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Kurzfassung

Das Ziel dieser Arbeit bestand in der Realisierung und Untersuchung optoelektroni-
scher Bauelemente, welche nach einem elektrischen Impuls entweder genau ein einzelnes,
polarisiertes Photon oder ein verschränktes Photonenpaar emittieren. Solche Emitter-
strukturen werden als Q-Bit-Quellen bezeichnet. Eines der interessantesten Anwendungs-
gebiete einer solchen Q-Bit-Quelle ist die Quantenkryptographie, wobei hierfür sowohl
einzelne linear polarisierte Photonen als auch verschränkte Photonenpaare hervorragend
geeignet sind.
In Hinblick auf die Entwicklung einer praxisrelevanten Emitterstruktur wurde im Rah-

men dieser Arbeit ein quantenpunktbasierter Realisierungsansatz gewählt, dessen we-
sentliche Elemente erfolgreich patentiert werden konnten. Die für die Umsetzung des
Gesamtkonzeptes dieser Arbeit entscheidende Herausforderung bestand zunächst darin,
eine geeignete Bauelementstruktur zu entwickeln, mit der ein einzelner Quantenpunkt aus
einem selbstorganisiert gewachsenen Quantenpunktensemble elektrisch selektiert werden
kann. Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Bauelementtyps konnte erstmals die geziel-
te elektrische Ansteuerung der elektronischen Zustände eines einzelnen Quantenpunktes
demonstriert werden. Da die Emission der Photonen in diesem ersten Ansatz ungerichtet
in den vollen Raumwinkel erfolgt, ist die Anzahl der Photonen in einem akzeptablen
Abstrahlwinkel trotz einer hohen internen Quanteneffizienz von ca. 20% sehr gering. So-
mit konzentrierte sich das weitere Vorgehen konsequenterweise auf die Steigerung der
externen Quanteneffizienz. Durch die Einbettung des, idealerweise einzelnen, elektrisch
gepumpten Quantenpunktes in eine Mikrokavität, kann sowohl die Emissionsrichtung der
generierten Photonen als auch der Emissionsprozess des Quantenpunktes selbst beein-
flusst werden. Die hierzu entwickelte oberflächenemittierende Bauelementstruktur ähnelt
dabei in ihrem prinzipiellen Aufbau einer Resonant-Cavity-LED.
Bei der Herstellung kavitätsbasierter Strukturen war die Bauelementmodellierung auf

Grund der Komplexität ein unverzichtbares Element des Entwicklungsprozesses. Um den
Zusammenhang zwischen konkreten Bauelementeigenschaften und einem dreidimensio-
nalen Schichtsystem mit definierten Materialkompositionen, Dotierungsprofilen, lateralen
und vertikalen Strukturausdehnungen herzustellen, wurde die Methode der Eigenmoden-
Expansion verwendet, um ein funktionstüchtiges Design zu entwickeln.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Design konnte technologisch erfolgreich um-

gesetzt werden. Die Auskoppeleffizienz dieser, auf einer Resonant-Cavity-LED basieren-
den, Q-Bit-Quelle lag erwartungsgemäß weit über der des ersten Bauelementansatzes
(etwa um einen Faktor 20). Mit dem hergestellten Bauelement konnte erstmals eine
Einzelphotonen-Pulsfolge mit einer Frequenz von über 1GHz generiert werden. Damit
ist die hier entwickelte Q-Bit-Quelle die bis dato mit Abstand schnellste elektrisch ge-
pumpte, halbleiterbauelementbasierte Einzelphotonenquelle weltweit.
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Abstract

The efficient generation of polarized single or entangled photons is a crucial requirement
for the implementation of quantum key distribution (QKD) systems. Most approaches
in quantum communication still rely on the use of attenuated laser pulses or heralded
photons from spontaneous parametric down-conversion [Kim04, Rie05, Gis02]. A true de-
terministic single-photon source, however, is desirable since signal fidelity in long distance
communication is significantly limited by Poisson statistics. A single photon source is also
a required for successful implementation of all-optical quantum computation [Sch06].

In this context, luminescence from single semiconductor quantum dots (QDs) [Bim98]
has become eminent in meeting the required deterministic emission of single-photon
states [Mic00, San00] and enabling coherent mapping of information onto stationary
solid-state quantum bit systems for information processing [Dua01]. Quantum dots are
capable of emitting one polarized photon or an entangled photon pair at a single time
using appropriate electrical current injection.

This thesis presents the development and implementation of various novel and patented
concepts of single photon sources. The first approach for single photo sources based on
electrically driven QDs is the use of a micron-size aluminum-oxide aperture. The aperture
restricts the current such that only one single QD is excited. Selective oxidation of AlGaAs
layers with high Al content is used in the fabrication of the oxide aperture. In this way
electrical excitation of more than one dot was significantly suppressed and non-classical
light from a single dot is observed. In this device, only one electron and one hole at a
time funnel into one QD. This process results in an extremely clean spectrum without
the need of optical filtering to observe non-classical features of the emitted light [Loc06].

For the purpose of increasing the output coupling efficiency and the QD emission rate
Resonant cavity LED-type (RCLED) single photon sources were developed. Distributed
Bragg reflectors (DBRs) at the bottom and on top of the device define a microcavity
containing a single electrically driven InAs QD.

In order to optimise the device geometry detailed numerical device modelling was per-
formed. By using the eigenmode-technique, the 3-D distribution of the optical electro-
magnetic field inside a RCLED-type single photon source and, consequently, the Purcell-
factor as a function of the wavelength were calculated [Mün09]. Systematic variation of
device design parameters, such as cavity length and aperture diameter, permitted optimi-
zation of the device design, producing the presently fastest electrical pumped, quantum
dot based single photon sources [Loc09b].
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Kapitel 1.

Einleitung

1.1. Motivation

Eine abhörsichere Übertragung von sensiblen Daten ist eine der wichtigsten Aufgaben
des Informationszeitalters. Zwar können bereits heute große Datenmengen mit einigen
Terabit pro Sekunde via optischer Datenübertragung an nahezu jeden Ort übermittelt
werden, jedoch lässt die Sicherheit dabei zu wünschen übrig. Am deutlichsten zeigt sich
dies am zunehmenden Missbrauch von Bankdaten. Nichtautorisiertes Abfangen und Ent-
schlüsseln von Informationen durch Eindringen in den Übertragungsweg bzw. das Verhin-
dern eines solchen Angriffs stellt seit jeher eine große Herausforderung für Mathematiker,
Physiker und Ingenieure dar. Informationen, insbesondere solche, von denen keiner ahnt,
dass man sie besitzt, sind in der Regel von erheblichem Wert.
Als es beispielsweise den Alliierten 1942 im zweiten Weltkrieg gelang die Verschlüsse-

lung der so genannten Enigma zu knacken, stellte dies einen militärischen Wendepunkt
dar, am sichtbarsten in der so genannten Atlantikschlacht. Durch die Entschlüsselung
war unter anderem die Lage der deutschen U-Boote nicht länger geheim und die bis da-
hin wirksame Seeblockade Englands konnte durch die fast vollständige Vernichtung der
deutschen U-Bootflotte gebrochen werden.
Heute werden häufig asymmetrische Verschlüsselungsverfahren genutzt, welche im We-

sentlichen auf die Zerlegung in Primzahlen beruhen. Die Zerlegung eines vielstelligen
Schlüssels in seine Primzahlkomponenten ist allerdings keine prinzipielle Barriere und
wird gelegentlich auch überschätzt. So wurde beispielsweise 1977 postuliert, dass es meh-
re Millionen Jahre dauern würde eine 129-stellige Zahl zu faktorisieren, was allerdings
bereits 1994 gelang.
Um eine absolut abhörsichere Übertragung zu garantieren, gibt es nur eine Möglichkeit:

es müssen fundamentale Gesetzmäßigkeiten der Physik in das Verfahren integriert sein,
welche für einen unberechtigten Zugriff verletzt werden müssen. Erst wenn diese Forde-
rung umgesetzt ist, kann man von einem absolut sicheren Verfahren sprechen. Mit der
Einführung des Begriffs der quantenmechanischen Observablen durch Werner Heisenberg
im Jahre 1926 existiert ein Denkansatz, der den Weg zu einer absolut sicheren Daten-
übertragung, den Weg zur Quantenkryptographie, weist. Das fundamentale Prinzip der
meisten quantenkryptographischen Übertragungsprotokolle basiert auf der Verwendung
eines Schlüssels. Dieser wird zunächst durch die Generierung einer zufälligen Zeichenfolge
erzeugt. Mit dieser werden die Daten nach einem vorher festgelegten Algorithmus codiert.
Besitzt der Schlüssel genauso viele oder sogar mehr Stellen als die eigentliche Information,
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Kapitel 1. Einleitung

