte zu untersuchen. Hierfür wird die Energie der Schreib-Anregung
über den Energiebereich des Grundzustands sowie des ersten angeregten Zustands des
inhomogen verbreiterten Ensembles variiert und jeweils mit der Lese-Anregung ein Ab-
sorptionsspektrum aufgenommen. In Abbildung 4.10(a) sind die spektralen Löcher an
drei verschiedenen Energien gezeigt. Die spektrale Position und Breite des Antilochs
über der Energie der Schreib-Anregung ist in Abb. 4.10(b) aufgetragen, zur Orientie-
rung ist zusätzlich ein Photostromspektrum dargestellt. Im Energiebereich zwischen
1.14 eV und 1.17 eV entspricht die Energieverschiebung des spektralen Antilochs der
Trionbindungsenergie des X+. Es kann keine Korrelation zwischen der Energie des Ex-
ziton Grundzustandes und der Trionbindungsenergie beobachtet werden. Wird resonant
in den Grundzustand angeregt, so bleibt die spektrale Position und die Breite des Anti-
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Abbildung 4.10: Abhängigkeit der Trionbindungsenergie von der Übergangsenergie. (a) Spek-
trale Löcher und Antilöcher bei verschiedenen Energien oben: resonant im Grundzustand, un-
ten resonant zum ersten angeregten Zustand. (b) Position und Breite des spektralen Antilochs
in Abhängigkeit von der Schreib-Energie. Für Anregung resonant zum Grundzustand ist kei-
ne Abhängigkeit der Trionbindungsenergie zur Absorptionsenergie erkennbar. Deutlich ist der
Übergang vom Trion im Grundzustand (X+) zum angeregten Trion (X∗+).

lochs im Rahmen der Messgenauigkeit konstant. Bei Anregung in den ersten angeregten
Zuständen wechselt das Antiloch die spektrale Position und ist niederenergetischer als
das spektrale Loch.

Das die Bindungsenergie des X+ keine Abhängigkeit zur Übergangsenergie des Exzi-
tons zeigt, scheint zunächst den Beobachtungen in [Rod07] zu widersprechen, wo hierfür
eine starke Korrelation beobachtet worden ist. Der Erklärung ist in den unterschiedli-
chen Proben zu finden. Während hier MBE Proben untersucht werden, gewachsen mit
Standard -Wachstumsparametern, wurde die Untersuchung in [Rod07] an einer unter
speziellen Bedingungen in MOCVD gewachsenen Probe durchgeführt. Die Probe dort
weist Quantenpunkte in einer multimodalen Verteilung auf. Die Quantenpunkte beste-
hen aus reinem InAs und sind flach mit scharfen Grenzflächen. Hierdurch lässt sich aus
der Energie des Exzitongrundzustandes eines Quantenpunktes auf seine Struktur, insbe-
sondere die Höhe, schließen. Die Struktur korreliert wiederum mit der Bindungsenergie
der exzitonischen Komplexe. Die Ergebnisse hier zeigen, dass für die MBE Probe keine
Korrelation zwischen der Trionbindungsenergie und der Energie des Exzitongrundzu-
stands beobachtet werden kann. Vermutlich ist die Korrelation zwischen der Energie
des Exzitongrunds und der Struktur des Quantenpunktes ebenfalls gering.

Wird die Energie der Schreib-Anregung noch weiter verschoben, so dass sie nicht



4.7 Spinpräparation 73

mehr in Resonanz mit dem Exzitongrundzustand, sondern dem ersten angeregten Zu-
stand ist, so kann über das spektrale Antiloch die Trionbindungsenergie eines angeregten
Trions beobachtet werden. Beim Schreib-Vorgang wird ein angeregtes Exziton generiert,
und im elektrischen Feld durch tunneln des Elektrons getrennt. Das verbleibende Loch
relaxiert in den Grundzustand. Dieser Schreib-Mechanismus belädt ein Subensemble aus
Quantenpunkten, die sich in der Absorptionsenergie des angeregten Zustands ähnlich
sind. Dabei ist die Zuordnung der einzelnen Niveaus zu diesem angeregten Exzitonzu-
stand nicht eindeutig, ein Vergleich mit dem Photostromspektrum und der PLE legt
aber nahe, dass es sich dabei um das Elektron und das Loch jeweils im ersten angeregten
Zustand handelt, also das (e11h

1
1)-Exziton.

Die Detektion des spektralen Lochs erfolgt resonant zu dem angeregten Zustand.
In den bereits beladenen Quantenpunkten wird damit ein Komplex generiert, der aus
einem Elektron im ersten angeregten Zustand, einem Loch im Grundzustand und einem
Loch im ersten angeregten Zustand zusammengesetzt ist (h1

0e
1
1h

1
1). Die beobachtete

Trionbindungsenergie entspricht also der Differenz:

E(X∗+) = [E(e11h
1
1) + E(h1

0)]− E(h1
0e

1
1h

1
1) (4.7)

Und liegt durchschnittlich im Bereich von +2.5meV.
Die Trionbindungsenergie lässt Rückschlüsse auf die Wellenfunktionen zu. Das Trion

im Grundzustand (X+) besitzt eine negative Bindungsenergie. Nach Abschnitt 2.4 lässt
sich daraus schließen, dass der Überlapp zwischen zwei Lochwellenfunktionen größer ist,
als der zwischen Elektron- und Lochwellenfunktion. Die positive Bindungsenergie des
X∗+ (e11h

1
0h

1
1) zeigt, dass hier der Überlapp zwischen dem Grundzustandsloch und dem

angeregten Elektron größer ist, als der zwischen Loch im Grundzustand und Loch im
angeregten Zustand.

4.7 Spinpräparation

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde wie Ladungsträger gezielt in
Quantenpunkten gespeichert werden können und wie dies nachgewiesen werden kann,
soll die Methode nun dahingehend erweitert werden Ladungsträger definierten Spins
zu speichern. Dies soll hier für das Spin des Elektrons gezeigt werden, da aufgrund
der geringeren Spin-Bahn-Kopplung für Elektronen längere Spinkonservierungszeiten
erwartet werden als für Löcher (vergl. Abschnitt 2.8).

Die Methode des spektralen Lochbrennens mit der Beobachtung der Trionabsorp-
tion ermöglicht es zwei aufeinanderfolgende Absorptionsprozesse verschiedener Anre-
gungsquellen zu beobachten. Beide Lichtquellen können individuell polarisiert werden.
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Um ein Elektron mit einem definierten Spin in einem Quantenpunkt zu generieren,
muss zunächst ein Exziton generiert werden, in dem dieser Spin definiert ist. Nach Ab-
schnitt 2.5.1 wäre dies bei dem bright-Exziton eines Quantenpunktes mit D2d- oder
C4v-Symmetrie möglich, da die Exzitonenzustände hier die reinen Spinzustände | ± 1〉
sind. In realistischen Quantenpunkten mit C2v-Symmetrie oder darunter führt die ani-
sotrope Austauschwechselwirkung dazu, dass die Exzitonzustände energetisch um die
Feinstrukturaufspaltung ∆1 aufspalten und aus Superpositionen der beiden reinen Spin-
zuständen bestehen, die sich als 1√

2
(|+ 1〉 ± | − 1〉) schreiben lassen. Diese Zustände

können durch linear polarisiertes Licht gezielt angeregt werden, damit kann der Spin
des Elektrons aber nicht festgelegt werden.

4.7.1 Prinzip der Spinspeicherung und des Nachweises

Durch das Anlegen eines Magnetfeldes in Wachstumsrichtung (Faradaykonfiguration)
ändern sich die Eigenzustände der Exzitonen von den gemischten 1√

2
(|+ 1〉 ± | − 1〉)

zu den reinen Spinzuständen | ± 1〉 (vergl. Abschnitt 2.7.1). Hierfür muss die Zeeman-
Aufspaltung die Feinstrukturaufspaltung überwiegen. Im Folgenden soll der Zustand
|+1〉 = |↓⇑〉 dem Zeeman Zustand höherer Energie zugeordnet und kurz oberes Zeeman
Niveau genannt werden. Der Zustand |−1〉 = |↑⇓〉 wird dem Zeeman Zustand niedrigerer
Energie, dem unteren Zeeman Niveau, zugeordnet. Der erste Zustand wird durch σ+

zirkular-polarisiertes Licht angeregt, der zweite durch σ− zirkular-polarisiertes.
Die energetische Aufspaltung der beiden Zustände setzt sich aus der Feinstruk-

turaufspaltung ∆1 und der Zeemanaufspaltung EZ = gXµBB zusammen, wobei gX
der g-faktor des Exzitons ist, und ergibt sich damit zu

ES =
√

∆2
1 + (gXµBB)2. (4.8)

In den folgenden Experimenten werden die Quantenpunkte mit zirkular polarisiertem
Licht angeregt. Ohne Magnetfeld wird damit eine Superposition der gemischten Exzi-
tonzustände generiert. Bei genügend großem Magnetfeld können reine Spinzustände mit
einer Energieaufspaltung von ES angeregt werden.

Der Spinzustand des Elektrons wird mit der Methode des spektralen Lochbrennens
präpariert und detektiert. Hierfür werden Lese- und Schreib-Anregung zirkular polari-
siert. Bei σ− polarisierter Schreib-Anregung wird ein Exziton im unteren Zeeman-Niveau
generiert. Im elektrischen Feld wird das Exziton durch Tunnelemission des Lochs ge-
trennt, dies geschieht in der Zeitskala von einigen Nanosekunden. Im Quantenpunkt
verbleibt ein Elektron mit definiertem Spin.

Der Spinzustand des gespeicherten Elektrons kann an der Position der Trionabsorp-
tion über das Photostromspektrum der Lese-Anregung beobachtet werden. Die Absorp-
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tion folgt dem Pauli-Prinzip, so dass in einem Quantenpunkt, in dem sich bereits ein
Elektron mit Spin-Up befindet, kein weiteres Exziton mit Spin-Up Elektron generiert
werden kann. Lediglich ein Photon, das zur Bildung eines Exzitons mit einem Spin-Down
Elektron anregt, kann absorptiert werden.

Die Messungen werden bei vier möglichen Konfigurationen der Anregungspolarisa-
tionen durchgeführt. Dabei wird zunächst das Schreiben in dem unteren Zeeman Niveau
betrachtet und das spektrale Loch jeweils mit gleicher und mit entgegengesetzter Pola-
risation gelesen. Danach wird ins obere Zeemanniveau geschrieben und das Auslesen bei
beiden Varianten beobachtet. Zur Benennung der Konfigurationen soll folgende Schreib-
weise eingeführt werden, die die Polarisation der Schreib-Anregung an erster, die der
Lese-Anregung an zweiter Stelle aufführt: [σ−, σ+] steht demnach für σ−-polarisierte
Schreib-Anregung, es wird in das untere Zeeman-Niveau geschrieben, und auslesen mit
σ+-polarisiertem Licht.

Es werden Messungen ohne Magnetfeld und in einem Magnetfeld von 4.9T durch-
geführt und verglichen. Messungen mit einem Magnetfeld von 2.6T zeigen noch keinen
signifikanten Unterschied zum Fall ohne Magnetfeld, was zeigt, dass diese Feldstärke
noch nicht ausreicht um reine Spinzustände zu generieren.

4.7.2 Spinspeicherung im unteren Zeeman-Niveaus

Die folgenden polarisationsabhängigen Messungen sind alle unter identischen experi-
mentellen Bedingungen durchgeführt: Die Temperatur T und das elektrische Feld F

sind konstant bei T = 1.85K und F = 145 kV/cm gehalten. Die Temperatur ist da-
bei möglichst niedrig gewählt, um eine thermische Besetzung der Zeeman-Niveaus zu
vermeiden. Die Wellenlänge der Schreib-Anregung liegt bei 1094 nm (1.133 eV), die An-
regungsleistung bei ca. 140µW. Untersucht wird die Abhängigkeit des spektralen Lochs
und des Antilochs von der Polarisation der Schreib- und Lese-Anregung und dabei
der Einfluß des magnetischen Feldes. Die spektrale Auflösung der Messungen im Ma-
gnetfeldkryostaten beträgt ungefähr 1.2meV. Die Messergebnisse in der Abbildung 4.11
veranschaulichen die Auswirkung der Schreib-Anregung und stellen jeweils die Differenz
der Photostromspektren mit und ohne Schreib-Anregung dar.

Zunächst soll die σ− polarisierte Schreib-Anregung betrachtet werden. Damit werden
Exzitonen | − 1〉 = |↑⇓〉 im unteren Zeemanniveau generiert, wenn die reinen Spinzu-
stände dominieren. Die Abfrage mit σ+ polarisierter Lese-Anregung [σ−, σ+] findet sich
in Abb. 4.11 auf der linken Seite. Hier wird die Absorption getestet, die Exzitonen mit
Spin | + 1〉 = |↓⇑〉 generiert. Die Messung im magnetischen Feld von B = 4.9T zeigt
einen stärker ausgeprägten Trion-Peak als die Messung ohne Magnetfeld. Zusätzlich ist
bei B = 4.9T eine Verschiebung des spektralen Lochs zu höheren Energien um 460µeV
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Abbildung 4.11: Verhalten des spektralen Lochs im Magnetfeld. Der Schreib-Vorgang adres-
siert das untere Zeemanniveau, links erfolgt der Lese-Vorgang im oberen Zeemanniveau, rechts
im unteren Zeemanniveau. Die unteren Spektren zeigen jeweils das spektrale Loch im Fall ohne
Magnetfeld, die Schreib-Anregung kann keinen definierten Spin adressieren. Die Wahrschein-
lichkeit zur Beobachtung des Antilochs ist 1/2. Die oberen Spektren sind bei eingeschaltetem
Magnetfeld aufgenommen und zeigen die Änderungen des Antilochs. Links erfolgen schreiben
und lesen in verschiedene Zeemanniveaus, die Trionabsorption nimmt zu, rechts erfolgen schrei-
ben und lesen beide im unteren Zeemanniveau, es ist eine Reduktion der Trionabsorption zu
beobachten. Links ist zusätzlich noch eine Zeemanverschiebung an der Position des spektralen
Lochs zu erkennen.

zu erkennen.
Die Messung [σ−, σ−] mit einer σ− polarisierten Lese-Anregung ist auf der rechten

Seite dargestellt. Hier ist der Peak der Trionabsorption bei B = 4.9T weniger ausge-
prägt als bei der Messung ohne Magnetfeld. Eine Verschiebung des spektralen Lochs
ist nicht zu erkennen. Im Folgenden sollen diese Ergebnisse zunächst quantitativ ausge-
wertet und darauffolgend im Detail diskutiert werden. Um die Messungen miteinander
vergleichen zu können, wird nach einer Korrektur die Fläche des Antilochs bestimmt.
Die Auswertung ist detailiert im Anhang A.2 dargestellt. Die quantitativen Ergebnis-
se sind für alle vier Konfigurationen der Anregungspolarisation tabellarisch in Abb.
4.12 zusammengefasst. Zunächst soll erläutert werden welche Rückschlüsse sich aus den
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Abbildung 4.12: Tabellarische Auflistung der Ergebnisse der quantitativen Auswertung. (a)
Eine Zeemanverschiebung ist jeweils zu beobachten, wenn Lese- und Schreib-Anregung ver-
schieden polarisiert sind. Die Adressierung der Spinzustände ist demnach erfolgreich. (b) Die
Trionabsorption wird durch das Magnetfeld jeweils beim Lesen im unteren Zeemanniveau re-
duziert, beim Lesen im oberen Zeemanniveau verstärkt. Der Spin bleibt über die Dauer des
Ausleseprozesses nicht konserviert, beim Schreiben ins obere Zeemanniveau wird ein Spin-Flip-
Prozess beobachtet.

Ergebnissen für das Schreiben ins untere Zeemanniveau ziehen lassen.
Für entgegengesetzte Polarisation [σ−, σ+] kann mit Einschalten des Magnetfeldes

eine Verstärkung der Trion-Absorption beobachtet werden. Ohne Magnetfeld sind die
Exzititonenzustände im Quantenpunkt Superpositionen der reinen Spin-Zustände und
schreiben sich 1√

2
(|+ 1〉 ± | − 1〉). Diese beiden Zustände lassen sich durch orthogonale

lineare Polarisation auswählen. Die hier verwendete zirkulare Polarisation regt somit bei-
de Zustände an. Verbleibt nach der Emission des Lochs das Elektron im Quantenpunkt,
so ist dies mit der Wahrscheinlichkeit p = 1/2 Spin-Up und mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit p = 1/2 Spin-Down. Wird mit der Lese-Anregung die Absorption dieser
Quantenpunkte wiederum mit zirkular-polarisiertem Licht getestet, so ist aufgrund der
Spin-Auswahlregeln die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Licht absorbiert werden kann
wiederum p = 1/2.1

1Hiermit wird nur der Einfluß der Spinzustände auf die Absorptionswahrscheinlichkeit ausgedrückt,
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Im Falle mit Magnetfeld nehmen die Exzitonen die reinen Spin-Zustände an. Bei
σ−-Anregung haben alle erzeugten Elektronen Spin-Up Ausrichtung. Bleibt dieser Spin
während der Messung erhalten und wird mit entgegengesetzter Polarisation die Absorp-
tion abgefragt, so ist aufgrund der Spin-Auswahlregeln die Wahrscheinlickkeit, dass ein
σ+-Photon absorbiert wird p = 1. Eine Verdoppelung der Trionabsorption lässt sich in
den Messungen nicht wiederfinden, der qualitative Trend, dass die Trionabsorption mit
Einschalten des Magnetfeldes ansteigt, ist hingegen gut zu beobachten. Die Erklärung
für den Fall der gleichgerichteten Polarisation [σ−, σ−] läuft analog. Im Fall ohne Ma-
gnetfeld erlauben die Spinauswahlregeln die Absorption mit einer Wahrscheinlichkeit
p = 1/2. Im Fall mit Magnetfeld werden wiederum Elektronen mit definierten Spins
generiert. Bleiben diese über die Messzeit erhalten, so ist nach den Spinauswahlregeln
keine Absorption der gleichgerichtet polarisierten Lese-Absorption erlaubt (p = 0). Auch
hier lässt sich qualitativ der Trend in den Messungen gut wiederfinden. Aus der Hö-
he der Trionabsorption lässt sich damit für die Speicherung im unteren Zeemanniveau
ableiten, dass der geschriebene Spin über die Messzeit gespeichert wird.

Als weiteres Ergebnis fällt bei der Messung mit Magnetfeld die energetische Ver-
schiebung des spektralen Lochs für die [σ−, σ+] Konfiguration auf. Dies lässt sich auf
die Zeeman-Verschiebung zurückführen. Aufgrund der Zeemanaufspaltung kann die Ab-
sorption des Quantenpunktensembles in zwei Teilensemblespektren untergliedert wer-
den, eines welches die Absorption über das untere Zeemanniveau beschreibt und eines
welches die Absorption über das obere Zeemanniveau beschreibt (vergleiche Abb. 4.12).
Werden durch Schreib-Anregung im unteren Zeemanniveau Quantenpuntke beladen,
so verschiebt sich für diese Quantenpunkte die Absorption zum Trionübergang. Im Ab-
sorptionsspektrum entsteht bei der Energie an der der Beitrag dieser Quantenpunkte zu
erwarten wäre, ein spektrales Loch. Wird die Absorption für das Teilensemblespektrum
des unteren Zeemanniveaus gemessen, so befindet sich das spektrale Loch genau an der
Energie der Schreib-Anregung. Der Beitrag der beladenen Quantenpunkte zum Teilen-
semblespektrum der oberen Zeemanniveaus liegt bei einer um die Zeemanaufspaltung
ES verschobenen Energie. Wird hier die Absorption gemessen, findet sich das spektrale
Loch um ES verschoben.

In Abb. 4.12 lässt sich für die Speicherung im unteren Zeemanniveau eine Auf-
spaltung von ES = +460µeV ablesen. Dies zeigt, dass die Adressierung der einzelnen
Zeemanniveaus erfolgreich ist.

der Absorptionskoeffizient des Materials ist dabei nicht berücksichtigt.
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4.7.3 Speicherung ins obere Zeemanniveau

Nachdem im letzten Abschnitt die Speicherungen von Elektronen mit definiertem Spin
im unteren Zeemanniveau untersucht wurden, soll jetzt die Speicherung im oberen Zee-
manniveau betrachtet werden. Auch diese Ergebnisse finden sich tabellarisch in Abb.
4.12. Zunächst soll die energetische Verschiebung des spektalen Lochs betrachtet wer-
den, da sich hierüber erkennen lässt, ob die Adressierung der Zeemanniveaus durch die
Polarisation der Anregung erfolgreich ist. Bei der Messung mit Magnetfeld und ent-
gegengesetzt polarisierter Konfiguration [σ+, σ−] kann eine energetische Verschiebung
des spektralen Lochs beobachtet werden. Die hier beobachtete Zeemanaufspaltung von
410µeV stimmt im Rahmen der Messgenauigkeit gut mit der für die Konfiguration
[σ−, σ+] beobachteten überein. Hiermit ist gezeigt, dass auch für die Schreib-Anregung
ins obere Zeemanniveau die Adressierung der Niveaus erfolgreich ist.

Wird die Stärke der Trionabsorption betrachtet, so widerspricht diese den Erwar-
tungen. Für die gleichgerichtet polarisierte Konfiguration [σ+, σ+] lässt sich eine Ver-
stärkung der Trionabsorption mit Einschalten des Magnetfeldes beobachten, für die
entgegengesetzt polarisierte Konfiguration [σ+, σ−] wird die Trionabsorption mit Ein-
schalten des Magnetfeldes hingegen unterdrückt.

Hier kann ein Spin-Flip Prozess beobachtet werden. Die Schreib-Anregung generiert
Elektronen mit definiertem Spin im oberen Zeemanniveau. Bei der Messung über den
Photostrom mit der Lese-Anregung wird aber die Absorption von Elektronen im un-
teren Zeemanniveau unterdrückt, woraus sich ableiten lässt, dass dieses Niveau bereits
besetzt ist. Die Relaxation der gespeicherten Elektronen ins untere Zeemanniveau und
der damit verbundene Spin-Flip Prozess verlaufen damit schneller, als die Detektion
der Spins mit der hier verwendeten Methode der Photostrommessung. Die Zeitkonstan-
te der Detektion wurde in Abschnitt 4.4.2 behandelt. Aus der absoluten Größe des
Photostroms von ≈ 100 fA lässt sich die Emissionszeitkonstante für die Elektronen zu
ca. 100ms abschätzen. Die Spinrelaxation verläuft innerhalb dieser Zeitkonstante.

4.8 Zusammenfassung

Es konnte die resonante Speicherung von Ladungsträgern in einem Ensemble von Quan-
tenpunkten gezeigt werden. Über die Probenstruktur lässt sich dabei festlegen ob Elek-
tronen oder Löcher gespeichert werden. Die Beladung eines Subensembles von Quan-
tenpunkten lässt sich im Photostromspektrum als spektrales Loch nachweisen. Mit der
Beladung verschiebt die Absorptionsenergie dieser Quantenpunkten von der Energie des
Exziton- zum Trionübergang und kann als spektrales Antiloch im Photostromspektrum
beobachtet werden. Über das spektrale Antiloch können die Trionbindungsenergien be-
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obachtet werden. Die beobachtete Bindungsenergie des X+ liegt bei -1 bis -3meV, die
des X− bei +5.5 bis 7meV. Über die X+ und X− Bindungsenergien lässt sich damit
verifizieren wann Elektronen oder Löcher gespeichert werden.

Energieselektive Auswahl des Quantenpunktsubensembles ermöglicht die Untersu-
chung der Trionbindungsenergie in Abhängigkeit von der Übergangsenergie des Exzi-
tons. Über den gesamten Energiebereich des Exzitongrundzustandes lässt sich keine
Korrelation beobachten. Bei Anregung resonant zu angeregten Zuständen lassen sich
Trionbindungsenergien bestimmen, die vorher nicht zugänglich waren. Die Bindungs-
energie des X∗+ liegt zwischen +1 und +4meV.

In magnetfeldabhängigen Messungen mit zirkular polarisierter Anregung können
Ladungsträger mit definierten Spins präpariert werden. Über die polarisationsabhängige
Absorption des Trions lässt sich der Spin der gespeicherten Ladungsträger auslesen. Die
Zeitauflösung dieses Messverfahrens ist hier jedoch über die langsame Emission der
Ladungsträger limitiert, so dass bei Anregung im oberen Zeeman-Niveau ein Spin-Flip-
Prozess beobachtet werden kann.



Kapitel 5

Angeregte Zustände einzelner
Quantenpunkte

In diesem Kapitel sollen zur Untersuchung der elektronischen Struktur einzelne Quan-
tenpunkte beobachtet werden. Die Photo- und Kathodolumineszenzspektroskopie ist
mittlerweile eine etablierte Messtechnik, mit der es möglich ist einzelne Quantenpunkte
zu untersuchen. Diese Verfahren sind dabei auf die Beobachtung des Quantenpunkt-
grundzustandes und dessen Struktur beschränkt. Der Grundzustand des Quantenpunk-
tes besteht dabei aus vielen Lumineszenzlinien, die ihren Ursprung in der Rekombi-
nation verschiedener exzitonischer Komplexe haben. Die Abhängigkeit der Bindungs-
energien dieser Komplexe von strukturellen Eigenschaften der Quantenpunkte ist z.B.
in [Rod05, Rod07] untersucht. Durch die Einbindung der Quantenpunkte in Dioden-
strukturen ist eine gezielte Beladung möglich. So kann die Feinstruktur der Mehrteil-
chenkomplexe von 6 positiven bis zu 6 negativen Überschussladungen in dem selben
Quantenpunkt untersucht werden [Edi07a].

Über die angeregten Zustände der Quantenpunkte ist bisher nur wenig bekannt.
Ziel dieses Kapitels ist es, mit Hilfe von Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie an
einzelnen Quantenpunkten Informationen über die Struktur der angeregten Zustän-
de zu gewinnen. Hierfür wird eine Methode entwickelt, mit der Resonanzen in den
Photolumineszenz-Anregungsspektren eines einzelnen Quantenpuntes eindeutig iden-
tifiziert und bestimmten elektronischen Übergängen zugeordnet werden können. Dies
wird durch die Kombination der Daten aus dem µ-Photolumineszenzspektrum und aus
Anregungsspektren, die an verschiedenen exzitonischen Komplexen des gleichen Quan-
tenpunktes detektiert werden, ermöglicht.

Durch detailierte Kenntnis der Struktur der angeregten Zustände wird es möglich
die numerische Modellierung der Quantenpunte zu verfeinern. Die Bewertung der Mo-
dellierung erfolgte bisher lediglich durch einen Vergleich der berechneten Energieni-
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veaus mit der experimentell ermittelten Struktur des Grundzustandes. Für die ange-
regten Zustände standen nur Daten aus PLE-Messungen am Quantenpunktensemble
zur Verfügung, bei denen die Struktur der angeregten Zustände in der inhomogenen
Verbreiterung verborgen ist. Ähnlich verhält es sich bei der Modellierung der Fein-
strukturaufspaltung: Von besonderen Interesse für die Quanteninformationstechnologie
ist ein Verständnis der Feinstruktur des Exzitons. Bei einer Einzelquantenpunkt-Diode
bestimmt diese Feinstruktur ob emittierte Photonenpaare klassisch korreliert oder quan-
tenmechanisch verschränkt sind [Ben00]. Ohne zusätzliches Magnetfeld sind in Lumi-
neszenzexperimenten nur die bright-Zustände des Exzitons zugänglich, die andere Hälfte
der Feinstruktur bleibt verborgen. In den hier vorgestellten Experimenten (vergl. Ab-
schnitt 5.4) ist mit der Feinstruktur des angeregten Trionzustandes (X+*) erstmalig die
komplette Feinstruktur eines nicht trivialen Zustandes beobachtet worden. Damit exis-
tieren experimentelle Vergleichsdaten um eine korrekte Modellierung von Ergebnissen
zur Exzitonfeinstruktur [Seg05] zu erreichen.

Experimente zur Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie an einzelnen InAs/GaAs
Quantenpunkten sind vereinzelt in der Literatur berichtet. Bereits 1998 werden von
A. Zrenner et al. PLE-Messungen an einem einzelnen Quantenpunkt präsentiert [Zre98].
Zur Identifikation der beobachteten Resonanzen wird die Probe zusätzlich einem ma-
gnetischen Feld ausgesetzt. Es werden zwei Klassen von Resonanzen beobachtet: Einige
Resonanzen ändern ihre Energiedifferenz (∆E = EAnregung − EDetektion) mit variie-
render Magnetfeldstärke nicht, diese werden als Absorptionsprozesse mit gleichzeitiger
Generation eines Phonons interpretiert, die anderen Resonanzen zeigen eine Zeemanver-
schiebung und werden daher Übergängen zwischen elektronischen Niveaus zugeordnet.
Welche der beobachteten Resonanzen welchen Übergängen entsprechen kann nicht zu-
geordnet werden.

Y. Toda et al. konzentrieren sich bei der Interpretation ihrer Spektren auf den Be-
reich ∆E > 50meV [Tod99], wo sie keine Absorption diskreter Niveaus beobachten
können. Später wird gezeigt, dass in diesem Bereich kontinuierliche Zustände der Benet-
zungsschicht an der Absorption beteiligt sind [Oul03, Vas02]. Unterhalb dieses Bereiches
werden sowohl von R. Oulton [Oul03] als auch von L. Besombes [Bes03] scharfe Reso-
nanzen beobachtet. In [Oul03] werden Resonanzen bei ∆E ≈ 16meV e0-h1-Übergängen,
bei ∆E ≈ 22meV e0-h2-Übergängen und etwa 4-5 Resonanzen oberhalb ∆E ≈ 37meV
werden e1-h1-Übergängen zugeschrieben. In [Bes03] wird erst bei ∆E = 23 bis 35meV
eine Resonanz beobachtet, die als Absorption in einen nicht näher erläuterten p-Zustand
interpretiert wird. In beiden Arbeiten dient der Abstand der Resonanzen zum Grund-
zustandsübergang (∆E) als einziger Anhaltspunkt für die Zuordnung.

M.E. Ware et al. [War05] beobachten in Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie
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am negativen Quantenpunkt die Polarisation der Feinstruktur eines angeregten Trions.
Hierüber können sie die beobachteten Resonanzen zwei Triplett-Zuständen des angereg-
ten Trions zuordnen.

In dieser Arbeit soll eine Methode entwickelt werden, die es erlaubt durch einen
Vergleich der Daten aus dem Photolumineszenzspektrum und von verschiedenen PLE-
Spektren des gleichen Quantenpunktes die Resonanzen in den PLE-Spektren zu identi-
fizieren. Damit kann die Feinstruktur des angeregten Trions vollständig untersucht wer-
den und anschließend die Energieaufspaltung der Einteilchen-Lochzustände ohne den
Einfluß der Coulombwechselwirkung zu anderen Ladungsträgern vermessen werden.

5.1 Identifikation der Linien im Photolumineszenzspektrum

Die Emission eines Quantenpunktes besteht aus diskreten Emissionslinien (vergl. Ab-
schnitt 2.3). Befinden sich in dem Quantenpunkt nicht nur ein Exziton, sondern zu-
sätzlich noch weitere Ladungsträger, so verschiebt sich die Emissionsenergie für jede
Ladungsträgerkonfiguration um die entsprechende Bindungsenergie (vergl. Abschnitt
2.4). Für Löcher [Gel06] und für Elektronen [Mül03] liegen die Einfangzeiten in die
Quantenpunkte im Bereich von Picosekunden. Der Ladungsträgereinfang führt zu sta-
tistischer Besetzung der Quantenpunkte [Gru97], so dass innerhalb der Integrationszeit
eines Photolumineszenzspektrums (typischerweise in der Größenordnung von 100ms)
die Emission von verschiedenen Mehrteilchenzuständen beobachtet wird. Die Intensi-
tätsverhältnisse zueinander lassen sich dabei über die Anregungsintensität beeinflussen.
Die Dotierung und auch die unterschiedlichen freien Diffusionslängen für Elektronen
und Löcher bestimmen, ob die beobachteten exzitonischen Komplexe eher positive oder
negative Überschussladungen aufweisen. Die Identifikation der Emissionslinien der ex-
zitonischen Komplexe ist z.B. in [Seg08] ausführlich behandelt. Das Verständnis des
Lumineszenzspektrums eines einzelnen Quantenpunktes ist als Grundlage der Anre-
gungsspektroskopie essenziell, so dass hier ein Überblick darüber gegeben werden soll,
wie die Lumineszenzlinien eines Quantenpunktes identifiziert werden.