so überträgt sich durch die Faltung die nominell absolut zufällige Struktur des Schlüssels
vollständig auf die zu verschlüsselnde Information. Unter der Voraussetzung, dass der
Schlüssel völlig zufällig erzeugt wurde, ist es unmöglich, die so behandelte Informati-
on ohne Schlüssel wieder zu rekonstruieren. Gelänge es, diesen Schlüssel mit absoluter
Abhörsicherheit zu übertragen wäre die einzig verbliebene Schwachstelle ausgeräumt.
Genau dieses Unterfangen ist das Ziel der Quantenkryptographie, genauer der Quanten-
schlüsselübertragung [Ben84, Rmp04](englisch: Quantum-Key-Distribution, QKD). Für
die Umsetzung wird ausgenutzt, dass die physikalischen Eigenschaften einer quantenme-
chanischen Observablen durch den Messprozess verändert werden und somit das Ereignis
der Datenintervention selbst sichtbar wird. Das Abfangen der Daten wird so zwar nicht
verhindert, allerdings kann mit absoluter Sicherheit festgestellt werden, ob ein Daten-
transfer belauscht wurde oder nicht. Da die Kommunikation mit der Übertragung des
Dekodierungsschlüssels beginnt, schließt sich somit die letzte Sicherheitslücke. Erst wenn
nachweislich bei der Übertragung des Schlüssels, der für sich allein völlig wertlos ist, nicht
mitgehört wurde, folgt die Übertragung der sensiblen und verschlüsselten Informationen.
Die Datenübertragung geschieht mit Hilfe so genannter Quantum-Bits (Q-Bit). Ein Q-Bit

Abbildung 1.1.: Paralleles Abhören (links): Ein Teil des Signals wird auf dem Übertra-
gungsweg abgezweigt. Serielles Abhören (rechts): Die Originaldaten wer-
den vollständig von Eeve empfangen und kopiert. Bob erhält statt der
ursprünglichen Nachricht lediglich eine Kopie.

ist ein beliebig manipulierbares Zweizustandssystem, d.h. es kann zwei, durch Messung
sicher unterscheidbare Zustände annehmen. Zur genaueren Begriffsklärung sei bemerkt,
dass jedes nicht-triviale System1 grundsätzlich unendlich viele Zustände annehmen kann.
Die Forderung nach sicherer Unterscheidbarkeit verlangt dabei die Orthogonalität der
beiden Zustände zueinander. Ein solches Zweizustandssystem kann beispielsweise durch
einzelne, polarisierte Photonen dargestellt werden. Da ein einzelnes Photon nicht teilbar
ist, besteht die einzige Möglichkeit den Datenfluss abzuhören darin, ihn vollständig ab-
1Ein triviales System soll in diesem Zusammenhang ein System gemeint sein, dass nur einen Zustand
annehmen kann.
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1.2. Ziel der Arbeit

zufangen, eine Kopie zu erstellen und an den eigentlichen Empfänger weiter zu schicken
(serielles Abhören, Abbildung 1.1). Das Erstellen einer exakten Kopie eines quantenme-
chanischen Zustandes bzw. in diesem Fall eines Q-Bits ist nicht möglich, was sich leicht
anhand des so genannten non-cloning Theorems [Woo82] zeigen lässt. Somit wird sowohl
ein paralleles als auch ein serielles Mithören bemerkt, wodurch letztendlich mit Hilfe eines
geeigneten Übertragungsprotokolls eine absolut sichere Datenübertragung gewährleistet
werden kann. Eine Einzelphotonenquelle welche zur QKD eingesetzt werden soll, muss
drei fundamentale Anforderungen erfüllen:

1. durch ein Triggersignal wird die Emission eines einzigen, polarisierten Photons
ausgelöst,

2. die generierten einzelnen Photonen sind jeweils entlang einer von zwei senkrecht
zueinander stehenden Richtungen polarisiert und

3. der Polarisationszustand der jeweiligen Photonen ist bekannt.

Die über die Jahrzehnte hindurch realisierten unterschiedlichen Varianten der Umsetzung
einer solchen Photonenquelle sind durchaus vielfältig und reichen von einzelnen, in Ma-
gnetfeldfallen isolierten Atomen und Molekülen bis hin zu abgeschwächten Laserpulsen.
All diese Ansätze sind allerdings für eine praktische Anwendung nicht besonders geeignet,
entweder aufgrund einer geringen Effizienz oder eines enormen apparativen Aufwandes.

1.2. Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird die Eignung von In(Ga)As-Quantenpunkten für die Realisierung
effizienter, elektrisch gepumpter Einzelphotonenquellen untersucht. Dabei sind für eine
Q-Bit-Quelle vor allem die diskreten Emissionslinien des Exziton- bzw. des Biexziton-
übergangs des Grundzustandes eines einzelnen Quantenpunktes von Interesse.
Da für eine praxistaugliche Anwendung die Herstellungsmethoden durchaus relevant

sind, wurde insbesondere beim epitaktischen Wachstum fast aller Proben auf industrie-
relevante Techniken zurückgegriffen. Das hatte zur Folge, dass die Quantenpunkte nicht
einzeln und möglicherweise gezielt platziert gewachsen wurden, sondern als homogen und
zufällig verteiltes Quantenpunktensemble. Damit ist die Machbarkeit des gewählten An-
satzes nur gegeben, wenn es gelingt aus diesem Ensemble die energetischen Zustände
eines einzelnen Quantenpunktes zu isolieren und gezielt elektrisch anzuregen.
Ebenfalls von erheblicher Relevanz ist die externe Quanteneffizienz einer Q-Bit-Quelle.

Wie bereits erwähnt, erfolgt diese spezielle optische Datenübertragung mittels einzelner
Photonen, deren Emission jeweils durch ein elektrisches Triggersignal ausgelöst wird. Ei-
ne ideale Quelle emittiert nach jedem Triggersignal genau ein Photon in immer genau
dieselbe Emissionsrichtung. Eine reale Quelle tut dies in der Regel nicht. Da es sich bei
dem Emissionsprozess ausschließlich um spontane Emission handelt, erfolgt die unge-
störte Emission des Quantenpunktes zunächst einmal in den vollen Raumwinkel. Ohne
geeignete optische Elemente würden die meisten Photonen schlichtweg verloren gehen.
Hinzu kommt, dass nicht jedes injizierte Ladungsträgerpaar im Quantenpunkt zu einem
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Kapitel 1. Einleitung

Photon rekombiniert. Diese beiden Verlustmechanismen werden zum Einen durch die
interne Quanteneffizienz2 und zum anderen durch die Auskoppeleffizienz3 bestimmt.

Die Steigerung der externen Effizienz, die sich aus dem Produkt der internen Effizienz
und der Auskoppeleffizienz ergibt, stellt eine weitere Herausforderung dar, mit der sich
die vorliegende Arbeit ausführlich auseinandersetzt.

1.3. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich wie folgt in sieben Teile: auf die Einleitung in Kapitel 1 folgen im
zweiten Kapitel grundlegende strukturelle und elektronische Eigenschaften von Quanten-
punkten und Mikrokavitäten. In Kapitel 3 wird die Methode der Eigenmodenexpansion
beschrieben, die für die numerische Bauelementmodellierung verwendet wurde. Der tech-
nologischen Herstellung der Proben widmet sich Kapitel 4, an den sich der Ergebnisteil
dieser Arbeit, Kapitel 5, anschließt. Kapitel 6 fasst die erzielten Ergebnisse zusammen.
Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick für weiterführende Arbeiten.

2Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der injizierten Ladungsträgerpaare zur Anzahl der generierten
Photonen.

3Hiermit ist das Verhältnis zwischen im Quantenpunkt generierten und den in einem bestimmten Raum-
winkel emittierten Photonen gemeint.
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Kapitel 2.

Grundlagen

Dieses Kapitel dient dem besseren Verständnis der in dieser Arbeit gewählten Bauelement-
ansätze. Zunächst wird auf die grundlegenden physikalischen Eigenschaften von Quan-
tenpunkten und Mikrokavitäten eingegangen. Anschließend werden die für die spezielle
Anwendung wichtigen Wechselwirkungen zwischen beiden Objekten beschrieben.