Die Identifikation der Emissionslinien stützt sich zum einen auf Photolumineszenz-
messungen mit variierter Anregungsintensität und zum anderen auf polarisationssensi-
tive Photolumineszenzmessungen [Seg08]. Als Beispiel sind in Abb. 5.1 Photolumines-
zenzmessungen an einem Quantenpunkt mit variierter Anregungsintensität abgebildet.
Im unteren Teil sind die Lumineszenzintensitäten auf einer logarithmischen Skala farb-
kodiert dargestellt, die Anregungsintensität steigt von unten nach oben an. Im oberen
Teil ist beispielhaft ein ausgewähltes Spektrum dargestellt. Bei geringen Anregungsin-
tensitäten sind zwei Linien deutlich zu erkennen, die dem Exziton und einem Exziton
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Abbildung 5.1: Photolumineszenzspektrum eines einzelnen Quantenpunktes bei variierter An-
regungsintensität. Im unteren Teil sind viele Photolumineszenzspektren eines einzelnen Quan-
tenpunktes farbkodiert dargestellt, von schwarz (geringe Intensität) über blau nach weiß (hohe
Intensität). Ein horizontaler Schnitt entspricht jeweils einem Photolumineszenzspektrum, die
Anregungsintensität wird von unten nach oben gesteigert. Oben ist ein Schnitt an der markierten
Position dargestellt. Das charakteristische anregungsdichteabhängige Verhalten der Mehrteil-
chenkomplexe ist ein Anhaltspunkt zur Identifizierung der Emissionslinien.

mit einfacher Überschussladung (Trion) zuzuordnen sind. Mit höheren Anregungsinten-
sitäten werden weitere Emissionslinien erkennbar, die höheren exzitonischen Komplexen
zuzuordnen sind. Die Vorgehensweise zur Identifikation der Linien ist wie folgt:

1. Die Lumineszenzlinien des Exzitons (X) und Biexzitons (XX) zeigen in polarisati-
onsabhängigen Messungen, detektiert mit einem linearen Polarisator entlang der
[110] und der [110] Kristallachsen eine Feinstruktur-Aufspaltung. Die Lumineszenz
des Biexzitons (XX) ist erst bei stärkeren Anregungsintensitäten zu beobachten
und zeigt dann eine quadratische Abhängigkeit von der Anregungsintensität, die
Lumineszenz des Exzitons weist eine lineare Abhängigkeit auf, bis sich bei höheren
Intensitäten eine Sättigung beobachten lässt.

2. Die zweite Linie, die neben dem Exziton schon bei geringen Anregungsintensitäten
beobachtet werden kann wird dem Trion zugeordnet. Nach Abschnitt 2.4 und
Arbeiten von R. Seguin und S. Rodt wird erwartet, dass die Lumineszenzenergie
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vom positiven Trion (X+) gegenüber der des Exzitons ins Blaue verschoben ist.
Das X+ zerfällt in eine einzige Emissionslinie ohne Feinstruktur-Aufspaltung.

3. Zerfällt ein Ausgangszustand in verschiedene Zielzustände mit unterschiedlichen
energetischen Niveaus, so zeichnet sich diese Liniengruppe in anregungsdichte-
abhängigen PL-Messungen durch ein festes Intensitätsverhältnis zueinander aus,
denn die Intensität der verschiedenen Zerfallskanäle hängt gleichermaßen von der
Besetzung des Ausgangszustands ab. Somit lassen sich im Spektrum in Abb. 5.1
je zwei Linien im Spektrum dem geladenen Biexziton XX+ und dem zweifach
positiv geladenen Exziton X++ zuordnen.

Nach diesem Verfahren können die bekannten und weitgehend verstandenen Emissi-
onslinien eines einzelnen Quantenpunktes identifiziert werden. Dies sind nicht unbedingt
alle Linien eines QDs, die beobachtet werden. Für die Identifikation eventueller weiterer
Emissionslinien reicht die Information reiner Lumineszenzmessungen nicht aus. Mit der
Anregungsspektroskopie können im Rahmen dieser Arbeit weitere Lumineszenzlinien
identifiziert werden.

5.2 Strukturierung der PLE-Spektren

Bei der Messung eines Photolumineszenz-Anregungsspektrums wird die Detektionswel-
lenlänge festgehalten und das Spektrum über der Anregungswellenlänge aufgenommen.
Mit der Detektionswellenlänge wird ein bestimmter Rekombinationskanal ausgewählt.
Das Anregungsspektrum stellt dar, bei welchen Anregungsenergien Lumineszenz in die-
sem Kanal beobachtet werden kann. Die Messtechnik und anschließende Datenaufarbei-
tung der PLE-Spektren ist in Abschnitt 3.4 und 3.5 beschrieben.

Für die Betrachtung der Anregungsspektren, kann neben der Darstellung über der
absoluten Energie eine Darstellung über relativen Energien (∆E) zweckmäßig sein. Bei
der Messung an einzelnen Quantenpunkten kann hierbei die Lumineszenzenergie ver-
schiedener Komplexe als Bezugspunkt gewählt werden. Beispielsweise ist bei einer PLE-
Messung mit einem Nachweis auf der Lumineszenzenergie des Trions E(X+) die relative
Auftragung bezüglich der Trionenergie erforderlich um Phononenergien zu betrachten.
Möchte man hingegen die Aktivierungsenergien der angeregten Zustände untersuchen,
ist eine Auftragung relativ zur Exzitongrundzustandsenergie hilfreich.

Zwei typische PLE-Spektren eines Quantenpunktes, detektiert auf zwei verschie-
denen Emissionslinien sind in Abb. 5.2 dargestellt. Auf der oberen Achse ist eine zu-
sätzliche relative Energieachse bezogen auf die Lumineszenz des Exzitongrundzustandes
eingefügt (∆E = EAnregung − E(X)). Die Anregungsspektren einzelner Quantenpunkte
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Abbildung 5.2: Zwei PLE-Spektren des selben Quantenpunktes detektiert auf der Emission
des Exzitons und des Trions. Im Energiebereich ∆ > 55meV sind kontinuierliche Zustände an
der Absorption beteiligt, im Bereich ∆ < 55meV lassen sich diskrete Resonanzen identifizieren.

gliedern sich typischer Weise in drei Bereiche [Hto01]. Bei Anregungsenergien, die re-
sonant zur Absorption der Benetzungsschicht oder des Matrixmaterials liegen ist eine
kontinuierliche Absorption zu beobachten. Das Verhalten bei Anregungsenergien dar-
unter ist in Abb. 5.2 verdeutlicht: Im Energiebereich bis zu ca. 50meV oberhalb der
Grundzustandslumineszenz können scharfe Resonanzen beobachtet werden. Liegt die
Anregungsenergie darüber, so weist das Spektrum sehr viele Resonanzen und zusätzlich
einen ansteigenden kontinuierlichen Untergrund auf.

Bei geringen Anregungsenergien können die Quantenpunkte nur resonant angeregt
werden (vergl. Abb. 5.3a). Mit steigender Anregungsenergie können aber sowohl Über-
gänge zwischen höheren angeregten Zuständen der Quantenpunkte, als auch Über-
gänge zwischen den energetisch niedrigsten Zuständen im Quantenpunkt und quasi-
kontinuierlichen Zuständen in der Benetzungsschicht angeregt werden (vergl. Abb. 5.3b).
Diese „gekreuzten“ Übergänge führen zu dem beobachteten Untergrund im PLE-Spek-
trum oberhalb von ∆E = 55meV [Vas02, Oul03].

Im Energiebereich mit diskreten Resonanzen können auch Phonon assistierte Anre-
gungen beobachtet werden. Sie sind an einem konstanten Offset zwischen Anregungs-
energie und Detektionsenergie für alle Quantenpunkte zu erkennen. Die breite Absorpti-
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Abbildung 5.3: Mögliche Anregungsprozesse, die als Signal im PLE-Spektrum nachgewiesen
werden. (a) Direkte Generation eines Exzitons durch resonante Anregung. (b) Bei höhere An-
regungsenergien, ist sowohl die Anregung von Übergängen zwischen höheren, diskreten Niveaus
des Quantenpunktes möglich, als auch die von Übergängen zwischen tiefen Niveaus des Quan-
tenpunktes und quasi kontinuierlichen Zuständen der Benetzungsschicht. (c) Auch Absorption
bei gleichzeitiger Generation eines Exzitons und eines Phonons wird ebenfalls als Resonanz in
der PLE beobachtet.

onsbande zwischen 28 und 37meV oberhalb der Detektionsenergie ist auf Anregung eines
Grundzustandsexzitons mit gleichzeitiger Generation eines optischen Phonons zurück-
zuführen [Zre98, Fin00] (vergl. Abb. 5.3c). Die Energiedifferenz ∆E = 28 bis 37meV
entspricht dabei der Energie der optischen Phononen im verspannten Material der
InAs/GaAs Quantenpunkte [Hei96, Jus89, Gru95, Hei00a, Hei99, Paa05]. Die scharfen
Resonanzen, die im Energiebereich 10 - 50meV oberhalb der Grundzustandsenergie des
Exzitons beobachtet werden, können der Absorption eines Photons bei direkter Genera-
tion eines Exzitons in die angeregten Zustände des QDs (vergl. Abb. 5.3(a)) zugeordnet
werden. Die beobachtete Linienbreite dieser Resonanzen liegt in diesen Messungen bei
0.1 - 0.3meV. Betrachtet man den diskreten Bereich (∆E < 50meV) des Anregungs-
spektrums detektiert auf der Emissionslinie des Exzitons etwas genauer, so finden sich
etwa drei bis vier scharfe Resonanzen. Im Anregungsspektrum detektiert auf dem Trion
(X+) finden sich weit mehr scharfe Resonanzen als im Anregungsspektrum detektiert
auf dem Exzitongrundzustand (X). Der Grund hierfür ist die Feinstrukturaufspaltung
des angeregten Trions (X+*).

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt wie über die Feinstrukturaufspaltung des
angeregten Trions mit einem Vergleich der Lumineszenz- und Anregungsspektren die
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Abbildung 5.4: Termschema der Übergänge des angeregten Trions, X+*. Der Zustand ist
in vier Niveaus aufgespalten. Diese Aufspaltung kann in der Photolumineszenz im Zerfall des
XX+ und in der PLE als direkte Anregung eines vorgeladenen Quantenpunktes, 0+, beobachtet
werden.

im Anregungsspektrum beobachteten Resonanzen konkret als e0-h1-Übergänge identi-
fiziert werden können. Über die Detektion eines zusätzlichen Rekombinationskanals des
angeregten Trions kann weiterhin der e0-h1- von einem e0-h2-Übergang unterschieden
werden. Mit Kenntnis der Energie dieser Übergänge ist es dann möglich, die schar-
fen Resonanzen im Anregungsspektrum des Exzitons, ohne die Hilfe von zusätzlichen
Annahmen zu entschlüsseln.

5.3 Anregungsspektrum detektiert auf dem positiven Trion

Angeregte Zustände beladener Quantenpunkte zeigen eine charakteristische Feinstruk-
turaufspaltung. Die Größe der Energieaufspaltungen wird durch die Wellenfunktionen
bestimmt und ist für jedes Anregungsniveau einzigartig. Diese Feinstrukturaufspaltung
bildet den wichtigsten Schlüssel zur Identifikation der Resonanzen im Anregungsspek-
trum.

Im ersten angeregten positiven Trion (X+*) befindet sich ein Loch im ersten angereg-
ten Lochzustand h1, ein weiteres im Grundzustand h0 sowie ein Elektron im Grundzu-
stand e0. Die drei Ladungsträger dieses Systems befinden sich somit in unterschiedlichen
energetischen Niveaus des Quantenpunktes und können voneinander unabhängige Spin-
einstellungen einnehmen. Unter Berücksichtigung von Kramers-Theorem spaltet dieser
Zustand damit in maximal vier Energieniveaus auf, die jeweils zweifach entartet sind.
Diese sollen mit X+∗

1 bis X+∗
4 bezeichnet werden.
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Abbildung 5.5: PL-Spektrum (links) und ein PLE-Spektrum detektiert auf dem X+(rechts)
desselben Quantenpunktes. Die Feinstruktur des X+* ist in beiden Spektren zu beobachten
(vergl. Abb. 5.4), zur Verdeutlichung sind die Energieaufspaltungen durch Balken gekennzeich-
net. Der Vergleich beider Spektren ermöglicht eine eindeutige Identifikation der Resonanzen als
Übergänge des X+* in der e10h1

0h
1
1-Konfiguration.

Für den Fall, dass anisotrope Austauschwechselwirkung vernachlässigt werden kann,
entsprechen die Zustände X+∗

1 bis X+∗
4 den Triplett- (T±7/2, T±5/2, T±1/2) und Singulett-

Zuständen (S±1/2) wie sie in Abschnitt 2.5.3 hergeleitet werden. Diesen können Spin-
konfigurationen zugeordnet werden, die die Herleitung von Auswahlregeln für die Ab-
sorption und Relaxation ermöglichen (vergl. Abschnitt 5.6) und in Abb. 5.4 dargestellt
sind. Bereits in Abschnitt 2.5.3 ist gezeigt, dass der anisotrope Anteil der Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkung zu einer Durchmischung der Triplett-Zustände führt. Inner-
halb dieses Kapitels wird gezeigt, dass der anisotrope Anteil der Loch-Loch-Austausch-
wechselwirkung Singulett- und Triplett-Zustände mischt. Die Zustände X+∗

1 bis X+∗
4

eines realen Quantenpunktes bestehen deshalb aus Linearkombinationen von T±7/2,
T±5/2, T±1/2 und S±1/2.

In der PL-/PLE-Spektroskopie an einzelnen Quantenpunkten gibt es zwei Möglich-
keiten die Feinstrukturaufspaltung des X+* zu beobachten. In einem PL-Experiment
kann ein geladenes Biexziton (XX+) als Ausgangszustand generiert werden. Das XX+

ist vollständig relaxiert und liegt somit in der Konfiguration e20h
2
0h

1
1 vor. Zerfällt die-

ser Komplex durch eine Rekombination eines Elektrons und Lochs im Grundzustand,
bleibt ein X+* in der Konfiguration e10h1

0h
1
1 als Zielzustand zurück. Dieser Prozess ist

im Termschema in Abb. 5.4 im oberen Teil in rot dargestellt. Da der Zielzustand dieser
Rekombination von einem X+* gebildet wird und der Ausgangszustand (XX+) keine
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Feinstrukturaufspaltung aufweist, gibt es vier Rekombinationskanäle ( 1’ bis 4’ ), die
die Feinstrukturaufspaltung des X+* widerspiegeln. In der Praxis konnten bisher von
diesen vier möglichen Zerfallskanälen in der Lumineszenz lediglich zwei ( 2’ und 3’ )
beobachtet und identifiziert werden.[Edi07b, Aki05, Seg06a]

Eine zweite Möglichkeit die Feinstruktur-Aufspaltung des X+* experimentell zu be-
obachten bietet die PLE detektiert auf der Emissionslinie des X+. Ausgehend von einem
Loch (h0) im Grundzustand des Quantenpunkts (dieser Zustand wird als 0+ bezeich-
net) wird durch resonante Anregung ein Elektron im Grundzustand sowie ein Loch im
ersten angeregten Zustand des QD erzeugt, also ein e0-h1-Übergang angeregt. Dieser
Prozess ist im unteren Teil von Abb. 5.4 in blau veranschaulicht. Hier wird direkt ein
angeregtes Trion (X+*) in der Konfiguration e10h

1
0h

1
1 generiert. Da der Ausgangszu-

stand 0+ keine Feinstruktur aufweist, existieren vier Absorptionskanäle ( 1 bis 4 ), die
die Feinstruktur des angeregten Trions widerspiegeln. Das bedeutet, die Feinstruktur
des angeregten Trions kann sowohl im PL-Spektrum als Zerfall des XX+, als auch im
PLE-Spektrum, detektiert auf dem X+ beobachtet werden und muss übereinstimmen.
Mit diesem Zusammenhang lassen sich die beobachteten Resonanzen im PLE-Spektrum
identifizieren. Zwei der Rekombinationslinien des XX+ in der Lumineszenz sind bekannt
und können eindeutig identifiziert werden ( 2’ und 3’ ). Wir suchen dementsprechend im
PLE-Spektrum nach einer Gruppe von Linien, bei der zwei den gleichen energetischen
Abstand zueinander haben, wie die zum Zerfall des XX+ gehörenden Emissionslinien im
PL-Spektrum. Abbildung 5.5 stellt dazu eine µ-PL- und eine µ-PLE-Messung an dem-
selben QD gegenüber. Das µ-PL-Spektrum zeigt das aufgenommene Emissionsspektrum
des QDs und das µ-PLE-Spektrum die ersten vier beobachteten Resonanzen aus dem
Anregungsspektrum, detektiert auf dem positiven Trion. Zum direkten Vergleich der
absoluten Energiedifferenzen zwischen Emissionspeaks in der PL und Resonanzen in
der PLE, sind die Achsen beider Spektren gleich skaliert.