2.1. Ausgewählte Eigenschaften von Quantenpunkten

Unter einem Quantenpunkt versteht man ein Objekt, dessen räumliche Ausdehnung klein
genug ist, um Quantisierungseffekte zuzulassen, womit insbesondere die Ausbildung dis-
kreter Energiezustände gemeint ist [Bim98, Gru95a]. Bei den für diese Arbeit relevanten
Quantenpunkten handelte es sich ausschließlich um Halbleiter (HL) gebildete Quanten-
punkte, welche in eine umgebende Halbleiterstruktur (Matrix) eingebettet sind. Eine
Möglichkeit für die Herstellung solcher Quantenpunkte ist das selbstorganisierte epitak-
tische Wachstum im so genannten Stranski-Krastanow Wachstumsmodus [Shc98, Shc03].
Die strukturellen Eigenschaften wie Form, Größe, Komposition und Flächendichte lassen
sich dabei durch die Wahl der Wachstumsparameter beeinflussen. Im Gegensatz zu hö-
herdimensionalen Strukturen wie z.B. Volumenmaterial, Quantenfaden und Quantenfilm
mit einer kontinuierlichen Zustandsdichte liegen in einem Quantenpunktsystem diskrete
Energieniveaus für Elektronen und Löcher mit einer deltaförmigen Zustandsdichte vor.
Damit eine deltaförmige Diskretisierung der elektronischen Zustände erreicht wird,

müssen die Abmessungen des Quantenpunktes in der Größenordnung der de-Broglie-
Wellenlänge liegen. Die Bandlücke des Matrixmaterials sei dabei stets größer als die des
Materials aus dem der Quantenpunkt besteht.
Für die weiteren Betrachtungen ist ausschließlich die Variante eines Quantenpunktsy-

stems von Interesse, in dem für beide Ladungsträgersorten (Elektronen und Löcher) ein
attraktives Potential im Bereich des Quantenpunktes gebildet wird (Typ-I-System, siehe
Abbildung 2.2).
Die der Bandlücke nächsten Zustände (für Elektronen als auch für Löcher) bilden den

Grundzustand. Die darauf folgenden Zustände werden als angeregt bezeichnet und mit
steigender Energie durchnummeriert. Ein durch einen geeigneten Pumpprozess erzeugtes
Elektron-Loch Paar besetzt, nachdem es durch den Quantenpunkt eingefangen wurde,
die dort vorhandenen diskreten Energieniveaus. Die Besetzung der QD-Zustände erfolgt
aufgrund des fermiotischen Charakters (halbzahliger Spin) von Elektronen und Löchern
nach dem Pauli-Prinzip. Die Elektronen besitzen eine Drehimpulseinstellung von ±1/2,
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Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.1.: Vergleich der Zustandsdichten von Volumenmaterial (bulk), Quantenfilm
(QW) und Quantenpunkt (QD).

die Löcher von ±3/2 [Nor96]. Somit ergeben sich für die möglichen Rekombinationen zwi-
schen einem Loch und einem Elektron die Gesamtdrehimpulse von J = ±1 bzw. J = ±2.
Exzitonen mit einem Gesamtdrehimpuls von ±1 werden aufgrund der Drehimpulserhal-
tung durch Absorption eines Photons strahlend angeregt bzw. zerfallen strahlend in ein
Photon (engl.: bright state). Die Anregung bzw. Rekombination von Exzitonen mit einem
Gesamtdrehimpuls von ±2 erfolgt hingegen nicht-strahlend (engl.: dark state) [Rod06].
Das so im QD lokalisierte Exziton X stellt dabei den einfachsten Mehrteilchenzustand
dar. Im Gegensatz zum Volumenmaterial, in dem die Bindung allein durch die Coulomb-
Wechselwirkung gegeben ist, verhindert hier hauptsächlich das Einschlusspotential (eng-
lisch: confinement) eine thermische Dissoziation. Wenn die Quantisierungsenergie größer
als die Coulomb-Energie der eingeschlossenen Ladungsträger ist, spricht man von einem
starken Confinement. Der Abstand der lokalisierten Energieniveaus nimmt mit größer
werdendem Confinement zu [SR87]. Bei der Rekombination des Exzitons ist zu beachten,
dass die in Form eines Photons freigesetzte Energie um den Betrag der Exzitonenbin-
dungsenergie herabgesetzt ist. Neben Exzitonen treten in Quantenpunkten auch Mehr-
teilchenzustände mit mehr als zwei Ladungsträgern auf. Befindet sich in einem Quan-
tenpunkt neben einem Exziton ein weiterer Ladungsträger (Elektron oder Loch), spricht
man von einem so genannten Trion (geladenes Exziton). Durch die Anwesenheit wei-
terer Ladungsträger ist die Rekombinationsenergie um den Betrag der Bindungsenergie
der Ladungsträger verschoben1. Da die Zustandsdichte in Quantenpunkten diskret ist,
ist die Halbwertsbreite (HWB) Γ0 der lorentzförmigen Exziton-Emissionslinie nur durch
die Heisenbergsche Energie-Zeit-Unschärfe limitiert. Die Exzitonenbindungsenergie ist

1Geladene unterscheiden sich von den ungeladenen oder neutralen Zuständen dadurch, dass die Anzahl
von Elektronen und Löchern ungleich ist.
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2.1. Ausgewählte Eigenschaften von Quantenpunkten

Abbildung 2.2.: Energieschema eines Quantenpunktes (Typ-I)

von der effektiven Masse der Ladungsträger und der Dielektrizitätskonstante abhängig.
So ist die Bindungsenergie beispielsweise in GaAs-Volumenmaterial mit etwa 4meV
aufgrund der geringeren effektiven Masse und größeren Dielektrizitätskonstante um ein
Vielfaches kleiner als für GaN mit ca. 26meV . Da aufgrund des Einschlusspotentials
die Wellenfunktionen von Elektronen und Löchern einen größeren Überlapp besitzen,
kann die Bindungsenergie jedoch in Quantenpunkten ein Vielfaches dieser Werte betra-
gen. In Quantenpunkten hoher Symmetrie (zum Beispiel in einer C4V -Symmetrie) ist
der Exziton-Zustand ohne ein äußeres magnetisches oder elektrisches Feld Spin-entartet
[Kul99]. Diese Entartung wird bei geringerer Symmetrie aufgehoben. Verfügt das betrach-
tete Einschlusspotentials über eine C2V -Symmetrie, so kommt es aufgrund der Spin-Spin
Wechselwirkung zur so genannten Feinstrukturaufspaltung (FSS) des Energieniveaus des
exzitonischen Zustandes. Der nächst höhere, neutrale exzitonische Zustand ist das Biex-
ziton, bei dem sich zwei Exzitonen im Quantenpunktgrundzustand befinden. Zerfällt nun
das erste Elektron-Loch-Paar des Biexzitons strahlend in ein Photon und ein Exziton, so
legt diese erste Rekombination den sich anschließenden strahlenden Exzitonzerfall bezüg-
lich der Polarisation und ggf. der Wellenlänge fest (siehe Abbildung 2.3). Für den Fall,
dass die Feinstrukturaufspaltung größer als die natürliche Linienbreite ist, sind die durch
den Biexziton- bzw. Exzitonzerfall generierten Photonen linear polarisiert.

Ist hingegen die Feinstrukturaufspaltung kleiner als die sich aus der Zustandslebens-
dauer ergebende Linienbreite oder ist der Exzitonzustand symmetriebedingt entartet, so
sind die Photonen der Biexziton-Exziton Zerfallskaskade polarisationsverschränkt [Seg05,
Ben00, Bim09, Ako06, Ste06].
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Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.3.: Biexziton-Exziton Zerfallskaskade: a) optische Ladungsträgergenerierung
(kann auch durch elektrische Injektion geschehen), b) Ladungsträgerein-
fang in den Quantenpunkt und Relaxation in den Grundzustand, c)
Rekombination des ersten Biexzitons, d) Rekombination des Exzitons,
Endzustand ist der vollständig ladungsträgerfreie Quantenpunkt.

2.2. Eigenschaften von Mikrokavitäten

Die wesentlichen Elemente eines optischen Resonators sind zwei parallel zueinander aus-
gerichtete Spiegel. Der durch diese Konfiguration eingeschlossene Raum ist die Kavität,
in der sich ein stehendes Wellenfeld ausbilden kann.

Befindet sich in der Kavität ein felderzeugendes Element, so kann es zu einer Wechsel-
wirkung zwischen dem sich ausbildenden stehenden Wellenfeld und dem aktiven Medium
kommen. Ein prominentes Beispiel hierfür wäre der Laser, bei dem es durch die opti-
sche Rückkopplung des Resonators zur stimulierten Emission kommt. Unter bestimmten
Umständen kann aber auch der spontane Emissionsprozess eines aktiven Mediums durch
eine resonante Kopplung manipuliert werden, was besonders für die im Fokus stehenden
Einzelphotonenquellen von Interesse ist. Schließlich kann mit Hilfe eines Resonators die
Abstrahlcharakteristik einer Lichtquelle stark beeinflusst werden.

Die Realisierung durch dielektrische Spiegel (im Weiteren auch Bragg-Spiegel genannt)
bietet eine Reihe von Vorteilen. Zum Einen lässt sich die Reflektivität fast beliebig ein-
stellen, zum anderen durchdringen alle nicht-reflektierten Photonen den Spiegel quasi
verlustfrei. Die Spiegel können entweder epitaktisch gewachsen werden oder nachträglich
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durch etablierte Plasma-Depositionsprozesse aufgebracht werden.
Der Begriff Mikrokavität resultiert vor allem aus seiner Größe. Die räumliche Ausdeh-

nung liegt, im Gegensatz zu makroskopischen Resonatoren, im Bereich der Lichtwellen-
länge. In ihnen finden nur wenige stehende Wellenzüge Platz. Systeme dieser Art werden
oft auch als mesoskopisch bezeichnet, da sie sich zwischen der atomaren und der makro-
skopischen Dimension befinden. Die kleinstmögliche Resonatorlänge Lmin einer Mikroka-
vität liegt bei der Hälfte der betrachteten Resonanzwellenlänge λ des Resonators, wobei
der Brechungsindex des Resonatormaterials berücksichtigt werden muss. Somit gilt also
für die Resonatorlänge:

Lmin =
λ

2n
(2.1)

wobei n der Brechungsindex des Resonatormediums ist.

Abbildung 2.4.: Makroskopischer Resonator (a) und Mikrokavität (b).

Die Resonanzfrequenzen ω (longitudinale Moden der Kavität) müssen der Bedingung

nL =
πc

Nω
(2.2)

mit N = 1, 2, 3, ... genügen. Mit zunehmender Kavitätslänge L nimmt der Abstand zwi-
schen den longitudinalen Moden ab, bis für den Übergang L→∞ die Zustandsdichte kon-
stant wird (unendlich ausgedehnter Raum). Berücksichtigt man optische Verluste (z.B.
durch die endliche Reflektivität der Spiegel) innerhalb der betrachteten eindimensionalen
Mikrokavität, so geht die diskrete, deltaförmige Verteilung der optischen Zustandsdichte
in eine (ebenfalls diskrete) Verteilung, lorentzförmiger Linien mit definierter Breite über
(siehe Abbildung 2.5). Mikrokavitäten werden im Allgemeinen über zwei Kenngrößen
charakterisiert, die Güte Q und die Finesse F , die wie folgt definiert sind:
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Q =
ω0

δω
(2.3)

F =
∆ω0

δω
(2.4)

ω0 ist dabei die Peakfrequenz, δω die Halbwertsbreite des Peaks und ∆ω der freie
Spektralbereich zwischen den Peaks.

Abbildung 2.5.: Optische Zustandsdichte für den eindimensionalen Fall einer verlustfrei-
en, idealen Mikrokavität (schwarz), einer realen Kavität (rot) und eines
homogenen Mediums (gestrichelt).

2.3. Quantenpunkte in Mikrokavitäten

Im folgenden soll ein System bestehend aus einem einzelnen in eine Mikrokavität einge-
betteten Quantenpunkt betrachtet werden. Der Grundzustand des Quantenpunktes soll
dabei resonant mit einer einzelnen Mode der Kavität gekoppelt sein.
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2.3. Quantenpunkte in Mikrokavitäten

Für den idealen Fall eines verlustfreien Resonators (geschlossenes System) kommt es
in dem gekoppelten System zur so genannten Rabi-Oszillation. Die spontane Emission
wird zu einem reversiblen Prozess. Da die Kavität das durch den Quantenpunkt emit-
tierte Photon speichert, kommt es zur Reabsorption durch den Quantenpunkt. Dieser
Prozess der spontanen Emission und Reabsorption wiederholt sich periodisch (und unge-
dämpft) mit der Frequenz Ω, die als Rabi-Frequenz bezeichnet wird. Im Falle einer realen
Kavität (offenes System) verlassen einige Photonen aufgrund der endlichen Reflektivi-
tät der Resonatorspiegel die Kavität bevor sie reabsorbiert werden oder koppeln in eine
nicht-resonante Mode. All diese Verlustmechanismen führen zu einer Dämpfung der Rabi-
Oszillation. Der Übergang vom stark gekoppelten zum schwach gekoppelten System ist
durch den Übergang der Rabi-Oszillation in den aperiodischen Grenzfall gegeben, wenn
es nicht mehr zur Reabsorption des Photons durch den Quantenpunkt kommt.

Abbildung 2.6.: Resonant mit einer Mikrokavität gekoppelter Quantenpunkt. Die Rabi-
oszillation (spontane Emission und Reabsorption von Photonen) wird
durch sämtliche Kavitätsverluste gedämpft. Der Übergang dieser ge-
dämpften Schwingung zum aperiodischen Grenzfall unterscheidet die
starke von der schwachen Kopplung.

Für die weiteren Betrachtungen werden ausschließlich schwach gekoppelte Systeme be-
trachtet in denen die spontane Emission (SE) ein irreversibler Prozess ist. Aufgrund des
Purcell-Effekts kann es zu einer merklichen Erhöhung der Emissionsrate Γ relativ zum
ungestörten Fall (QD im Vakuum) kommen [Pur46]. Quantifiziert wird dieser Effekt
durch den so genannten Purcell-Faktor Fp, der sich durch das Verhältnis der Zustands-
lebensdauern des Emitters im Innern der Kavität und im Vakuum definiert [Mic03]:

Fp =
τfree

τcav
=

Γcav

Γfree
=

3Q(λc
n )3

4(π)2Veff
(2.5)
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Für gekoppelte Systeme mit kleinem effektiven Modenvolumen Veff und hoher Güte Q
können Purcell-Faktoren von sehr viel größer als 1 erreicht werden. Dies bedeutet, dass
die spontane Emissionsrate des Quantenpunktes in eine einzelne Mode des Resonators
um ein Größenordnung höher sein kann, als die des Emitters im Vakuum ohne Kavität
[Bou00].
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Kapitel 3.

Modellierung

Die optischen und elektrischen Eigenschaften eines Halbleiterbauelementes sind in vielfäl-
tiger Weise mit der dreidimensionalen Struktur desselben verknüpft. Bei der Herstellung
kavitätsbasierter Bauelemente ist die Bauelementmodellierung aufgrund der Komplexität
daher ein unverzichtbares Element des Herstellungsprozesses. Um den Zusammenhang
zwischen konkreten Bauelementeigenschaften und einem Schichtsystem mit definierten
Materialkompositionen, Dotierungsprofilen und lateralen und vertikalen Strukturausdeh-
nungen herzustellen, wurde die Methode der Eigenmodenexpansion verwendet. Diese Me-
thode wird im folgenden Abschnitt skizziert, wobei sich eine ausführlichere Betrachtung
in [Bie01a] finden lässt.

3.1. Methode der Eigenmodenexpansion

Die Ausbreitung eines elektromagnetischen Feldes wird durch die Maxwell-Gleichungen
beschrieben.

∇× ~E = −jω ~̇B, (3.1)

∇× ~H = ~J + jω ~̇D, (3.2)

∇ · ~D = ρ (3.3)

und

∇ · ~B = 0. (3.4)

Da im Weiteren ausschließlich lineare und isotrope Medien betrachtet werden, gilt für
die Materialgleichungen

~D = ε ~E (3.5)

und

~B = µ ~H. (3.6)

Dabei ist ~D der Maxwellsche Verschiebungsstrom, ~B die magnetische Induktion, ε die
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Dielektrizitätskonstante und µ die Permeabilität, wobei ε und µ aufgrund der isotro-
pen Medien skalar sind. Die weiteren Betrachtungen beschränken sich auf z-invariante
Strukturen, also Strukturen bei denen ε und µ keine z-Abhängigkeit besitzen.

Abbildung 3.1.: Wellenleiter als z-invariantes Medium.

Ein Beispiel für ein solches z-invariantes Medium ist ein Wellenleiter, der aus einem
Kern und einer Mantelschicht besteht. Die Zylindersymmetrie geht zwar über die For-
derung der z-Invarianz hinaus, kommt allerdings der allgemeinen Struktur der simulier-
ten RC-LED-basierten Einzelphotonenquellen sehr nahe. Für die Lösung der Maxwell-
Gleichungen lässt sich hierfür folgender Ansatz wählen:

~E(~r) = ~E(r, ϕ)e−jβz (3.7)

bzw.