Im µ-PL-Spektrum können mit Hilfe von anregungsdichteabhängigen Messungen die
mit 2’ und 3’ gekennzeichneten Linien dem XX+ Zerfall zugeordnet werden. Sie zeigen
ein für alle Anregungsdichten konstantes Verhältnis von 2:1. Dies ist charakteristisch
für die optischen Übergänge in die Zustände X+∗

2 und X+∗
3. Weitere Emissionslinien,

die zum Zerfall des XX+ in den X+∗
4, bzw. den X+∗

1 Zustand gehören, konnten bisher
in der Lumineszenz nicht beobachtet, bzw. identifiziert werden. Für den Übergang vom
XX+ mit Spin |Fz〉 = | ± 3/2〉 in den Zustand X+∗

1 ist die erwartete Oszillatorstärke
klein. Bei vernachlässigbarem anisotropen Austausch entspricht der Zustand X+∗

1 dem
T±7/2. Der optische Übergang ist eigentlich verboten, da der Erhalt des Gesamtspins
nicht gewährleistet ist. Nur durch Durchmischung der Zustände untereinander ist dieser
Übergang möglich.
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In Abb. 5.5 ist die Aufspaltung zwischen den Zuständen X+∗
2 und X+∗

3 durch einen
hellgrauen Balken markiert. Der aus dem µ-PL-Spektrum bekannte Energieabstand zwi-
schen dem X+∗

2 und X+∗
3 Zustand findet sich im µ-PLE-Spektrum zwischen den Peaks 2

und 3 wieder, weshalb diese Peaks einem Anregungsprozess in diese Zustände zugeord-
net werden. Im PLE-Spektrum werden darüber hinaus noch zwei weitere Resonanzen
( 1 und 4 ) beobachtet. Das Termschema legt nahe, dass es sich dabei um Absorption
in die Zustände X+∗

1 und X+∗
4 handelt, was auch durch die PL-Messung unterstützt

wird: Ist die Feinstruktur des X+* aus dem PLE-Spektrum bekannt, lassen sich mit
diesen Energieabständen auch im dargestellten PL-Spektrum die bisher unverstande-
nen Peaks 4’ und 1’ finden, die damit zum Zerfall des XX+ in die Zustände X+∗

1 und
X+∗

4 gehören.
Die vier dargestellten Resonanzen im PLE-Spektrum lassen sich demnach eindeutig

identifizieren und zeigen die Anregung des mit einem Loch vorbeladenen Quantenpunk-
tes in die vier Energieniveaus des X+*. Damit lässt sich die komplette Feinstruktur des
ersten angeregten Trionzustandes X+* vermessen.

5.4 Systematik der Feinstruktur des angeregten Trions

Mit der hier präsentierten Methode der µ-PLE besteht erstmalig die Möglichkeit die voll-
ständige Feinstruktur eines Zustandes systematisch zu untersuchen. Vernachlässigt man
die Beimischung der Wellenfunktionen durch Korrelation, so bestimmt Gleichung 2.6 die
Feinstruktur aller exzitonischen Komplexe gleichermaßen. Von besonderem Interesse ist
die Feinstrukturaufspaltung der bright-Zustände des Exzitons, die als wesentlicher Pa-
rameter bei einer Einzelquantenpunkt-Diode bestimmt, ob emittierte Photonenpaare
klassisch korreliert oder quantenmechanisch verschränkt sind. R. Seguin et al. haben
einen Zusammenhang zwischen Quantenpunktgröße und Feinstruktur-Aufspaltung be-
obachtet [Seg05], diese Messergebnisse konnten auch durch eine theoretische Modellie-
rung nachvollzogen werden. Für ein tieferes Verständnis und eine darauf aufbauende
Modellierung sind jedoch weitere Untersuchungen von Feinstruktur-Aufspaltungen ex-
zitonischer Komplexe in Quantenpunkten notwendig. Die hier präsentierten systemati-
schen Messergebnisse der Feinstruktur des angeregten Trions liefert die Möglichkeit, die
verwendete Implementation der 8-Band-k · p-Theorie und insbesondere des Konfigura-
tionswechselwirkungsmechanismus an weiteren unabhängigen Messpunkten zu überprü-
fen und die Ursachen der Feinstruktur-Aufspaltung zu verstehen.

Die Untersuchung der Feinstruktur des angeregten Trions X+* an mehreren Quan-
tenpunkten zeigt zunächst keinen Zusammenhang zwischen der Feinstrukturaufspaltung
und der Energie des Exzitongrundzustandes, die bei den untersuchten Quantenpunkten
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Abbildung 5.6: Systematische Untersuchung der Feinstruktur des X+* von zwölf Quanten-
punkten. Die Feinstrukturaufspaltung ist auf der y-Achse dargestellt, jeweils als Energiediffe-
renz zum Zustand X+∗

2 desselben Quantenpunktes. Daten eines Quantenpunktes sind vertikal
übereinander angeordnet, dabei wird die Position auf der x-Achse durch den Energieabstand
zwischen den Zuständen X+∗

3 und X+∗
2 bestimmt. Es kann ein entgegengesetzt proportionaler

Zusammenhang zwischen der X+∗
4—X+∗

2und der X+∗
1—X+∗

2 Aufspaltung beobachtet werden.
Die X+∗

1—X+∗
2 Aufspaltung ist bei allen Quantenpunkte ungefähr 1meV zeigt aber einen mo-

notonen Zusammenhang zur X+∗
2—X+∗

3 Aufspaltung.

zwischen 1.228 bis 1.266 eV liegt. Es wird eine andere Systematik beobachtet: Quan-
tenpunkte die eine große Energieaufspaltung zwischen den Zuständen X+∗

2 und X+∗
3

zeigen, weisen eine kleine Aufspaltung zwischen X+∗
2 und X+∗

4 auf. Um dieses Verhal-
ten darzustellen, ist in Abb. 5.6 die Feinstrukturaufspaltung mehrerer Quantenpunkte
dargestellt. Auf der y-Achse werden dazu die Energiedifferenzen der Zustände des X+*
relativ zu der Energie des X+∗

2 aufgetragen. Die Daten eines Quantenpunktes sind je-
weils vertikal übereinander angeordnet, dabei wird die Position auf der x-Achse durch
den Energieabstand zwischen den Zuständen X+∗

3 und X+∗
2 bestimmt. Die Wahl der

Achsen in diesem Plot hat zur Folge, dass die X+∗
2 auf der Nulllinie und die X+∗

3 auf
der Winkelhalbierenden liegen.

Betrachtet man die aus PLE-Spektren gewonnen Daten, die in dem Diagramm als
ausgefüllte Punkte dargestellt sind, lässt sich erkennen, dass die Energieaufspaltung
zwischen X+∗

4 und X+∗
2 entgegengesetzt proportional zu der zwischen X+∗

3 und X+∗
2 ist.

Werden diese Energieaufspaltungen durch eine lineare Funktion angefittet, ergibt sich
ein Achsenabschnitt von 5.8(±0.6)meV und ein negativer Anstieg von -1.3(±0.5). Mit
der Kenntnis dieses Zusammenhangs wurden PL-Spektren von weiteren Quantenpunk-
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ten daraufhin untersucht, ob ein in der Photolumineszenz bisher unidentifizierter Peak
dem Zerfall des XX+ in den X+∗

4 Zustand entsprechen könnte. Die Daten dieser Quan-
tenpunkte sind zusätzlich als hohle Kästen in der Graphik eingetragen. Ein linearer
Fit über die Daten von 12 verschiedenen Quantenpunkte ergibt für die Energieaufspal-
tung zwischen X+∗

4 und X+∗
2 über der zwischen X+∗

3 und X+∗
2 einen Zusammenhang

mit einem Anstieg von -1.1(±0.4) und einem Achsenabschnitt von 5.3(±0.4)meV. Dies
ist als Gerade im Diagramm eingetragen. Es ist zu beachten, dass die Werte stark
um diese Gerade streuen, der abfallende Trend der X+∗

4—X+∗
2 Aufspaltung bei anstei-

genden X+∗
3—X+∗

2 Aufspaltung ist aber klar erkennbar. Die Feinstrukturaufspaltung
zwischen X+∗

1 und X+∗
2 ändert sich nur unwesentlich, zeigt aber eine Abhängigkeit zur

X+∗
2—X+∗

3 Aufspaltung. Mit steigender X+∗
3—X+∗

2 Aufspaltung wächst die X+∗
1—X+∗

2

Aufspaltung monoton. Der Fit einer linearen Funktion ergibt eine Steigung von -0.075
bei einem Ausreißer.

Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sowohl die X+∗
4—X+∗

2 Aufspaltung als
auch die X+∗

3—X+∗
2 Aufspaltung durch einen strukturellen Parameter gemeinsam be-

stimmt werden und dieser Parameter außerdem die X+∗
1—X+∗

2 Aufspaltung gering be-
einflusst. Betrachtet man den Schwerpunkt der Zustanände X+∗

4 und X+∗
3, so bleibt

dessen energetischer Abstand zu den Zuständen X+∗
1 und X+∗

2 für alle Quantenpunkte
ungefähr konstant. Der beobachtete Zusammenhang lässt sich daher durch eine Mi-
schung der Zustände X+∗

4 und X+∗
3 erklären.

5.5 Interpretation und Modellierung der Feinstruktur

Mit Hilfe eines Vergleichs zwischen Photolumineszenz (PL) und Photolumineszenz-
Anregungsspektroskopie (PLE) ist es gelungen, die in der PLE beobachteten Reso-
nanzen eindeutig Übergängen zwischen bestimmten Zuständen des Quantenpunktes
zuzuordnen. In der Anregungsspektroskopie wurden Übergänge zwischen dem ersten
angeregten Lochniveau (h1) und dem Grundzustand des Elektrons (e0) beobachtet.
Vom angeregten Trion X+* in der Konfiguration e10h

1
0h

1
1 konnte die vollständige Fe-

instruktur beobachtet und eine Systematik festgestellt werden. In diesem Abschnitt
sollen diese Beobachtungen mit Modellierungen verglichen werden. Ein wichtiges Hilfs-
mittel ist die 8-Band-k · p-Theorie mit der es möglich ist zu realistisch angenommenen
Strukturen die Wellenfunktionen für einzelne Ladungsträger in dem Quantenpunkt zu
berechnen. Die Änderungen der Wellenfunktionen, wenn sich mehrere Ladungsträger
in dem Quantenpunkt befinden, werden anschließend mit einem Konfigurationswechsel-
wirkungsmechanismus berechnet. Diese Modellierung ist im Abschnitt 2.9 beschrieben,
ausführlicher findet es sich in [Sch07a].
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Struktur mit kontinuierlicher 
Materialkomposition (VCA)

Verteilung der Kationen 
Zufallsgenerator unterstützt
(nicht-VCA)

a) b)

Materialkomposition

In Ga As100% 0%

In Ga As50% 50%

In Ga As0% 100%

Abbildung 5.7: Strukturen der Quantenpunkte, die der Modellierung als Ausgangspunkt die-
nen. (a) Definition mit kontinuierlicher Materialkomposition (VCA), diese Struktur ergibt ein
Einschlusspotential mit einer mathematisch exakten C2v-Symmetie. (b) Abgeleitete Struktur,
bei der sich in jedem Voxel entweder Indium oder Gallium befindet (nicht-VCA). Die Vertei-
lung übernimmt ein Zufallsgenerator basierend auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung nach der
Struktur in (a). Der Zufallsgenerator erzeugt einen Symmetriebruch.

5.5.1 Symmetriebrechung

Die Symmetrie der Struktur eines Quantenpunktes führt zu einer Symmetrie der Wel-
lenfunktionen, die wiederum optische Auswahlregeln zur Folge hat. Strukturelle Un-
tersuchungen lassen im allgemeinen für selbstorganisierte InAs/GaAs Quantenpunkte
auf eine strukturelle Symmetrie von C4v schließen. Gemeinsam mit dem darunterlie-
genden Kristallgitter, dass sich über piezoelektrische Potentiale auswirkt, resultiert für
das Einschlusspotential der Ladungsträger eine C2v-Symmetrie. Dieses Potential ergibt
für Elektronen und Löcher im Grundzustand eine symmetrische Wellenfunktion und
für Elektronen und Löcher im ersten angeregten Zustand Wellenfunktion, die im Bezug
zum Quantenpunktzentrum anti-symmetrisch ist. Das Matrixelement, dass den opti-
schen e0-h1-Übergang beschreibt 〈e0|P+|h1〉 ist Null, was bedeutet, dass Anregung und
Rekombination dieses Übergangs unmöglich sind.

Dies steht im Widerspruch zu den experimentellen Beobachtungen. Mit der Annah-
me einer mathematisch exakten C2v-Symmetrie für das einschließende Potential werden
in der Modellierung Ergebnisse erzielt, die in diesem Fall das Experiment nicht richtig
beschreiben. Die tatsächliche Symmetrie der Quantenpunkte muss unterhalb von C2v

liegen, da nur in diesem Fall die Schwerpunkte der Elektronen- und Lochwellenfunktio-
nen verlagert werden, was zu einer Erhöhung der Oszillatorstärke des e0-h1-Übergangs
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führt.
Die Struktur der MBE-Quantenpunkte wird nach strukturellen Untersuchungen

[Off05, Wal01, Bru02a, Len02, Liu00] als linsenförmig mit flacher Grundfläche ange-
nommen. Die Indium Konzentration folgt einem umgekehrten Kegel mit der höchsten
Indium Konzentration an der Spitze des Quantenpunktes und auf der Mittelachse (vergl.
Abb. 5.7(a)). Ausgehend von diesen Daten wird eine Quantenpunkt Struktur definiert,
die als Ausgangspunkt der Modellierung dient. Üblicherweise wird hier eine virtual cry-
stal approximation vorgenommen (VCA Quantenpunkte). Dabei wird für jede Volu-
meneinheit der Struktur die Gallium- und Indiumkonzentration angegeben. Dieses wird
in einem kontinuierlichen Modell vorgenommen, die atomare Struktur wird dabei nicht
beachtet. So ist es auch bei kleinen Volumeneinheiten, die lediglich ein Indium- oder
Galliumatom enthalten, möglich jede beliebige Indium Konzentration festzulegen. Das
Konzentrationsprofil eines solchen Quantenpunktes ist in Abb. 5.7(a) dargestellt.

Die Geometrie eines auf diese Weise definierten Quantenpunktes besitzt eine mathe-
matisch exakte Symmetrie. Um diese in einer realistischen Weise zu brechen, die mit den
Ergebnissen struktureller Untersuchungen im Einklang steht, werden auf Grundlage die-
ser kontinuierlich definierten Quantenpunkte Strukturen mit einer Zufallsgenerator ba-
sierten Indium oder Gallium Platzierung abgeleitet (nicht-VCA Quantenpunkte). Dabei
wird für jede Volumeneinheit (Voxel) der kontinuierlichen Struktur mit einem Zufallsge-
nerator entschieden ob diese Indium oder Gallium Atome enthält. Die Materialkonzen-
tration der kontinuierlich definierten Quantenpunkte geben dem Zufallsgenerator dabei
die Wahrscheinlichkeit vor, mit der Indium oder Gallium ausgewählt werden. Ein Bei-
spiel ist in Abb. 5.7(b) dargestellt. Durch die Zufallsgenerator basierte Platzierung der
Atome kann es in kleinen Volumenbereichen zu Ansammlungen von Indium kommen.
Da die Wellenfunktion der Löcher aufgrund ihrer größeren effektiven Masse stark auf
solche strukturelle Änderungen reagiert, kann damit die Symmetrie der Wellenfunktion
gebrochen werden.