~H(~r, t) = ~H(r, ϕ)ejβz. (3.8)

β ist die so genannte Ausbreitungskonstante, auf die später noch genauer eingegangen
wird. Setzt man 3.7 und 3.8 in die Maxwell-Gleichungen ein, so ergibt sich für die z-
Komponenten von elektrischem und magnetischem Feld

∂2Ez

∂r2
+

1
r

∂Ez

∂r
+

1
r2

∂2Ez

∂ϕ2
+ q2Ez = 0 (3.9)

und

∂2Hz

∂r2
+

1
r

∂Hz

∂r
+

1
r2

∂2Hz

∂ϕ2
+ q2Hz = 0. (3.10)
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und für die r- und ϕ-Komponenten

Er = − j

q2
(β

∂Ez

∂r
+

ωµ

r

∂Hz

∂ϕ
), (3.11)

Eϕ = − j

q2
(
β

r

∂Ez

∂ϕ
− ωµ

∂Hz

∂r
), (3.12)

Hr = − j

q2
(β

∂Hz

∂r
+

ωµ

r

∂Ez

∂ϕ
) (3.13)

und

Hϕ = − j

q2
(
β

r

∂Hz

∂ϕ
− ωµ

∂Ez

∂r
) (3.14)

mit

q =
√

k2 − β2. (3.15)

Die Lösungen der Gleichungen 3.10 bis 3.14 sind die Lösungen der Maxwell-Gleichungen
mit den Ansätzen 3.7 und 3.8 für ein beliebiges, z-invariantes, homogenes und isotro-
pes Medium. Im Allgemeinen existiert eine unendliche Anzahl von Lösungen, die im
Weiteren als Eigenmoden bezeichnet werden sollen. Man unterscheidet eine Reihe von
verschiedenen Typen von Eigenmoden hinsichtlich ihrer z-Komponente und ihrer Aus-
breitungskonstante.
Die verschiedenen Modentypen wurden zunächst nach ihrer z-Komponente und im

Anschluss daran nach ihrer Ausbreitungskonstante unterschieden:

• Transversal elektromagnetische Moden (TEM), Ez = 0 und Hz = 0

• Transversal elektrische Moden (TE), Ez = 0

• Transversal magnetische Moden (TM), Hz = 0

• Hybrid elektrische Moden (HE), |Hz| À |Ez| ≥ 0

• Hybrid magnetische Moden (HM), |Ez| À |Hz| ≥ 0

Die Aufteilung der Eigenmoden bezüglich β geschieht in der Regel nicht über die je-
weilige Ausbreitungskonstante sondern über den effektiven Brechungsindex neff . Beide
Größen sind dabei über die Beziehung β = 2π

λ neff mit einander verknüpft. Abhängig vom
effektiven Brechungsindex werden vier Gruppen von Eigenmoden unterschieden [Bie01a]:

• Geführte Moden treten bei rein reellem neff auf, wobei es sich bei der betrach-
teten Struktur um einen klassischen Wellenleiter (siehe Abbildung 3.1) mit einem
Kern (Brechungsindex n1) und einem Mantel (Brechungsindex n2) handelt und für
die die Relation n2 < neff < n1 erfüllt sein muss. Sie breiten sich ungedämpft in
z-Richtung aus; in radialer Richtung nimmt die Amplitude jedoch exponentiell ab,
so dass sich die höchste Intensität auf den Kern der Struktur konzentriert.
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• Strahlungsmoden haben entweder einen rein reellen effektiven Brechungsindex,
wobei neff < n2 gilt oder ein rein imaginäres neff . Sie bilden ein Kontinuum
auf der reellen und imaginären Achse. Sie oszillieren in radialer Richtung bis ins
Unendliche, und transportieren somit Energie vom Kern weg.

In z-Richtung breiten sich die Strahlungsmoden bei einem rein reellen neff mit
ungedämpfter und bei einem rein imaginären neff mit gedämpfter Amplitude aus.

• Leckmoden sind alle übrigen Eigenmoden, deren neff in der komplexen Ebene
liegen, also sowohl einen reellen als auch einen imaginären Anteil besitzen. Ihre
Amplitude nimmt in radialer Richtung exponentiell zu.

Sie sind unter bestimmten Umständen notwendig, um ein Feld durch einen kom-
pletten Satz von Eigenmoden beschreiben zu können [Lee95].

• Komplexe Moden besitzen wie die Leckmoden ein neff , dass aus einem reellen
und einem imaginären Anteil besteht. Sie treten ausschließlich in Paaren auf und
befinden sich auf den Winkelhalbierenden in der komplexen Zahlenebene. Sie treten
sehr selten auf und zwar genau dann, wenn die Energie zwischen B und E Feld in
radialer Richtung resonant hin- und herspringt.

Steht ein hinreichend vollständiger Satz von Eigenmoden Ei,Hi einer z-invarianten Struk-
tur zur Verfügung, so lässt sich ein sich ausbreitendes Feld in der Basis der Eigenmoden
durch Linearkombinationen der Form

~E(~r) =
∑

Ai
~Ei(r, ϕ)e−jβiz (3.16)

~H(~r) =
∑

Ai
~Hi(r, ϕ)e−jβiz (3.17)

ausdrücken. Für den Übergang von einer einzelnen Schicht zu einer Schichtfolge müssen
zunächst die Eigenmoden jeder einzelnen Schicht bestimmt werden. Mit Hilfe der Konti-
nuitätsgleichungen lassen sich Koeffizienten finden, mit deren Hilfe sich die Eigenmoden
wechselweise ausdrücken lassen. Das Prinzip dieser Methode soll anhand des Übergangs
eines Feldes von einem Medium I in ein Medium II skizziert werden.
Betrachtet man die Ausbreitung eines Feldes in einer Schichtfolge von z-invarianten Medi-
en, so wird an jeder Grenzfläche ein Teil des Feldes reflektiert bzw. transmittiert. Die bei
diesem Übergang zu erfüllende Kontinuitätsbedingung ist die Stetigkeit der Tangential-
komponente der betrachteten Felder. Für die Tangentialkomponente der p-ten Eigenmode
müssen also die Bedingungen

~EI
p,t =

N∑

j=1

Tj,p
~EII

j,t −
N∑

j=1

Rj,p
~EI

j,t (3.18)

~HI
p,t =

N∑

j=1

Tj,p
~HII

j,t +
N∑

j=1

Rj,p
~HI

j,t (3.19)
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Abbildung 3.2.: Übergang zwischen zwei Medien I und II an der Stelle z = 0(a) in einer
Schichtstruktur.

erfüllt sein [Zak88]. N ist die Anzahl der berücksichtigten Eigenmoden. Die Tj,p und Rj,p

können als Transmissions- und Reflektionskoeffizienten interpretiert werden. Sie sind die
p-te Spalte der Transmissions- bzw. Reflektionsmatrizen TI,II und RI,II (siehe Abbil-
dung 3.2). Wenn man die Ausbreitungskoeffizienten eines einfallenden Feldes in einen
Spaltenvektor ~Cin zusammenfasst, lassen sich die an der Grenzfläche reflektierten bzw.
transmittierten Felder sehr kompakt in der folgenden Form beschreiben [Col95]:

~Cref = RI,II · ~Cin (3.20)

~Ctrans = TI,II · ~Cin (3.21)

mit
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~Cin =




β1

β2

β3

.

.

.
βN




(3.22)

RI,II und TI,II sind mit Kenntnis der Schichtstruktur berechenbar. Aus 3.18 und 3.19
ergibt sich ein lineares Gleichungssystem mit 2N Gleichungen und 2N Unbekannten, aus
denen sich die Ausbreitungskonstanten βj bestimmen lassen. Ist die Feldverteilung in
einer Schicht einer aus beliebig vielen Schichten bestehenden Struktur bekannt, so lässt
sich die Ausbreitung desselben in der gesamten Schichtstruktur sukzessive berechnen
[Bie01a].

Randbedingungen

Für die numerische Bestimmung der Eigenmoden ist, um die Berechnungen auf ein end-
liches Gebiet zu beschränken, die Definition einer dreidimensionalen Umgebung um die
betrachtete Schichtstruktur notwendig. Dies geschieht durch die Wahl geeigneter Rand-
bedingungen. Entlang der gewünschten Emissionsrichtung (z-Richtung) werden in der
Regel offene, in radialer Richtung geschlossene Randbedingungen gewählt. Prinzipiell
wären auch in radialer Richtung offene Randbedingungen erlaubt, allerdings würden die
Strahlungsmoden statt einer diskreten Verteilung dann ein Kontinuum bilden, wie in
Abbildung 3.3 schematisch dargestellt ist [Bie01a]. Bei der konkreten Berechnung führt
dies zu einer Reihe von Problemen.