Die nicht-VCA Quantenpunkte sind prinzipiell realistischer als die mir kontinuierli-
cher VCA Geometrie. In der Einzelpunktspektroskopie ist es gewünscht einen bestimm-
ten, beobachteten Quantenpunkt möglichst exakt zu beschreiben. Dies wird durch die
nicht-VCA Beschreibung nicht verbessert, sie ist aber hilfreich um die Fehler der kon-
tinuierlichen (VCA) Geometriedefinition abschätzen zu können. Der Zufallsgenerator
macht es notwendig zu jedem VCA Quantenpunkt mehrere nicht-VCA Quantenpunkte
zu erzeugen und die Modellierung mit allen Strukturen durchzuführen. An der Streuung
der Ergebnisse lässt sich der Einfluss der Symmetriebrechung bestimmen. Die vorge-
nommene Reduzierung der Geometrie der Quantenpunkte hat keinen Einfluß auf die
Gültigkeit von Kramers Theorem (vergl. Abschnit 2.5.2). Die elektrischen Zustände des
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angeregten Trions müssen weiterhin zweifach entartet sein.
Quantenpunktstrukturen mit einer mathematisch exakten Symmetrie als Aussgangs-

punkt für eine numerische Modellierung führen zu Simulationsergebnissen, die nicht
mit den gemessenen optischen Eigenschaften realer Quantenpunkte übereinstimmen.
Das verwendete Verfahren zur Erzeugung eines Symmetriebruchs in der Quantenpunkt-
struktur ermöglicht die Modellierung. Die Simulation kann damit die beobachteten Os-
zillatorstärken der e0-h1-Übergänge wiedergeben.

5.5.2 Feinstruktur

Wir verwenden zur Modellierung Einteilchenwellenfunktionen, die mittels 8-Band-k · p-
Theorie berechnet werden und ein Konfigurationswechselwirkungsmechanismus, der die
Feinstruktur des angeregten Trions auch quantitativ korrekt wiedergeben sollte. Mit
Hilfe der Modellierung wird der Einfluss struktureller Parameter auf die Feinstruktur
untersucht. Die Modellierungsergebnisse einer Serie von Quantenpunkten mit variiertem
Aspektverhältnis ist in Abb. 5.8 dargestellt. Ausgangspunkt ist die Form der Quanten-
punkte aus strukturellen Untersuchungen (z.B. Abb. 3.2), die zu einer Modellstruktur
wie sie in Abb. 5.7(a) dargestellt ist führt. Ausgehend von dieser Struktur werden fünf
VCA-Quantenpunkte abgeleitet, wobei das Volumen und der Gesamtanteil an Indium
konstant gehalten wird. Lediglich das Seitenverhältnis (Aspektverhältnis) zwischen Ba-
sislänge und Höhe wird von 0.1 bis 0.5 verändert. Die Ergebnisse dieser Strukturen sind
in Abb. 5.8 als ausgefüllte Quadrate eingezeichnet. Da bereits geringe Abweichungen
von der mathematisch exakten Symmetrie Auswirkung auf die Feinstruktur haben kön-
nen, sind zusätzlich mit jedem Aspektverhätnis noch zwei nicht-VCA Quantenpunkte
modelliert worden. Diese Ergebnisse sind als offene Quadrate eingezeichnet.

Die Größe der Energieaufspaltungen stimmen zwischen Modellierung und Experi-
ment ungefähr überein, was bereits eine sehr gute Leistung des numerischen Modells
zeigt.

Zunächst soll der Einfluss des Aspektverhältnisses für die VCA-Quantenpunkte be-
trachtet werden. Es lässt sich die in der Messung beobachteten Systematik erkennen.
Die Aufspaltung zwischen den Niveaus X+∗

1 und X+∗
2 ist, wenig beeinflusst von der

Struktur des Quantenpunktes, immer etwa 1meV. Starke strukturelle Abhängigkeiten
zeigen die Aufspaltung zwischen X+∗

4 und X+∗
2 und zwischen X+∗

3 und X+∗
2. Wird der

Quantenpunkt höher, so verringert sich die Aufspaltung zwischen X+∗
3 und X+∗

2, wäh-
rend die zwischen X+∗

4 und X+∗
2 zunimmt. Dabei liegen die berechneten Werte für die

X+∗
4—X+∗

2 Aufspaltung etwas höher als die gemessenen Werte.
Neben der Abhängigkeit vom Aspektverhältnis, kann Abb. 5.8 auch die Abhängig-

keit der Feinstruktur zur Stärke der Symmetriebrechung entnommen werden. Für jedes
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Abbildung 5.8: Feinstruktur des angeregten Trions X+* aus Modellierungen mit der 8-Band-
k · p-Theorie und dem Konfigurationswechselwirkungsmechanismus. Ausgangspunkt ist eine
Serie von Quantenpunkten mit variiertem Verhältnis zwischen Quantenpunkt Höhe und Ba-
sislänge, bei konstantem Volumen. Für jedes Aspektverhältnis ist ein Quantenpunkt mit kon-
tinuierlich definierter Struktur, sowie zwei verschiedene abgeleitete Strukturen mit zufälliger
Gallium-Indium-Platzierung gerechnet.

Aspektverhältnis sind neben der VCA Struktur zwei verschiedene nicht-VCA Quan-
tenpunkte modelliert worden. Werden diese Messwerte nach der Größe der X+∗

2—X+∗
3

Aufspaltung geordnet, so lässt sich allein durch den Symmetriebruch für Quantenpunkte
mit einem Aspektverhältnis von 0.3, 0.4 oder 0.5 jeweils die Systematik der Feinstruktur
erkennen, die in der Messung beobachtet wurde.

Damit sind bereits zwei Geometrieparameter gezeigt, die die Feinstruktur des X+*
dahingehend beeinflussen, dass eine Systematik beobachtet wird, die mit den experimen-
tellen Werten übereinstimmt. Die Modellierung kann das Experiment nachvollziehen,
es ist aber nicht möglich einen eindeutigen strukturellen Paramter zu identifiziert, der
im Experiment zwischen den Quantenpunkten variiert und die beobachtete Systematik
der Feinstruktur zur Folge hat.

In der numerischen Simulation werden viele physikalischen Parameter simultan be-
handelt. Um ein Verständnis über den Einfluß verschiedener Anteile der Austauschwech-
selwirkung zu gewinnen, wird das komplexe Modell schrittweise reduziert. Das Resultat
ist in Abb. 5.9 dargestellt.

(a) Zeigt die stärkste Vereinfachung. Ausgegangen wird hier von einer Struktur
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Abbildung 5.9: Feinstrukturaufpaltung des angeregten Trions, berechnet nach 8-Band-k · p-
Theorie und Konfigurationswechselwirkungsmechnanismus. Das Modell wird von links nach
rechts Schrittweise verfeinert, um den Einfluss verschiedener Anteile von Austauschwechsel-
wirkung und Korrelation herauszustellen. Jeder Balken symbolisiert einen zweifach entarteten
Zustand

mit C∞v-Symmetrie. Durchmischung der Zustände ist nicht zugelassen, das Loch wird
als reines Schwerloch beschrieben, es wird lediglich der isotrope Anteil der Loch-Loch-
Austauschwechselwirkung berücksichtigt. Die resultierende Feinstruktur zeigt zwei Ener-
gieniveaus. Die Triplett-Zustände sind entartet, die Loch-Loch-Austauschwechselwirkung
hat lediglich eine Singulett-Triplett-Aufspaltung zur Folge.

(b) Werden zusätzlich die Beiträge des Leichtloch-Bandes zur Lochwellenfunktion
berücksichtigt, so hat die Loch-Loch-Austauschwechselwirkung eine kleine Aufspaltung
des Tripletts zur Folge. Die im Experiment beobachtete Triplett-Aufspaltung ist aller-
dings über eine Größenordnung stärker.

(c) Ausgehend von (a) mit reinen Schwerloch-Zuständen, wird die Symmetrie des
Einschlusspotentials auf C2v reduziert. Durch die Symmetrieerniedrigung wird zusätz-
lich zu dem isotropen Anteil der Loch-Loch-Austauschwechselwirkung auch der aniso-
trope Anteil der Loch-Loch-Austauschwechselwirkung berücksichtigt. Die Folge ist eine
Durchmischung des Triplett-Zustandes T±1/2 mit dem Singulett S±1/2, die sich in der
energetischen Abspaltung eines zweifach entarteten Triplett-Niveaus von den verblei-
benden Triplett Zuständen zeigt.

(d) Es wird zusätzlich die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung berücksichtigt.
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Dies hat eine vollständige Aufhebung der Entartung der Triplett-Zustände zur Folge.
(e) Es wird auf realistische Wellenfunktionen der 8-Band-k · p-Theorie als Ausgangs-

basis des Konfigurationswechselwirkungsmechanismus zurückgegriffen. Die Folge ist eine
Änderung der Energieaufspaltungen der Feinstruktur.

(f) Hier wird das vollständige Konfigurationsinteraktionsmodell ausgenutzt. Es wird
zusätzlich noch die Korrelation der Wellenfunktionen berücksichtigt. Als Basis werden
dabei zwei Zustände für die Elektronen und zehn Zustände der Löcher zugrundegelegt.
Hier zeigt sich die stärkste Beeinflussung der Energieaufspaltung der Feinstruktur. Oh-
ne die Berücksichtigung der Korrelation kann daher kein Modell die Feinstruktur des
angeregten Trions X+* quantitativ beschreiben.

In Abschnitt 5.4 ist gezeigt, dass die Feinstruktur des angeregten Trions X+* vie-
ler Quantenpunkte eine Systematik zeigt. Die Aufspaltung zwischen den energetisch
niedrigsten Niveaus X+∗

1 und X+∗
2 (diese entsprechen in dem vereinfachten Modell den

Triplett-Zuständen T±7/2 und T±5/2) variiert zwischen den Quantenpunkten nur we-
nig und liegt bei ungefähr 1meV. Die Aufspaltung zwischen dem Energieniveau X+∗

3

(→ T±1/2) und X+∗
2 (→ T±1/2) variiert zwischen 0.4meV und 1.9meV. Die zwischen

den Energieniveaus X+∗
4 (→ S±1/2) und X+∗

2 zwischen 5.5meV und 2.8meV. Die Ener-
giedifferenz zwischen dem Schwerpunkt der Zustände X+∗

3 und X+∗
4 zu dem X+∗

2 und
X+∗

1 Zustand ist in etwa konstant. Damit kann die beobachtete Energieaufspaltung
von X+∗

4 und X+∗
3 mit einer Durchmischung dieser Zustände erklärt werden. In der

hier vorgestellten sukzessiven Erweiterung des Modells der Austauschwechselwirkung
(Abb. 5.9) kann als Ursache dieser Durchmischung der anisotrope Anteil der Loch-Loch-
Austauschwechselwirkung in (c) identifiziert werden.

Über die Anisotropie des Einschlusspotentials wird neben dem anisotropen Anteil
der Loch-Loch-Austauschwechselwirkung auch der anisotrope Anteil der Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkung gleichermaßen bestimmt. Dies erklärt einen zusätzlichen Zu-
sammenhang in den Messergebnissen (Abb. 5.6). Die X+∗

1—X+∗
2 Aufspaltung variiert

zwischen den verschiedenen Quantenpunkten nur wenig, zeigt aber eine deutliche Ab-
hängigkeit von der X+∗

2—X+∗
3 Aufspaltung. Während die X+∗

2—X+∗
3 Aufspaltung über

den anisotropen Anteil der Loch-Loch-Austauschwechselwirkung bestimmt wird der eine
Beimischung des Singuletts S±1/2 zum Zustand X+∗

3 bewirkt, beeinflusst der anisotro-
pe Anteil der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung über eine Durchmischung der
T±7/2 und T±5/2 Zustände die X+∗

1—X+∗
2 Aufspaltung.
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5.6 Einteilchenzustände des Lochs im Quantenpunkt

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Energieaufspaltungen der Resonan-
zen im Photolumineszenzspektrum des angeregten Trions untersucht wurden und ei-
ne gute Übereinstimmung mit Ergebnissen der Photolumineszenz beobachtet werden
konnte und die Feinstrukturaufspaktungen mit einem theoretischen Modell verstanden
werden konnte, soll in diesem Abschnitt zunächst die Intensität der PLE-Resonanzen
betrachtet werden. Dies führt dahin, dass weitere Rekombinationskanäle aus den ange-
regten Zustände identifiziert werden können, die es anschließend ermöglichen die Ener-
gieniveaus der Einteilchenlochzustände im Quantenpunkt ohne den Einfluss weiterer
Coulombterme zu vermessen.

5.6.1 Interpretation der PLE-Intensität des angeregten Trions

Um ein Signal im Photolumineszenz-Anregungsspektrum zu generieren ist ein drei Stu-
fen Prozess aus Anregung, Relaxation und Rekombination notwendig. Für ein PLE
Spektrum, das auf der Lumineszenz des X+ detektiert wird, erfolgt zunächst durch Ab-
sorption die Anregung in einen der angeregten Zustände des Trions. Dieser relaxiert
auf den Grundzustand des Trions, welches anschließend durch eine Rekombination ein
Photon aussendet, das nachgewiesen wird. Die Intensität der PLE-Resonanz wird von
der Wahrscheinlichkeit aller dieser drei Prozesse beeinflusst.

Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeiten der Absorption und Relaxation lassen
sich über die Spinkonfiguration der beteiligten Zustände treffen. Diese lässt sich für
den Fall, dass der anisotrope Anteil der Austauschwechselwirkung vernachlässigt wer-
den kann, nach dem Modell aus Abschnitt 2.5.3 ermitteln. In diesem Fall entsprechen
die Zustände des angeregten Trions X+∗

1 bis X+∗
4 den reinen Zuständen des Tripletts

(T±7/2, T±5/2, T±1/2) und Singuletts (S±1/2). Über diese Spinkonfigurationen lassen
sich Auswahlregeln ableiten, mit deren Hilfe einige der experimentellen Beobachtungen
verstanden werden können. Der hier vernachlässigte anisotrope Anteil der Austausch-
wechselwirkung hat eine Durchmischung der Zustände zur Folge, was zu einer Aufwei-
chung dieser Auswahlregeln führt.

Betrachten wir zunächst die Wahrscheinlichkeit der Absorption. Ausgehend von ei-
nem Quantenpunkt mit einem Loch im Grundzustand (h0) erfolgt die Anregung in die
Zustände des angeregten Trions X+*. Dem Ausgangszustand kann die Spinkonfigura-
tion |F, Fz〉 = |3/2,±3/2〉 zugeordnet werden, wir symbolisieren dieses als |⇑〉1. Der
Übergang 4 führt in den X+∗

4 Zustand. Unter der Näherung, dass der anisotrope An-
1Alle hier betrachteten Niveaus sind zweifach entartet, die zweite Spinkonfiguration ergibt sich

jeweils durch einen Richtungswechsel aller Pfeile.
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teil der Austauschwechselwirkung gering ist und vernachlässigt werden kann, entspricht
dies dem Singulett-Zustand S±1/2 mit der Spinkonfiguration |↑⇑⇓⇓⇓〉 − |↑⇓⇑⇑⇑〉. Aus der
Spinerhaltung folgt die Forderung, dass bei der Absorption das generierte Elektron und
Loch entgegengesetzte Spinstellungen haben müssen. Damit ist der Übergang in den
ersten Term der Superposition (|↑⇑⇓⇓⇓〉) erlaubt, in den zweiten |↑⇓⇑⇑⇑〉 hingegen verboten.
Die Absorptionswahrscheinlichkeit durch die Spinauswahl liegt bei 0.5. Die gleiche Ar-
gumentation gilt auch für den Übergang 3 in den X+∗

3 Zustand, der unter den angenom-
menen Bedingungen dem T±1/2 Zustand entspricht. Dieser wird durch die Superposition
|↑⇑⇓⇓⇓〉+ |↑⇓⇑⇑⇑〉 repräsentiert. Auch hier hat die Absorption eine Wahrscheinlichkeit von
0.5. Der Übergang 2 in den Zustand X+∗

2 (→ T±5/2) mit der Spinkonfiguration |↓⇑⇑⇑⇑〉
ist nach den Spinauswahlregeln erlaubt, so dass die Absorptionswahrscheinlichkeit hier
1 beträgt, während der Übergang 1 in diesem Modell vollständig verboten ist, da im
Zielzustand T±7/2 mit der Spinkonfiguration |↑⇑⇑⇑⇑〉 Elektron- und Lochspin gleichge-
richtet sind. Wir erwarten daher in der PLE eine geringe Intensität für die Resonanz 1
eine hohe für 2 und ähnliche mittlere Intensitäten für 3 und 4 . Dieses Ergebnis ist in
der Tabelle 5.1 noch einmal zusammengefasst und dem Messergebnis gegenübergestellt.
Die dargestellten Intensitäten der PLE-Resonanzen sind über die Ergebnisse von sechs
Quantenpunkten gemittelt und auf den Übergang 3 normiert.