Einen möglichen Ansatz für die Beschreibung einer radial geschlossenen Struktur bie-
ten zum Beispiel perfekt elektrisch leitende Wände (perfect electric conductor, PEC),
welche die einfallenden Felder verlustfrei reflektieren. Da diese in der Realität nicht
auftretende zusätzliche radiale Kavität möglicherweise in Wechselwirkung mit der un-
tersuchten Modenstruktur tritt und diese beeinflusst, kann dies zu Problemen führen.
Um den Effekt zu minimieren, könnte man Schichten mit komplexem Brechungsindex
zwischen die betrachtete Schichtstruktur und dem PEC platzieren. Die Dämpfung wäre
allerdings wellenlängenabhängig und es können störende Reflektionen an den Grenzflä-
chen des Absorbers auftreten. Um dieses Problem zu umgehen, können so genannte PML
(perfect matched layers) verwendet werden, welche unter anderem in [Bie01b] ausführ-
lich diskutiert werden. Die wesentlichen Eigenschaften der PML lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

• Die Dämpfung ist unabhängig von der Wellenlänge,

• die Dämpfung ist unabhängig vom Einfallswinkel,

• es treten keine Reflektionen an der Grenzfläche einer PML auf [Bie01b] und
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Abbildung 3.3.: Eigenmoden in offenen Strukturen (A) und in geschlossenen Strukturen
(B). Die Darstellung erfolgt bezüglich ihres effektiven Brechungsindex
neff . In geschlossenen Strukturen, existieren keine Leckmoden und das
Kontinuum der Strahlungsmoden geht über in eine diskrete Verteilung
[Bie01b].

• Mit zunehmender PML-Dicke nähern sich die Randbedingungen denen einer offenen
Struktur an, d.h. dass unter anderem die Dichte der Strahlungsmoden zunimmt.

Zur Vermeidung parasitärer Reflektionen stellte sich die Verwendung von PMLs bei
den durchgeführten Berechnungen als am geeignetsten heraus. Eine tiefer gehende Be-
schreibung des Einflusses von PMLs auf die Eigenmoden einer Struktur findet sich in
[Bie01b].

3.2. Eigenmoden-Darstellung eines Quantenpunktes in
einem Resonator

Ziel der Modellierung war die Untersuchung der optischen Eigenschaften eines aktiven
Bauelements, weshalb die Anwesenheit einer felderzeugenden Quelle, beispielsweise eines
einzelnen Quantenpunktes, innerhalb der Schichtstruktur berücksichtigt werden musste.
Das Emissionsverhalten dieses Quantenpunktes wurde durch einen Dipol angenähert, der
in der Wachstumsebene oszilliert und damit sein Emissionsmaximum in Richtung der
Kavitätsachse besitzt. Für die weiteren Betrachtungen wird die Kavität an der Position
des Quantenpunktes in einen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt (siehe Abbildung
3.4).
Die elektrische Feldverteilung einer felderzeugenden Quelle in einer beliebigen, zylinder-
symmetrischen Struktur wird durch
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Abbildung 3.4.: Quantenpunkt a) in einer Resonatorstruktur b) in einem homogenen
(unendlich ausgedehnten) Medium.

~E(~r) = ~E(r, ϕ, z) =

{ ∑
Aup

i
~Eup

i (r, ϕ)e−jβiz , z > 0∑
Ado

i
~Edo

i (r, ϕ)e−jβiz , z < 0
(3.23)

beschrieben. Die sich nach oben bzw. unten ausbreitenden Felder werden durch die Ei-
genmoden ~Eup

i bzw. ~Edo
i mit ihren jeweiligen Ausbreitungskonstanten βi beschrieben.

Die A
up/do
i sind Koeffizienten, die die Anregung der i-ten Eigenmode durch die sich am

Ort ~r0 befindlichen Quelle mit der Dipolstärke ~J0 beschreiben (siehe Abbildung 3.4). Es
lässt sich zeigen, dass die Anregung einer Eigenmode proportional zur Amplitude der
Eigenmode an der Position der Quelle ist [Bie01a].

Aup
i = −1

2
~J0

~Edo
i (~r0) (3.24)

Ado
i = −1

2
~J0

~Eup
i (~r0) (3.25)

Für die Beschreibung der durch die Quelle erzeugten Feldverteilung sind also nur die Ei-
genmoden relevant, deren Amplitude am Ort der Quelle ~r0 nicht verschwinden. Wird eine
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3.2. Eigenmoden-Darstellung eines Quantenpunktes in einem Resonator

Dipolquelle in einen Resonator platziert, kann es zu einer Rückkopplung kommen, die das
Emissionsverhalten der Quelle beeinflusst. Der Betrag der Feldstärke am Ort der Quelle
ist proportional zu emittierten Leistung P , welche wiederum proportional zur spontanen
Emissionsrate Γ ist, sofern ausschließlich spontane Emissionsprozesse betrachtet werden.
Betrachtet man nun eine Dipolquelle einmal im Innern eines Resonators und einmal im
freien Raum (Vakuum) und bildet den Quotienten,

Efree(~r0)
Ecav(~r0)

=
Pfree

Pcav
=

Γfree

Γcav
= Fp, (3.26)

so ergibt sich direkt der Purcell-Faktor Fp. Betrachtet man die Gleichungen 3.23 bis 3.25,
zeigt sich, dass durch die Quotientenbildung in 3.26 die initiale Dipolstärke ~J0 eliminiert
wird. Somit wird für die Berechnung des Purcell-Faktors einer konkreten Bauelement-
struktur zum einen die Feldstärke am Ort der Quelle einmal im Innern der betrachteten
Struktur und zum anderen im freien Raum benötigt.

Wellenlänge (µm)

P
u

rc
e

ll-
F

a
k
to

r

Analytische Rechnung
Eigenmoden-Expansions-Methode

Abbildung 3.5.: Vergleich zwischen numerisch (Eigenmodenexpansionsmethode) und
analytisch bestimmten Purcell-Faktoren (nach I. Abrams) eines aus Me-
tallspiegeln bestehenden Resonators.

Letztere wird über eine Referenzstruktur mit offenen Randbedingungen ermittelt, die
aus dem gleichen Material besteht, welches sich an der Position der Quelle der zu un-
tersuchenden Struktur befindet. Um dieses bis dato neue Verfahren zu verifizieren, wur-
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den die Resultate mit denen von I. Abrams durchgeführten analytischen Rechnungen
[Abr98] für einen aus Metallspiegeln bestehenden Resonator verglichen. Es zeigte sich,
dass die Absolutwerte der numerisch bestimmten Fp fast deckungsgleich mit den analy-
tischen Purcell-Faktoren übereinstimmen. Mit der beschrieben Methode ist es möglich,
den Purcell-Faktor einer Struktur kontinuierlich in Abhängigkeit von der Wellenlänge zu
bestimmen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Anzahl der verwendeten Eigenmo-
den zu richten ist. Mit steigender Anzahl von Eigenmoden konvergieren die berechneten
Purcell-Faktoren gegen einen Grenzwert. Wird die Anzahl der Eigenmoden noch wei-
ter erhöht, besteht ein immer größerer Teil der Eigenmoden aus Leckmoden. Dadurch
nähert sich das Emissionsverhalten dem freien Raum an und die berechneten Purcell-
Faktoren konvergieren gegen 1. Es ist daher essenziell, jede zu simulierende Struktur
einer Konvergenz-Analyse zu unterziehen. Es stellte sich heraus, dass für die in die-
ser Arbeit untersuchten Strukturen die benötigte Anzahl der Eigenmoden lediglich vom
Durchmesser der Struktur und der betrachteten Wellenlänge abhängig ist. Das laterale
Design und die Strukturhöhe spielen hingegen keine Rolle.
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In den folgenden Abschnitten werden die für die Herstellung des speziellen Typs op-
toelektronischer Bauelemente verwendeten Basisverfahren sowie technologischer Weiter-
und Neuentwicklungen beschrieben. Der Gesamtprozess setzt sich aus einer Vielzahl von
einzelnen, nacheinander auszuführenden, technologischen Schritten zusammen. Ein er-
folgreicher Verlauf eines jeden einzelnen ist zwingende Voraussetzung für das Gelin-
gen des Gesamtprozesses. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Schichtstruktu-
ren für Einzelphotonenemitter wurden für die Prozessentwicklung auf AlGaAs/GaAs-
Doppelheterostrukturen (kantenemittierende Halbleiterlaser) zurückgegriffen. Darüber
hinaus wurden auch Einzelphotonenemitterschichten weiterprozessiert, bei denen die To-
leranzgrenze erreicht war.
Da das epitaktische Wachstums der Strukturen als einziger Herstellungsschritt nicht

Bestandteil dieser Arbeit ist, wird in diesem Kapitel nicht gesondert darauf eingegangen.
Die für das Verständnis notwendigen Details zum epitaktischen Wachstum werden im
nachfolgenden Kapitel 5 erläutert.

4.1. Beschreibung des Gesamtprozesses

Die in dieser Arbeit untersuchten Einzelphotonenquellen lassen sich in drei Bauelement-
typen unterteilen, welche in Abbildung 4.1 zusammenfasst sind. Die baulichen Gemein-
samkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen: der aktive Kern der Strukturen wird
durch eine (Al/Ga)As-pin-Diodenstruktur gebildet, in der der Stromfluss senkrecht zur
Wachstumsrichtung erfolgt. Im intrinsischen (undotierten) Teil dieses pin-Übergangs be-
findet sich die aktive Zone, die aus einer einzelnen Quantenpunktschicht besteht. Diese
Schicht ist von einem n-dotierten und einem p-dotierten Bereich umgeben. Letzterer ent-
hält darüber hinaus eine AlAs-Schicht, aus der im Verlauf der Prozessierung die Apertur
erzeugt wird. Diese dient in erster Linie dazu, den Strompfad auf einen kleinen räumlichen
Bereich zu konzentrieren. Sie hat aber auch entscheidenden Einfluss auf die optischen Ei-
genschaften, insbesondere bei den kavitätsbasierten Strukturen. Die äußeren Schichten
aller Bauelemente sind die hoch n- bzw. p-dotierten Kontaktschichten. Abbildung 4.2
zeigt schematisch den Herstellungsprozess am Beispiel einer RC-LED mit epitaktisch
gewachsener Kavität.
Aufgrund der strukturellen Gemeinsamkeiten aller Bauelementtypen sind viele der Her-
stellungsschritte ähnlich. Den Ausgangspunkt der Prozessierung bildet das Aufbringen
der p-Metallisierung. Im zweiten Schritt erfolgt durch das Ätzen der Mesastruktur die
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Abbildung 4.1.: Übersicht der hergestellten Bauelementtypen.

Definition des eigentlichen Bauelements. Durch diesen Schritt wird zum Einen die spä-
tere Aperturschicht an den Seitenflächen der Mesen für die sich direkt anschließende
Oxidation der späteren Apertur zugänglich und zum anderen wird die n-Kontaktschicht
freigelegt. Nach der Oxidation erfolgt die vollflächige Passivierung mit Siliziumnitrid. Die
lückenlose Beschichtung ist dabei von größter Wichtigkeit. Anschließend werden die Kon-
taktflächen geöffnet und die entsprechenden elektrischen Zuleitungen und Bondflächen
aufgebracht.

Ausgangspunkt
(nach dem Wachstum)

a)

Definition der Mesen

b)

Oxidation der Apertur

c)

Passivierung mit SiNx

d)

Öffnen der Kontaktflächen

e)

p-Metallisierung

f)

g)

Verbindung Bondflächen - Kontakte

h)

n-Metallisierung

Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung der wesentlichen Herstellungsschritte anhand
einer vollständig epitaktisch gewachsenen RC-LED.

Das Öffnen der Kontaktflächen gehört zu den kritischen Schritten, da es durch Bläs-
chen oder andere Mikromaskierungen in der verwendeten Lackmaske zu Löchern in der
Passivierungsschicht kommen kann. Befinden sich diese im Bereich einer elektrischen Zu-
leitung, würden sie eine elektrische Verbindung zur n-Kontaktschicht ermöglichen. Um
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die Gefahr elektrischer Kurzschlüsse vollständig auszuschließen, erfolgt das Öffnen in
mehreren Schritten (Abbildung 4.3):

• Öffnen der SiN -Schicht (Dicke: 400nm),

• erneutes Aufbringen einer 100nm dicken SiN -Schicht,

• erneutes (und endgültiges) Öffnen an den entsprechenden Stellen.

unerwünschte Löcher
in der Lackmaske

Ort der zukünftigen
Kontaktfläche

n-Kontaktschicht

Siliziumnitirid

LithographielackBläschen / Partikel

Kontaktmetallisierung

unerwünschte elektrische
Kontakte

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Variante 1 Variante 2

Abbildung 4.3.: Schematische Darstellung der Prozessführung zum Öffnen der Kontakt-
flächen bzw. dem Metallisieren der Kontakte.

Durch diese Prozedur werden bis zur n-Kontaktschicht durchgehende Löcher ausgeschlos-
sen. Im Anschluss wird der Wafer von 500µm auf etwa 100µm mechanisch gedünnt, um
die Vereinzelung der Diodenfelder zu erleichtern und den Eintrag an Defekten durch
das Brechen selbst zu minimieren. Die elektrische Vorcharakterisierung erfolgt in Form
einer Strom-Spannungsmessung. Danach werden die vereinzelten Diodenfelder auf Chip-
träger (englisch: submounts) geklebt und mittels Bonden ihre elektrische Kontaktierung
hergestellt.

4.2. Optische Lithographie

Durch die Lithographie erfolgt eine Aufteilung des Wafers in Bereiche, welche mit dem
Folgeprozess bearbeitet und Bereiche, die vor diesem geschützt werden. Für die Herstel-
lung der vorgestellten Bauelemente kam ausschließlich die optische Kontaktlithographie
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zur Anwendung, wobei der UV-300 Modus, d.h. UV-Licht mit einer Wellenlänge λ ≤
320nm, verwendet wurde. Das Verfahren der optischen Lithographie beruht auf einem
lichtempfindlichen Lack, dessen photoaktive Komponente die Löslichkeit in einem geeig-
neten Lösungsmittel (Entwickler) lokal um Größenordnungen beeinflussen kann. Dabei
hängt die Änderung der Löslichkeit von der Strahlungsdosis innerhalb eines Wellenlän-
genbereichs (Empfindlichkeitsbereich des verwendeten Lackes) ab. Indem nur ausgewähl-
te Bereiche eines belackten Wafers belichtet werden, wird die Löslichkeit der Lackschicht
in einem geeigneten Entwickler ortsabhängig. Das Resultat ist ein Wafer, an dem sich nur
noch an definierten Bereichen eine Lackschicht befindet, die den Wafer lokal vor dem fol-
genden Prozessschritt (z.B. Ätzung oder Beschichtung) passiviert. Nur an den lackfreien
Stellen findet eine Wechselwirkung zwischen Wafer und Prozess statt.

Neben dem so genannten Umkehrlack auf den hier nicht näher eingegangen wird, un-
terscheidet man im Wesentlichen zwischen Positiv- und Negativphotolack. Bei Letzterem
kommt es zu einem Unterschnitt oder Überhang (englisch: undercut). Dieser Unterschnitt
ist vor allem für das Gelingen eines sog. Lift-off-Prozesse entscheidend. Positivlacke hin-
gegen besitzen in der Regel ein positives bis senkrechtes Lackprofil. Sie werden vor allem
als Ätzmaske verwendet. Als weiterer Unterschied bleibt zu erwähnen, dass beim Positiv-
lack die belichteten Bereiche, beim Negativlack die nichtbelichteten Bereiche durch das
Entwickeln entfernt werden.

Anwendung spezielle Anforderungen Bezeichnung Typ Dicke

Ma-P 1205 0,5µmNaßätzen / RIE keine
Ma-P 1215 1,5µm

ICP-RIE
hohe Temperatur-
stabilität AZ 701MIR positiv 1,1µm

Galvanik
hohe Haftung auf der
Halbleiteroberfläche AZ4562 6µm ... 8µm

Metallisierung Ma-N 1410 1,0µm
Lift-Off

keine
Ma-N 440

negativ
4,0µm

Tabelle 4.1.: Für die Herstellung verwendete Photolacke und deren Anwendung.

Darüber hinaus unterscheiden sich die Lacke in ihrer Dicke, ihrem Auflösungsvermögen,
ihrer mechanischen, chemischen und vor allem thermischen Belastbarkeit. Ausschlagge-
bend für die Wahl des richtigen Lackes ist die Art des folgenden Prozesses und Topogra-
phie der Probe. Aufgrund der teilweise planarisierenden Wirkung sollte die Lackdicke in
der Regel so gewählt werden, dass sie oberhalb der größten Topographieunterschiede auf
der Probe liegt. Dies wird besonders in Abbildung 4.5 deutlich. Da für die Aufnahme die
Probe verkippt wurde, gilt der eingeblendete Maßstab nur in horizontaler Richtung. Der
Lack ist neben der Mesa deutlich dicker als auf der Mesa, was die planarisierende Wir-
kung verdeutlicht. Bei einem deutlich dünneren Lack besteht die Gefahr, dass die Mesa
nicht mehr vollständig vom Lack umschlossen ist, was beispielsweise bei einem folgenden
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Abbildung 4.4.: Aufbringen der Lackmaske a) Wafer vor der Definition der Lackmas-
ke, b) Aufbringen des Photolacks auf den Wafer, c) Entfernen des Lö-
sungsmittels durch einen Heizschritt, d) Justage, e) Anpressen der Li-
thographiemaske an die belackte Probe, f) Belichtung, g) Entwickeln der
Lackmaske, h) Probe mit fertiger Lackmaske.