Die in der Messung beobachteten Intensitäten stimmen sehr gut mit den Werten
aus der theoretischen Abschätzung überein. Die einzige Ausnahme bildet hier der Über-
gang 2 . Erwartet wird eine hohe Absorptionswahrscheinlichkeit, die Resonanz im PLE-
Spektrum ist hingegen klein.

Die beobachtete Intensität des Übergangs 2 wird durch die Relaxationswahrschein-
lichkeit bestimmt. Im Zustand T±5/2 sind die Spins beider Löcher gleichgerichtet. Die
Lebensdauer des Lochspins im Quantenpunkt können im Bereich von ms liegen (vergl.
Abschnitt 2.8). Eine Relaxation in den Triongrundzustand ist nur nach einem Spin-
Flip-Prozess eines Lochs möglich. Eine Anregung des X+∗

2 führt daher nur mit geringer

Übergang Zielzustand Spinkonfiguration erwartete Int. beobachtete Int.

4 S±1/2 |↑⇑⇓⇓⇓〉 − |↑⇓⇑⇑⇑〉 0.5 0.64
3 T±1/2 |↑⇑⇓⇓⇓〉+ |↑⇓⇑⇑⇑〉 0.5 0.5
2 T±5/2 |↓⇑⇑⇑⇑〉 1 0.17
1 T±7/2 |↑⇑⇑⇑⇑〉 0 0.18

Tabelle 5.1: Absorptionswahrscheinlichkeit in die Zustände des angeregten Trions. Aufgrund
der Spinkonfiguration lässt sich eine Vorhersage zur Absorptionswahrscheinlichkeit treffen. Für
den Übergang T±5/2 steht diese im Widerspruch zur beobachteten Intensität in den PLE-
Spektren.
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Abbildung 5.10: Erweitertes Termschema zur Anregungsspektroskopie des angeregten Trions.
Die Relaxation des T±5/2Zustandes in das Trion im Grundzustand (X+) ist durch gleichgerich-
tete Lochspins blockiert. Alternativ findet eine direkte Rekombination vom T±5/2Zustand statt,
zurück bleibt ein Loch im angeregten Zustand des Quantenpunktes.

Wahrscheinlichkeit zu der in der PLE beobachteten Lumineszenz des Triongrundzustan-
des.

5.6.2 Lumineszenz des angeregten Trions

Die Relaxation des Zustandes X+∗
2 in den Grundzustand des Trions ist blockiert, da die

Spins beider Löcher gleichgerichtet sind. Wahrscheinlicher als eine Relaxation des X+∗
2

ist eine direkte Rekombination des angeregten Trions. Rekombinieren das Elektron und
das Loch im Grundzustand (e0-h0-Übergang), so bleibt ein Loch im angeregten Zustand
zurück, ein entsprechender Rekombinationskanal ist im Termschema in Abb. 5.10 darge-
stellt und als i© bezeichnet. Die Lumineszenzenergie dieses Übergangs wird gegenüber
der des Trions verschoben sein, da aufgrund verschiedener Wellenfunktionen für das an-
geregte Trion eine veränderte Trionbindungsenergie erwartet wird. Im Spektrum sollte
sich solch ein Übergang dadurch auszeichnen, dass er durch Anregung des Übergangs 2
gepumpt wird, durch Anregung der anderen Zustände des angeregten Trions aber nicht.

Um alternative Rekombinationskanäle des in der Relaxation blockierten Zustan-
des X+∗

2 zu identifizieren ist die Darstellung der Messdaten als Konturplot hilfreich
(Abb. 5.11). Horizontale Schnitte in dieser Darstellung entsprechen PL-Spektren, verti-
kale Schnitte PLE-Spektren. Neben den leicht zuzuordnenden Rekombinationskanälen
des Exitons (X) und des positiven Trions (X+) sind unter resonanter Anregung eine
Vielzahl weiterer Rekombinationslinien zu erkennen. Die direkte Rekombination des
angeregten Trions X+∗

2 wird genau dann erwartet, wenn die Anregung resonant zum
Übergang 2 des PLE-Spektrums, gemessen am X+, erfolgt. Diese Anregungsenergie ist
in Abb. 5.11 als rote gestrichelte Linie eingezeichnet. Es sind zwei Rekombinationskanäle
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Abbildung 5.11: PL-/PLE-Konturplot der Messung an einem einzelnen Quantenpunkt. Hori-
zontale Schnitte ergeben jeweils PL-Spektren, vertikale PLE-Spektren. Die Intensität ist farb-
kodiert von schwarz (geringe) über blau nach weiß (hohe Intensität) dargestellt. Der Detekti-
onskanal des Exziton und des Trionüberganges ist markiert. Betrachtet man einen horizontalen
Schnitt, an der Energie des Übergangs 2 (rot gestrichelt) des PLE-Spektrum detektiert auf der
Lumineszenz des X+, so finden sich zwei Rekombinationskanäle die bei dieser Energie angeregt
werden können ( i© und ii©). Vertikale Schnitte, die den PLE-Spektren detektiert am Übergang
des X+, und an i© und ii© entsprechen sind in Abb. 5.12 dargestellt.

zu erkennen, die mit dieser Energie angeregt werden können. Diese sind als i© und ii©
bezeichnet. Schnitte aus diesem Konturplot an der Lumineszenz des X+ und der beiden
Rekombinationskanäle i© und ii© sind in Abb. 5.12 dargestellt. Die Intensität ist für
eine bessere Übersicht skaliert. Die beiden auf den Übergängen i© und ii© detektierten
PLE-Spektren sind identisch. Das deutet darauf hin, dass es sich um zwei Rekombina-
tionskanäle vom selben Ausgangsniveau (hier dem X+∗

2) handelt. Die Energiedifferenz
der Lumineszenz entspricht dann der Differenz zwischen den Zielzuständen. In der wei-
teren Betrachtung wird zunächst die Struktur der Anregungsspektren untersucht, also
die Möglichkeit den Ausgangszustande der Rekombination anzuregen. Die Zielzustände
werden anschließend diskutiert.
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Abbildung 5.12: PLE-Spektren detektiert auf den Emissionskanälen i©, ii© und X+. Bei der
Anregung in den Übergange 2 ist in den PLE-Spektren an i© und ii© ebenfalls eine Resonanz
zu erkennen. Die Spektren detektiert an i© und ii© zeigen exakt dieselbe Signatur, es ist da-
von auszugehen, dass die detektierte Lumineszenz vom selben Ausgangszustand ausgeht. Die
Energiedifferenz zwischen den Detektionsenergien entspricht der Energiedifferenz zwischen den
Zielzuständen (h1 und h2). Auch die Resonanz 6 findet sich in allen drei PLE-Spektren, sie ent-
spricht der Anregung in den T±5/2-Zustand des zweiten angeregten Trions in der Konfiguration
e10h

1
0h

1
2.

5.6.3 Energieaufspaltung der angeregten Lochzustände im Anregungs-
spektrum

Vom Anregungsspektrum des geladenen Quantenpunktes (Abb. 5.12) sind bisher die
Übergänge 1 bis 4 verstanden und der Absorption in die Zustände des angeregten Ti-
ons X+* in der Konfiguration e10h1

0h
1
1 zugeordnet. Die PLE-Spektren, detektiert auf der

Lumineszenz i© und ii© des relaxtionsblockierten Zustandes X+∗
2, sollen jetzt dazu ver-

wendet werden um weitere Resonanzen zu identifizieren und so eine erste Abschätzung
über die Aufspaltung der angeregten Lochzustände zu erhalten.

Die Feinstruktur des angeregten Trions mit einem Loch im zweiten angeregten Zu-
stand (X+**, e10h1

0h
1
2) ist prinzipiell gleich, wie die des angeregten Trions mit einem Loch

im ersten angeregten Zustand. Lediglich die Größe der Feinstrukturaufspaltungen wird
sich unterscheiden, da diese durch die Wellenfunktionen bestimmt wird. Eine Gruppe
von vier Linien, die eindeutig der Anregung in das angeregte Trion e10h1

0h
1
2 zugeordnet

werden kann ist im Anregungsspektrum nicht zu erkennen.



5.6 Einteilchenzustände des Lochs im Quantenpunkt 105

Das Anregungsspektrum, detektiert am Übergang i© und ii© zeigt im Energiebereich
bis zu ∆E = 40meV zwei Resonanzen. Beide liegen bei einer Anregungsenergie, bei der
auch im Anregungsspektrum detektiert auf dem X+ eine Resonanz zu beobachten ist,
und zwar der zweite Peak 2 und der sechste 6 des Anregungsspektrum detektiert an der
Lumineszenz des Grundzustandes des Trions. Anregung in diese Übergänge führt also
zum einen zu Lumineszenz des X+, zum anderen zur Lumineszenz des Übergangs X+∗

2,
dessen Relaxation durch parallele Lochspins blockiert ist. Die Energie des Übergangs
2 entspricht der direkten Anregung in den Zustand X+∗

2. Anregung in den Übergang
6 führt nach Relaxation ebenfalls in diesen Zustand, so dass diese der Anregung in
den Zustand T±5/2 des Trions mit einem Loch im zweiten angeregten Zustand (X+**,
e10h

1
0h

1
2) zugeordnet werden kann. Die Relaxation des angeregten Lochs vom zweiten in

das erste Lochniveau ist möglich, erst für eine weitere Relaxation wird ein Spin-Flip-
Prozess benötigt. Es liegt nahe dem Übergang 5 die Absorption mit dem Zielzustand
T±7/2 des X+** zuzuordnen. Ein Beweis hierfür kann jedoch nicht erbracht werden.

Damit kann die Energieaufspaltung zwischen den Linien 6 und 2 einen Anhalts-
punkt für die Energieaufspaltung zwischen den Lochzuständen h1 und h2 liefern, sie
wird als ∆Eh1,h̃2

bezeichnet. Die Energie beider Übergänge 2 und 6 wird dabei so-
wohl durch die Austauschwechselwirkung des X+* bzw. X+** als auch durch die direkte
Coulombwechselwirkung beeinflusst. Da die Differenz beider Übergänge betrachtet wird,
soll der Unterschied dieses Einflusses auf die Übergänge 2 und 6 abgeschätzt werden.
Die Komplexe X+* und X+** bestehen beide aus einem Exziton im Grundzustand und
einem zusätzlichem Loch im ersten, bzw. zweiten angeregten Zustand. Bei den Wel-
lenfunktion dieser beiden Lochzustände handelt es sich jeweils um „p-artige“ Zustände,
deren Wellenfunktion eine ähnliche Ausdehnung besitzt. Damit sollte die Bindungs-
energie vom X+* und X+** ähnlich sein und somit die Aufspaltung ∆Eh1,h̃2

nur gering
beeinflussen. Da beide Zustände in der T±5/2-Konfiguration vorliegen, ist auch der Ein-
fluss der Feinstrukturaufspaltung auf ∆Eh1,h̃2

minimiert, wie groß er tatsächlich ist lässt
sich ohne ein weitergehendes Verständnis der Feinstruktur des X+** nicht vorhersagen.
Für den Quantenpunkt, dessen Spektrum in Abb. 5.11 und 5.12 dargestellt ist, erhalten
wir eine Aufspaltung ∆Eh1,h̃2

= 11.5meV. Die tatsächliche p-Aufspaltung der reinen
Einteilchenzustände des Lochs sollte sich hiervon nur wenig unterscheiden und wird im
nächsten Abschnitt exakt bestimmt.

5.6.4 Energieniveaus der Einteilchenzustände des Lochs

Bei der Suche nach Rekombinationskanälen des X+∗
2 konnten im Konturplot (Abb.

5.11) zwei Spektren identifiziert werden die vom gleichen Ausgangszustand ausgehen,
jedoch zwei verschiedene Zielzustände besitzen. Mit Hilfe der im vorigen Abschnitt
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Abbildung 5.13: Erweiterung des Termschemas zur PLE-Spektroskopie geladener Quanten-
punte. Ausgehend vom T±5/2Zustand des ersten angeregten Trions X+* können zwei Lumi-
neszenzkanäle beobachtet werden, die Zielzustände sind ein Loch im ersten angeregten Zustand
0+* (h1), bzw. im zweiten angeregten Zustand 0+** (h2). Nach Anregung in den T±5/2-Zustand
des zweiten angeregten Trions X+** kann dieser relaxieren bis die gleichgerichteten Lochspins
eine weitere Relaxation blockieren. Ausgehend vom T±5/2-Zustand des X+* findet dann Re-
kombination statt. Die angegebenen Energieaufspaltungen ergeben sich aus Mittelwerten aus
Messungen an fünf Quantenpunkten.

ermittelten Energieaufspaltung ∆Eh1,h̃2
, die ungefähr den Energieaufspaltungen der

angeregten Lochzustände entspricht, können beide Zielzustände identifiziert werden.
Mit der Annahme, dass die mit i© bezeichnete Lumineszenz einen Quantenpunkt

mit einem Loch im ersten angeregten Zustand hinterlässt, folgt, dass die Lumineszenz ii©
einen Zielzustand besitzt, dessen Energie um die Energiedifferenz E( ii©)− E( i©) ober-
halb des h1 liegt. Diese Energiedifferenz beträgt bei diesem Quantenpunkt 11.0meV, was
ungefähr der Aufspaltung der Lochzustände entspricht, wie sie aus der Differenz zwi-
schen den Anregungskanälen 2 und 6 gewonnen wurde. Das erklärt den Ursprung der
beiden Lumineszenzlinien i© und ii©. Ausgehend vom X+∗

2 wird hier eine Rekombination
beobachtet, die im Quantenpunkt ein Loch im ersten, bzw. zweiten angeregten Zustand
hinterläßt. Dieses ist im Termschema in Abb. 5.13 dargestellt. Die dort angegebenen
Energien sind Mittelwerte aus den Messungen an fünf verschiedenen Quantenpunk-
ten. Die Übereinstimmung der Energiedifferenz der Anregungskanäle 2 und 6 mit der
Energiedifferenz der Lumineszenzkanäle i© und ii© ist jeweils für jeden Quantenpunkt
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gegeben.
Der Übergang vom X+* in der Konfiguration e10h1

0h
1
1 in den Zielzustand h2 ist zu-

nächst unerwartet. Aufschluss gibt die Wellenfunktion des X+*, wie sie die 8-Band-k · p-
Theorie und das Konfigurationswechselwirkungsmodell bestimmen. Dieser Zustand ent-
hält neben den Anteilen e0,h0 und h1 auch Beimischungen des h2. Damit erhält auch
der Übergang X+∗

2→ h2 eine nicht verschwindende Oszillatorstärke. Berechnungen erge-
ben für einen Quantenpunkt mit nicht-VCA Struktur (vergl. Abschnitt 5.5) und einen
Aspektverhältnis von 0.3 für den Übergang X+* → h2 eine Oszillatorstärke die ein
viertel von der des Übergangs X+* → h1 beträgt.

Das Termschema in Abb. 5.13, bzw. 5.10 zeigt die Besonderheit der beobachteten
PLE-Prozesse. Nach der Anregung in den X+∗

2 Zustand kommt es zunächst zu keiner Re-
laxation, zuerst erfolgt die Rekombination. Die Differenz zwischen der Anregungs- und
der Detektionsenergie entspricht der Energiedifferenz zwischen dem Ausgangszustand
(ein Loch im Grundzustand, h0) und dem Endzustand (ein Loch in einem angeregten
Niveau, h1, bzw. h2). Mit diesem Prozess läßt sich daher die Energieaufspaltung der
Lochniveaus ohne den Einfluß von Mehrteilcheneffekten und anderen Coulombtermen
bestimmen. Für die untersuchten Quantenpunkte erhalten wir für die Energieaufspal-
tung der Lochniveaus ∆Eh0,h1 = 27.07± 1.8meV und ∆Eh0,h2 = 37.9± 2.5meV. Eine
Abhängigkeit von der Übergangsenergie des Exzitongrundzustandes der Quantenpunkte
kann nicht beobachtet werden. Diese variiert bei den untersuchten Quantenpunkten zwi-
schen 1.228 bis 1.266 eV. In Abschnitt 4.6 ist gezeigt, dass auch die Trionbindungsener-
gie keine Abhängigkeit zur Energie der Exzitonlumineszenz zeigt, woraus geschlossen
wird, dass die Korrelation zwischen der Übergangsenergie des Exzitongrundzustandes
zu strukturellen Parametern in den vorliegende MBE Quantenpunkten gering ist.

5.7 Bindungsenergien angeregter Exzitonen

Die Bindungsenergie des Exzitons im Quantenpunkt ist experimentell nicht zugäng-
lich, da die zum Vergleich benötigten „freien Ladungsträger“ im Quantenpunkt nicht
exisitieren. Mit der PL/PLE-Spektroskopie an einzelnen Quantenpunkten ist es aber
sowohl möglich, die Energien der Einteilchenlochzustände zu bestimmen als auch die
Übergangsenergien der angeregten Exzitonen. Damit lässt sich bestimmen, wie sich die
Exzitonbindungsenergie ändert, wenn das Exziton statt im Grundzustand (X) im ange-
regten Zustand (X*, X**) vorliegt.

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Energieniveaus der ersten drei Lochzu-
stände so bestimmt werden konnten, dass diese nicht durch die Coulombwechselwirkung
zu anderen Ladungsträgern beeinflusst sind, sollen mit diesem Wissen die Resonanzen



108 Kapitel 5 – Angeregte Zustände einzelner Quantenpunkte

1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31

30 40 50 60

0

2

4

6

8

0

10

20

30

1.27 1.28 1.29 1.30 1.31

E (meV)

 

 

Anregungsenergie (eV)
P

L
E

 I
n

te
n

s
it

ä
t 

(b
e

l.
 E

.)

Anregungsenergie (eV)

PLE detektiert bei 
1.24747 eV (X)

PLE detektiert bei 
1.24530 eV (X+*  h )g2 1

0+ g X+* 
(h e h )0 1g h0 0

1 1 1

2 0+ g X+** 
(h ge h h )0 0 0 2

1 1 1

2

0gX* (e h )0 1 0gX** (e h )0 2

1 1 1 1

Abbildung 5.14: Anregungsspektren eines Quantenpunktes detektiert auf der Lumineszenz
des Exzitons X und des angeregten Trions X+*. Die ∆E-Achse ist relativ zur jeweiligen De-
tektionsenergie. Durch einen Vergleich der Spektren können die Resonanzen im PLE-Spektrum
des Exzitons identifiziert werden. Es lässt sich Beobachten wie sich die Exzitonbindungsenergie
Cbright

X ändert, wenn das sich das Loch nicht im Grundzustand, sondern im ersten bzw. zweiten
Lochniveau befindet.

im Anregungsspektrum des Exzitons identifiziert werden. In Abbildung 5.14 ist ein
Anregungsspektrum detektiert auf der Lumineszenz des Exzitongrunszustandes darge-
stellt. Zum Vergleich soll das Anregungsspektrum detektiert auf der relaxationsblockier-
ten Lumineszenz des angeregten Trions (X+∗

2 → h1) betrachtet werden. Dies zeigt die
Energieniveaus der Einteilchenlochzustände (vergl. Abschnitt 5.6). Die Energiedifferenz
von der Detektionsenergie zur ersten Resonanz entspricht exakt der Aufspaltung der
ersten beiden Lochniveaus die hier demnach ∆Eh0,h1 = 25.6meV beträgt. Mehrteilen-
effekte haben keinen Einfluss. Die zweite Resonanz ∆E

h0,h̃2
ist gegenüber der Energie

der Einteilchenlochniveaus ∆Eh0,h2 wenig verschoben, da der Einfluss der Mehrteilchen-
effekte sich in diesem Fall nicht ganz aufhebt (vergl. Abschnitt 5.6). Die Aufspaltung
zwischen den Loch p-Zuständen beträgt danach für den hier betrachteten Quantenpunkt
∆Eh1,h̃2

= 9.9meV.
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Abbildung 5.15: Veranschaulichung der Bezeichnung Cbright
X . Da die dark-Zustände des Exzi-

tons optisch nicht zugänglich sind, können hier nur Beobachtungen zur Exzitonbindungsenergie
gemacht werden, die die dark-bright-Aufspaltung unberücksichtigt lässt.

Das Anregungsspektrum detektiert auf der Lumineszenz des Exzitons zeigt zwei
Übergänge, bei denen die Energiedifferenz zum Extitongrundzustand ungefähr den Ener-
gieaufspaltung der ersten angeregten Lochniveaus entspricht. Sie werden damit als Ge-
neration eines X* (e0h1), bzw. X** (e0h2) Exzitons identifiziert.

Zur Interpretation der Energiedifferenzen im Experiment sollen zunächst die be-
teiligten Bindungsenergien erläutert werden. Das Exziton im Grundzustand besteht
aus einem Elektron und einem Loch (e10h1

0). Die Energie des Exzitons ist aufgrund
der direkten Coulomb-Wechselwirkung, Austausch und Korrelation gegenüber der Dif-
ferenz der Einteilchenenergien Ee0 und Eh0 um die Exzitonbindungsenergie reduziert.
Genaugenommen muss hier die Feinstruktur des Exzitons berücksichtigt werden (vergl.
Abb. 5.15). Die Exzitonbindungsenergie CX bezeichnet die Energie, um die das Zentrum
aller Niveaus der Exzitonfeinstruktur gegenüber der Differenz der Einteilchenzustände
verringert ist. Die in optischen Experimenten beobachtbaren bright-Zustände liegen
energetisch um die Hälfte der dark -bright-Aufspaltung höher, diese Exzitonbindungs-
energie soll als Cbright

X abgekürzt werden. Die direkte Coulomb-Wechselwirkung, und
damit der Überlapp der Wellenfunktion von Elektron und Loch trägt den Hauptanteil
zur Exzitonbindungsenergie bei (vergl. Abschnitt 2.4). Befindet sich nun das Loch statt
im Grundzustand (h0) im angeregten Zustand (h1 oder h2) so ändert sich die Lochwel-
lenfunktion von s-artig auf p-artig, wodurch sich auch die Coulomb-Wechselwirkung
zwischen Elektron und Loch ändert. Die Exzitonbindungsenergie eines Exzitons im
Quantenpunkt ist damit für jeden Anregungszustand des Exzitons verschieden. Im An-
regungsspektrum des Exzitons werden Resonanzen des e0-h1-Übergangs (X*) und des
e0-h2-Übergangs (X**) beobachtet. Diese sind gegenüber der Differenz der Einteilchen-
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Einteilchenniveaus Zweiteilchenniveaus Bindungsenergien
QD E(X) [eV] ∆Eh0,h1 ∆Eh0,h2 ∆EX,X∗ ∆EX,X∗∗ ∆CbrightX,X∗ ∆CbrightX,X∗∗

Q 1.22864 28.4 38.9 28.9 39.2 0.5 0.3
L 1.24512 28.3 39.1 30.2 38.3 1.9 -0.8
P 1.24745 25.6 26.9 37.1 1.3
K 1.24844 28.4 39.4 29.5 38.5 1.1 -0.9
M 1.26570 24.8 27.5 35.2 2.7

Tabelle 5.2: Energiedifferenzen der Lochzustände in fünf verschiedenen Quantenpunkten. Ein-
teilchenniveaus ohne Coulombwechselwirkung zu weiteren Ladungsträger und Zweiteilchennive-
aus von Exzitonzuständen mit einem Elektron im Grundzustand. Es lässt sich die Änderung der
Exzitonbindungsenergie Cbright

X bestimmen, die auftritt wenn sich das Loch nicht im Grundzu-
stand, sondern in einem angeregten Zustand befindet.

energien jeweils um die entsprechende Bindungsenergie verschoben:

E(X) = E(e0) + E(h0) + CbrightX

E(X∗) = E(e0) + E(h1) + CbrightX∗

E(X∗∗) = E(e0) + E(h2) + CbrightX∗∗

Im PLE-Spektrum werden die Energiedifferenzen zur Detektionsenergie bestimmt. Die
beobachteten Resonanzen liegen damit bei

∆EX,X∗ = E(X∗)− E(X) = ∆Eh0,h1 −
(
CbrightX − CbrightX∗

)
∆EX,X∗∗ = E(X∗∗)− E(X) = ∆Eh0,h2 −

(
CbrightX − CbrightX∗∗

)

Der Unterschied der Exzitonbindungsenergie des X* zu der des X lässt sich in
Abb. 5.14 direkt ablesen, um genau diese Energiedifferenz ∆CbrightX,X∗ := CbrightX −CbrightX∗

ist die erste Resonanz im Spektrum des X+* gegenüber der im Spektrum des Exzitons
verschoben, dies entspricht dem dunkelgrauen Balken in der Abbildung.

In der Tabelle 5.2 sind die Energien aus den Spektren von fünf Quantenpunkten auf-
geführt. Zusätzlich ist für alle Quantenpunkte die Übergangsenergie des Exzitongrund-
zustandes E(X) angegeben. Zum einen sind die Einteilchenenergien der Lochzustände,
die sich aus den Rekombinationskanälen des X+∗

2 in die Zustände h1, bzw h2 bestim-
men lassen dargestellt, zum anderen die Zweiteilchenenergien, die die Energieniveaus
des Exzitons wiedergeben. Aus der Differenz ergibt sich die Änderung der Exzitonbin-
dungsenergie ∆CbrightX,X∗ , bzw. ∆CbrightX,X∗∗ .
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Für alle beobachteten Quantenpunkte ist die Exzitonbindungsenergie des ersten an-
geregten Exzitons (X*) geringer als die des Exzitons im Grundzustand. Die Energiedif-
ferenzen variieren dabei im Rahmen von 0.5 bis 2.7meV. Da die Exzitonbindungsenergie
hauptsächlich durch die direkte Coulombwechselwirkung zwischen Elektron und Loch
bestimmt wird, zeigt diese Messung, dass der Überlapp zwischen Elektron- und Loch-
wellenfunktion bei dem Grundzustandsexziton (e0h0) größer ist, als bei dem ersten
angeregten Exziton (e0h1). Überraschenderweise sind die Bindungsenergien des zwei-
ten angeregten Exzitons (X**) größer als die des ersten angeregten Exzitons (X*) und
bei zwei Quantenpunkten sogar größer als die Bindungsenergie des Exzitons im Grund-
zustand. Der Überlapp der Wellenfunktion des Elektrons im Grundzustand (e0) mit
der des Lochs im zweiten angeregten Zustand (h2) ist in diesem Fall größer als der
zwischen e0 und h1, bzw. dem e0 und h0. Beachtet werden muss hier, dass nur die Bin-
dungsenergie zu den bright-Zuständen des Exzitons gemessen wurde (CbrightX ). Sollte die
dark -bright-Aufspaltung bei X, X* und X** stark verschieden sein, so beeinflusst dies
die Abweichung zur tatsächlichen Exzitonbindungsenergien CX (vergl. Abb. 5.15).

5.8 Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kapitel wurden Ergebnisse aus ortsaufgelöster Spektroskopie an
einzelnen Quantenpunkten präsentiert. Das Ziel dabei ist es durch Photolumineszenz-
Anregungsspektroskopie einen Einblick in die angeregten Zustände der Quantenpunkte
zu gewinnen. Neben der Messtechnik ist die Herausforderung hierbei die Identifikation
der Resonanzen in den PLE-Spektren.

Grundlage für die Anregungsspektroskopie ist ein Verständnis der Lumineszenz,
weshalb einleitend die bekannte Methodik zur Identifikation der Emissionslinien ver-
schiedener Mehrteilchenkomplexe dargestellt ist. Die Feinstruktur des angeregten Tri-
ons X+* ist im Zerfall des geladenen Biexzitons XX+ teilweise in der Lumineszenz zu
erkennen. Diese Feinstruktur findet sich auch im PLE-Spektrum vorbeladener Quan-
tenpunkte wieder. Durch einen Vergleich von PL- und PLE-Messungen lassen sich ei-
nige PLE-Resonanzen eindeutig identifizieren. Der Vergleich von PLE-Spektren die auf
verschiedenen Emissionslinien detektiert sind, ermöglicht ein weiteres Verständnis, wo-
durch der Erkenntnisstand über die angeregten Energieniveaus in den Quantenpunten
bedeutend vorangebracht werden kann:

1. Für jeden der analysierten Quantenpunkte werden sowohl in den Anregungsspek-
tren die auf der Emission des Trions detektiert sind, als auch in denen die auf der
Exzitonrekombination nachgewiesen sind Resonanzen beobachtet, die eindeutig
als e0-h1-Übergänge identifiziert werden. Diese Übergänge sind in Quantenpunk-
ten mit einer mathematisch exakten C2v-Symmetrie nicht erlaubt, was zeigt, dass
in den beobachteten Quantenpunkten keine Symmetrie vorhanden ist.
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2. In den Anregungsspektren kann die komplette Feinstrukturaufspaltung des ersten
angeregten Trion Zustands X+* identifiziert und vermessen werden. Die Ener-
gieaufspaltung zwischen den beiden Zuständen X+∗

1 und X+∗
2 beträgt ungefähr

1meV. Die Aufspaltung zwischen X+∗
2 und X+∗

3 variiert zwischen 0.4 und 1.8meV,
die zwischen X+∗

2 und X+∗
4 zwischen 2.0 und 5.4meV. Der Abstand zwischen X+∗

2

und dem Schwerpunkt von X+∗
3 und X+∗

4 ist in etwa konstant bei 2.7meV. Die-
se Variation ist auf eine Durchmischung des Singulett-Zustands mit einem der
Triplett-Zustände zurückzuführen.

3. Die Vorraussetzungen, die Kavokin [Kav03] eine Herleitung der Feinstruktur des
X+* nach dem Austauschhamiltonian HAustausch ermöglichen, sind nach diesem
Messdaten nicht mehr gewährleistet. Durch die Separation des Systems vernach-
lässigt Kavokin Durchmischung zwischen Singulett- und Triplett-Zuständen.

4. Modellierungen mit 8-Band-k · p-Theorie und einem Konfigurationswechselwir-
kungsmodell zeigen, dass der anisotrope Anteil der Loch-Loch-Austauschwechsel-
wirkung eine Durchmischung zwischen dem Singulett- und einem Triplett-Zustand
bewirkt und damit die systematische Variation in der Feinstruktur des X+* do-
miniert.

5. Ohne den störenden Einfluss jeglicher Mehrteilchen Effekte, kann die Energieauf-
spaltungen zwischen den Einteilchenzuständen des Lochs direkt gemessen werden.
Die Energiedifferenz zwischen dem Loch im Grundzustand und dem Loch im ers-
ten angeregten Zustand beträgt in den vermessenen Quantenpunkten 27.1±1.8meV.
Die energetische Aufspaltung zwischen einem Loch im ersten und zweiten ange-
regten Zustand liegt bei 10.8±0.3meV. Diese Energieaufspaltungen zeigen keine
Abhängigkeit von der Grundzustandsenergie des Exzitons.

6. Auch im Anregungsspektrum unbeladener Quantenpunkt können die Resonanzen
identifiziert werden. Durch einen Vergleich mit den Einteilchenenergien des Lochs
kann beobachtet werden, wie sich die Exzitonbindungsenergie ändert, wenn sich
das Loch nicht im Grundzustand sondern im ersten, bzw. zweiten angeregten Zu-
stand befindet. Die Exzitonbindungsenergie verringert sich um 0.5 bis 2.7meV,
wenn das Loch vom Grundzustand in den ersten angeregten Zustand gehoben
wird. Das Exziton mit einem Loch im zweiten angeregten Zustand ist stärker ge-
bunden als das Exziton mit einem Loch im ersten angeregten Zustand. Bei einigen
Quantenpunkten kann darüber hinaus beobachtet werden, dass das Exziton mit
einem Loch im zweiten angeregten Zustand stärker gebunden als das Exziton im
Grundzustand.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Untersuchungen zur Aufklärung der elektronischen Struktur
selbstorganisierter InAs/GaAs Quantenpunkte dargestellt. Ziel dabei ist es die Struktur
der angeregten Zustände selbstorganisierter Quantenpunkte zu beobachten. Zusätzlich
ist ein Verfahren präsentiert worden, mit dem gezielt Ladungsträger und Spinzustände
in den Quantenpunkten gespeichert und ausgelesen werden können.

Zum Ausgangspunkt dieser Arbeit existierten bereits umfangreiche Daten über die
Effekte, die in den Übergängen des Grundzustandes zu beobachten sind. Ähnliche Daten
der angeregten Zuständen an einzelnen InAs/GaAs Quantenpunkten auf der Basis der
Einzelpunktspektroskopie fehlten.

Es werden zwei Messverfahren vorgestellt, die es ermöglichen Mehrteilchenbindungs-
energien auch bei angeregten Zuständen zu beobachten. Über energieselektive Ladungs-
trägerspeicherung kann ein Subensemble von Quantenpunkten präpariert werden. Diese
Quantenpunkte gleichen sich in der Absorptionsenergie eines Übergangs, z.B. der des
Exzitons im Grundzustand. Durch die Beobachtung zwar vieler, aber ähnlicher Quan-
tenpunkte sind Effekte zugänglich, die in der Spektroskopie am Quantenpunktensemble
von der inhomogenen Verbreiterung überlagert wären. Es können Mehrteilchenbindungs-
energien beobachtet werden, neben denen der Trionen im Grundzustand auch die ange-
regter Komplexe, die in der Kathodo- oder Photolumineszenz nicht zugänglich sind. Die
Feinstruktur der angeregten Zustände bleibt bei diesem Messverfahren in der verblei-
benden inhomogenen Verbreiterung verborgen, es lassen sich ebenfalls keine Energie-
aufspaltungen der angeregten Zustände beobachten, so dass hierfür Photolumineszenz-
Anregungsspektroskopie an einzelnen Quantenpunkten durchgeführt wird. Neben der
energieselektiven Speicherung von Ladungsträgern, ist es möglich Elektonen mit defi-
niertem Spinzustand in den Quantenpunkten zu speichern und den Spinzustand des
Quantenpunktes zu detektieren, was in magnetfeldabhängigen Messungen demonstriert
wird.
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Die Beobachtung der elektronischen Struktur der angeregten Zustände einzelner In-
As/GaAs Quantenpunkte erfolgt anhand von µ-Photolumineszenz-Anregungsspektro-
skopie. Hierfür wurde ein Messaufbau errichtet und ein Verfahren zur Datenaufarbei-
tung entwickelt. Es wird eine Methode präsentiert, die eine eindeutige Identifikation der
wesentlichen Resonanzen im Anregungsspektrum ermöglicht. Dazu werden das Pho-
tolumineszenzspektrum und Anregungsspektren, die auf verschiedenen exzitonischen
Komplexen des gleichen Quantenpunktes detektiert werden miteinander in Verbindung
gesetzt. Neben den Energieniveaus der angeregten Zustände kann hierüber auch die
Feinstruktur der angeregten Zustände exzitonischer Komplexe beobachtet werden. Mit
der Feinstruktur des angeregten Trions kann erstmals die vollständige Feinstruktur ei-
nes nicht trivialen Zustandes beobachtet werden. Die Ergebnisse werden mit Modellie-
rung untersucht die sich auf die 8-Band-k · p-Theorie und ein Konfigurationswechsel-
wirkungsmodell stützen, wodurch der Einfluß der Austauschwechselwirkung verstanden
wird.

6.1 Ergebnisse

Es wird energieselektive Ladungsträgerspeicherung in den Quantenpunkten demons-
triert. Durch resonante Anregung und Tunnelemission eines Ladungsträgers kann ein
einzelnes Elektron oder Loch im Quantenpunkt generiert werden. Die Ladungsträgerart
wird über Tunnelbarrieren in der Probenstruktur festgelegt. Im Photostromspektrum
können die energieselektiv gespeicherten Ladungsträger als spektrales Loch nachgewie-
sen werden. Für die Speicherung von Löchern kann dabei eine spektrale Breite von
190µeV erreicht werden.

Die Absorption der mit einzelnen Ladungsträger besetzten Quantenpunkte kann
im Photostromspektrum als spektrales Antiloch nachgewiesen werden. Damit können
die Bindungsenergien vom X+ zu −1 bis −3meV und vom X− zu +5.5 bis +7meV
bestimmt werden. Die Trionbindungsenergie ist dabei über den gesamten Bereich des
Grundzustands des Quantenpunktensembles konstant und zeigt keine Korrelation zur
Übergangsenergie des Exzitons. Durch resonante Anregung in die angeregten Zustände
kann die Trionbindungsenergie des Trions X∗+ in der Konfiguration e11h1

0h
1
1 zu +1 bis

+4meV bestimmt werden.
Im Magnetfeld werden durch zirkular polarisierte Anregung Elektronen mit definier-

tem Spin in den Quantenpunkten gespeichert. Der Spinzustand wird über die Absorp-
tion der beladenen Quantenpunkte detektiert. Es kann eine erfolgreiche Speicherung
im unteren Zeemanniveau nachgewiesen werden. Nach der Spinpräparation im oberen
Zeemanniveau wird ein Spin-Flip Prozess ins untere Zeeman Niveau beobachtet. Dieser
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läuft innerhalb der Speicherzeit des Elektrons ab, die ca. 100ms beträgt.
Die erfolgreiche Adressierung der Spinzustände beim Schreibvorgang kann über die

Beobachtung der Zeemanaufspaltung nachgewiesen werden. In entegegengesetzt polari-
sierter Konfiguration adressieren Lese- und Schreib-Anregung verschiedene Zeemanni-
veaus, was als Verschiebung des spektralen Lochs beobachtet werden kann. Bei einem
Magnetfeld von 4.9T beträgt die Zeemanaufspaltung 430±20µeV.

An einzelnen Quantenpunkten können sowohl Photolumineszenzspektren als auch
Anregungsspektren aufgenommen werden, die auf verschiedenen Lumineszenzlinien de-
tektiert werden. Durch einen Vergleich mit der Photolumineszenz können im Photo-
lumineszenz-Anregungsspektrum detektiert auf der Lumineszenz des X+ eindeutig die
Übergänge des angeregten Trions X+* (e10h1

0h
1
1) beobachtet werden. Hierbei wird in

einem Quantenpunkt, der mit einem Loch im Grundzustand h0 vorbeladen ist, ein
e0-h1-Übergang angeregt. Solche Übergänge sind, nach Modellierungen, nur mit einer
Symmetrie des Einschlusspotentials zu erwarten, die unterhalb von C2v liegt. Modellie-
rungen mit einer mathematisch exakten C2v-Symmetrie führen zu Ergebnissen, die mit
den Experimenten nicht vereinbar sind.

In den Anregungsspektren kann die komplette Feinstruktur des ersten angeregten
Trion Zustands X+* identifiziert und vermessen werden. Bei der Untersuchung der
Feinstruktur von mehreren Quantenpunkten zeigt sich zwischen den beiden nieder-
energetischen Zuständen X+∗

1 und X+∗
2 eine Energieaufspaltung von ungefähr 1meV.

Die Aufspaltung zwischen X+∗
2 und X+∗

3 variiert zwischen 0.4 und 1.8meV, die zwi-
schen X+∗

2 und X+∗
4 zwischen 2.0 und 5.4meV. Diese Variation ist auf eine Durchmi-

schung des Singulett-Zustands mit einem der Triplett-Zustände zurückzuführen. Der
Abstand zwischen X+∗

2 und dem Schwerpunkt von X+∗
3 und X+∗

4 ist in etwa kon-
stant bei 2.7meV. Modellierungen mit der 8-Band-k · p-Theorie und einem Konfigura-
tionswechselwirkungsmechanismus identifizieren den anisotropen Anteil der Loch-Loch-
Austauschwechselwirkung als Ursache dieser Durchmischung.

Mit der Feinstruktur des angeregten Trions kann erstmals die komplette Feinstruk-
tur eines nicht trivialen Zustandes beobachtet werden. Anhand dieser Daten ist es mög-
lich die Modellierung der Feinstruktur zu justieren. Dies verbessert Vorhersagen für
die Feinstrukturaufspaltung der bright-Zustände des Exzitons. Diese sind von besonde-
rer Bedeutung für die Realisierung von Bauelementen die einzelne, bzw. verschränkte
Photonen emittieren, wie sie für die Quantenkryptographie benötigt werden.

Die Energieaufspaltungen zwischen den Einteilchenzuständen des Lochs kann ohne
den störenden Einfluss jeglicher Mehrteilchen Effekte direkt gemessen werden. Die ver-
messenen Quantenpunkte zeigen eine Energiedifferenz zwischen dem Loch im Grundzu-
stand und dem Loch im ersten angeregten Zustand von 27.1±1.8meV. Die energetische
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Aufspaltung zwischen einem Loch im ersten und zweiten angeregten Zustand (p-state-
splitting) beträgt 10.8±0.3meV. Diese Energieaufspaltungen zeigen keine Abhängigkeit
von der Grundzustandsenergie des Exzitons.

Durch einen Vergleich mit dem Anregungsspektrum das auf der Lumineszenz des
Exzitons detektiert ist kann beobachtet werden, wie sich die Exzitonbindungsenergie
ändert, wenn sich das Loch nicht im Grundzustand sondern im ersten, bzw. zweiten
angeregten Zustand befindet. Es wird eine Verringerung der Exzitonbindungsenergie
um 0.5 bis 2.7meV nachgewiesen, wenn das Loch vom Grundzustand in den ersten
angeregten Zustand gehoben wird. Darüber hinaus wird gezeigt, dass das Exziton mit
einem Loch im zweiten angeregten Zustand stärker gebunden ist als das Exziton mit
einem Loch im ersten angeregten Zustand. Bei einigen Quantenpunkten ist dies sogar
stärker gebunden als das Grundzustandsexziton.



Anhang

A.1 Mastergleichungsmodell für die resonante Beladung

A.1.1 Beladung der Quantenpunkte

Hier soll ein Modell, basierend auf der Mastergleichungen für Mikrozustände [Gru97]
präsentiert werden, dass es ermöglicht die Beladung der Quantenpunkte durch resonan-
te Anregung analytisch zu beschreiben. Optische Beladung der Quantenpunkte wird be-
reits in [Kap02b] beschrieben und mit der DLTS beobachtet. Sättigung der Absorption
eines einzelnen Quantenpunktes bei hohen Lichtintensitäten wird in [Beh01] beobachtet.
Dieser Effekt wird über ein Modell aus zwei Zuständen unter Einbeziehung der stimu-
lierten Emission beschrieben. Eine Kombination dieser beiden Beschreibungen ergibt
das hier vorgeschlagene Modell. Im Rahmen der Voraussetzungen kann die Beladung
der Quantenpunkte und die daraus resultierende Sättigung der Absorption beschrieben
werden.

Das Modell basiert auf folgenden Annahmen:

• Quantenpunkte werden durch resonante Anregung nur mit einem einzelnen Exzi-
ton besetzt. Dadurch verschiebt sich die Absorptionsenergie des Quantenpunktes
von Exzitonübergangsenergie zur Übergangsenergie des Biexcitons (bzw. nach ei-
ner Ladungsträgeremission zu der des Trions). Es wird davon ausgegangen, dass
die Energieverschiebung größer ist als die spektrale Breite der anregenden Licht-
quelle.

• Die Zeitkonstanten der Emission von Elektronen τe und Löchern τh sind unab-
hängig von der Besetzung des Quantenpunktes mit Ladungsträgern.

• Alle Ladungsträger befinden sich im Grundzustand.

• Wechselwirkungen zwischen den Quantenpunkten finden nicht statt.

Betrachtet wird hier ein Subensemble von NQD Quantenpunkten gleicher Grundzu-
standsenergie, wovon ne mit Elektronen, nh mit Löchern und nx mit Exzitonen besetzt
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Abbildung A.1: Mastergleichungsmodell

sind. Die Anzahl unbesetzter Quantenpunkte ist n0. Die Lichtanregung wird durch die
Pumprate P beschrieben.

A.1.2 Ratengleichungen

Die vier möglichen Zustände des Systems und alle berücksichtigten Übergänge sind
in AbbildungA.1 dargestellt. Das Modell lässt sich durch folgende Ratengleichungen
beschreiben:

NQD = n0 + nx + ne + nh (A.1)
dnx

dt
= n0P − nxP −

nx

τe
− nx

τh
− nx

τr
(A.2)

dnh
dt

=
nx

τe
− nh
τh

(A.3)

dne
dt

=
nx

τh
− ne
τe

(A.4)

dn0

dt
= nxP − n0P +

nh
τh

+
ne
τe

+
nx

τr
(A.5)

Im stationären Fall ist das Gleichungssystem analytisch lösbar. Die Anzahl der Quan-
tenpunkte, die mit Exzitonen beladen sind bestimmt sich zu:

nstat
x =

PNQD

P
(

2 + τe
τh

+ τh
τe

)
+ 1

τe
+ 1

τh
+ 1

τr

, (A.6)
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Wodurch sich dann die Anzahl der mit einzelnen Ladungsträgern beladenen Quanten-
punkte

nstat
h = nstat

x

τh
τe

(A.7)

nstat
e = nstat

x

τe
τh

(A.8)

und die der unbesetzten Quantenpunkte

nstat
0 = NQD − nstat

x − nstat
h − nstat

e (A.9)

Ausdrücken lässt. Die Abhängigkeit von dem Verhältnis der Emissions- und Rekombi-
nationsraten zur Anregungsleistung steckt dabei vollständig in nstat

x . Im statischen Fall
wird der Anteil der mit einem Ladungsträger besetzten Quantenpunkte von dem Ver-
hältnis der Emissionsraten zueinander bestimmt, für eine gezielte Beladung der Quan-
tenpunkte müssen also möglichst unterschiedliche Emissionsraten für Elektronen und
Löcher erreicht werden.
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A.2 Quantitatie Auswertung der spektralen Antilöcher und

der Position des spektralen Loches

Um die Messdaten der spektralen Löcher bei verschiedenen Magnetfeldern miteinander
(vergl. Abschnitt 4.7) in Beziehung setzen zu können, ist eine quantitative Auswertung
der Messkurven notwendig. Hier soll beschrieben werden, wie die Auswertung erfolgt
ist, die die Erhöhung der Absorption des Quantenpunktensembles durch den Beitrag
beladener Quantenpunkte ermittelt. Die folgende Fitprozedur ist auf alle Messungen
angewandt worden und wird exemplarisch für die Messung mit σ−-Schreib- und σ+-
Lese-Anregung bei B =4.9T in Abb. A.2 erläuert. Das absolute Spektrum des Pho-
tostroms ist in (a) dargestellt. Im mittleren Bereich ist die erhöhte Trionabsorption
zu erkennen. Zunächst soll ein Untergrund bestimmt werden um dem Photostrom, der
über Tunnelemission und optische Aktivierung generiert wird Rechnung zu tragen. Hier-
für werden die Randbereiche im Spektralbereich von 1.12-1.1235 eV und 1.129-1.132 eV
mit einem Polynom 2ter Ordnung angefittet. Nach Abzug des Untergrundes wird das
Photostromspektrum durch Mittelung geglättet. Danach kann die Fläche des Peaks der
Trionabsorption ermittelt werden, diese wird auf die Fläche der Trionabsorption ohne
Magnetfeld normiert.

Um die Energieverschiebung des spektralen Loches beobachten zu können, wird das
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Abbildung A.2: Das Verfahren um die Größe des spektralen Antilochs quantitativ Auswerten
zu können. (a) Zunächst wird ein Fit (Polynom 2ter Ordung) durch die Randbereiche vom
Spektrum gelegt und von diesem abgezogen. (b) Die Messwerte werden durch Mittelung in
einem Intervall von 0.1meV geglättet, danach kann sowohl die Peakhöhe, wie auch die Fläche
bestimmt werden.
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spektrale Loch mit einer Gauss-Funktion angefittet. Das Absorptionsspektrum eines ein-
zelnen Quantenpunktes besteht aus einer Null-Phonon-Absorption und einem Fuss, der
auf die Wechselwirkung mit akustischen Phononen zurückgeführt werden kann. Diese
Linienform sollte sich inhomogen verbreitert in der Form des spektralen Loches wieder-
finden lassen, bleibt aber hinter der spektralen Auflösung von 1.2meV verborgen. Der
Fit als Gaussfunktion entspricht gut der beobachteten Linienform, das Residuum zeigt
lediglich das Rauschen von 50 fA. Der statistische Fehler der Gaussfunktion wird mit
±30µeV bestimmt.
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