isotropen Ätzschritt fatale Folgen haben kann. Die topographiebedingte reduzierte Lack-
dicke auf der Mesa muss auch bei einem Trockenätzschritt berücksichtigt werden, bei
dem es durchaus zu einem spürbaren Abtrag der Lackmaske während des Prozesses kom-
men kann. In Abbildung 4.5b ist darüber hinaus sehr gut der Unterschnitt der Lackkante
zu sehen, dessen Dicke an manchen Stellen unter 100nm beträgt. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann es vorteilhaft sein, für einen Ätzprozess auf einen Negativlack
zurückzugreifen. Beispielsweise dann, wenn die gewünschte Ätzmaske überwiegend aus
einer geschlossenen Lackfläche mit vereinzelten kleinen Öffnungen besteht1.
Da bei einem Positivprozess die Chromstruktur auf der Lithographiemaske der späte-

ren Lackstruktur entspricht, wäre die Chromschicht auf der Maske bis auf die Kontakt-
flächen nahezu geschlossen. Dies würde die Justage unnötig erschweren, da zusätzliche
Justiermarken eingeführt werden müssten, welche die nutzbare Waferfläche reduzieren.
Wird hingegen ein Negativlack verwendet, so ist die entsprechende Lithographiemaske
fast vollständig transparent. Bei der Wahl eines Negativlack als Ätzmaske ist zu beach-

1Dieser Fall tritt beispielsweise beim Öffnen der p-Kontaktflächen auf den Mesen ein.
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Abbildung 4.5.: Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer gespaltenen Mesa mit einer
Lackstruktur: a) planarisierende Eigenschaften des Photolacks, b) der
für einen Negativlack typische Unterschnitt der Lackkante.

ten, dass der Wafer in der Regel bis unter den Unterschnitt geätzt wird. Entweder weil
die Reaktanden direkt unter den Unterschnitt gelangen (isotropes Nassätzen) oder die
dünne Lackschicht des Unterschnitts selbst während des Prozesses durch den physikali-
schen Abtrag beim Plasmaätzen entfernt wird und somit den darunter liegenden Wafer
freilegt. Dieser über die eigentliche Lackkante hinausreichende Abtrag muss beim Design
der Lithographiemasken gegebenenfalls berücksichtigt werden. Der beim Ätzen eher stö-
rende Unterschnitt stellt für das Metallisieren mittels Lift-off Prozess den entscheidenden
Vorteil dar. Der Unterschnitt schattet Teile der durch die Entwicklung freigelegten Halb-
leiteroberfläche ab, was zu einer Unterbrechung der Beschichtung an den Übergängen
zwischen vom Lack geschützten und ungeschützten Bereichen führt. Durch diesen Spalt
dringen die für den Lift-off-Prozess verwendeten organischen Lösungsmittel in die anson-
sten durch die vollständig geschlossene, aufgedampfte Metallschicht ein und entfernen die
Lackmaske. Das sich auf der Lackmaske befindliche Metall wird dabei mit entfernt, so
dass der Wafer nur an den Stellen metallisiert ist, die zuvor lackfrei waren. Die Haftung
des Lacks ist für das Gelingen des Lift-off Prozesses entscheidend. Manche Oberflächen
(z.B. Siliziumnitrid) müssen vor dem Aufbringen des Lacks durch einen Säuretauchschritt
vorbehandelt werden.
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4.3. Ätzen von Halbleiterstrukturen

Für das Ätzen von Halbleiterstrukturen existieren zwei verschiedene Verfahren. Es kann
nasschemisch erfolgen oder mittels Trockenätzen. Da es beim nasschemischen Ätzen in
der Regel auch zu einem lateralen Abtrag kommt ist für die Wahl des Verfahrens ist
in erster Linie das geforderte Aspektverhältnis ausschlaggebend. Für die in dieser Ar-
beit beschriebenen Bauelemente kamen beide Verfahren für die Definition der Mesen zur
Anwendung, wobei stets eine senkrechte oder positive Flanke angestrebt wurde.

Abbildung 4.6.: a) Senkrechtes, b) positives, c) negatives Ätzprofil, d) partiell unterätzte
Flanke (beispielsweise aufgrund materialabhängiger lateraler Ätzrate).
Angestrebt wird eine senkrechte oder positive Flanke.

Mit diesem Schritt wird zum einen die zu oxidierende Aperturschicht und zum anderen die
n-Kontaktschicht zugänglich. Darüberhinaus wird durch diesen Schritt der p-n-Übergang,
in dem die Quantenpunktschicht eingebettet ist, an der Mesenflanke freigelegt.

4.3.1. Nasschemische Ätzverfahren

Beim nasschemischen Ätzen kommt es zu einem Abtrag in lateraler Richtung. Aufgrund
dieses lateralen Abtrags ist diese Methode für die Definition der Mesen nur bis zu einer
maximalen Tiefe von 2µm sinnvoll. Um die Forderung nach einer minimalen lateralen
Unterätzung zu erfüllen, wird ein positives Ätzprofil angestrebt. Neben der Erhöhung
der Prozesssicherheit bei der Passivierung der Struktur mit Siliziumnitrid würde dies die
Metallisierung der elektrischen Verbindung zwischen p-Kontakt und Bondfläche über die
Mesakante erleichtern.
Bei der nasschemischen Strukturierung gibt es keine durch das Verfahren bevorzugte

räumliche Reaktionsrichtung. Sämtlichen Anisotropieeffekte der Ätzraten sind auf die
Probenstruktur (z.B. kristallographische Orientierung) und das Probenhandling während
des Prozesses zurückzuführen. Verfahrensseitig wird der Prozess von den verwendeten
Chemikalien, der Prozesstemperatur und der Reaktandendynamik bestimmt.
Um für die gegebene Schichtstruktur ein geeignetes nasschemisches Verfahren zur De-

finition der Mesen zu entwickeln, wurden folgende Parameter systematisch verändert:

• die Zusammensetzung des Ätzmediums,

• das relative Mengenverhältniss der Chemikalien und
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• die Art der Wechselwirkung zwischen Probe und Ätzmischung (z.B. Verwendung
eines Rührers).

Bei den Prozesschemikalien fiel die Entscheidung auf eine grundsätzliche Kombination
aus einer Säure bzw. einem Gemisch verschiedener Säuren, einem Oxidationsmittel und
Wasser. Der Einfluss des Probenhandlings, welches die lokale Reaktandendynamik auf
dem Wafer bestimmt, wurde wie folgt untersucht:

• ruhender Wafer in ruhender Ätzmischung,

• ruhender Wafer in gerührter Ätzmischung,

• vertikal ausgerichteter Wafer horizontal (schwach) geschwenkt und

• horizontal ausgerichteter Wafer senkrecht (schwach) geschwenkt.

Das optimale Probenhandling ist von der Ätzmischung abhängig. Das Ätzen eines ru-
henden Wafers in einem ruhenden Medium stellte sich für alle untersuchten Ätzmischun-
gen als ungeeignet heraus. Die Versuche wurden ohne Ausnahme bei Raumtemperatur
durchgeführt. Die verwendeten Teststrukturen hatten dieselbe Schichtstruktur wie die zu
prozessierenden Einzelphotonenquellen.

Abbildung 4.7.: Links: Stark unterätzte AlGaAs-Schichtstruktur (Teststruktur). Rechts:
Optimale nasschemische Definition einer AlGaAs-Schichtstruktur.

Abbildung 4.7 zeigt die Bruchkante zweier Mesen die mit unterschiedlichen Ätzmischun-
gen hergestellt wurden. Links ist das Resultat einer Ätzung einer GaAs/AlGaAs-Test-
struktur dargestellt, die mit einer nicht geeigneten Ätzmischung durchgeführt wurde2.
Der Pfeil markiert die annähernd 200nm tiefe Unterätzung der Struktur. Das rechte
Teilbild zeigt im Gegensatz dazu die angestrebte positive Ätzflanke einer hybridkavitäts-
basierten Einzelphotonenquelle3.
2Die verwendete Ätzmischung bestand aus: H2SO4 : H2O2 : H2O im Verhältnis 1 : 8 : 80.
3Die Apertur ist bereits oxidiert und die gesamte Struktur ist mit einer Siliziumnitridschicht passiviert.
Der obere Spiegel ist noch nicht aufgebracht. Die Ätzmischung bestand aus: H3PO4 : H2O2 : H2O
im Verhältnis 3 : 1 : 50.
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4.3.2. Plasmaätzverfahren

Das wesentliche Funktionsprinzip von Trockenätzverfahren besteht darin, dass die Reak-
tanden auf die zu ätzende Probe beschleunigt werden. Dabei basiert die Strukturierung
in der Regel auf zwei Abtragmechanismen:

• dem chemischen Ätzprozess, dieser beruht auf der Wechselwirkung der durch Ioni-
sation aktivierten Reaktanden mit der Probe, und dem

• physikalischen Abtrag durch rein mechanisches Sputtern der auf die Probe be-
schleunigten Ionen.

Der physikalische Anteil sorgt für eine gerichtete Ätzung mit einer minimalen lateralen
Abtragrate. Ist die kinetische Energie der Ionen allerdings zu hoch gewählt, kann es zu
einer Schädigung der Probe oder sogar zur Ionenimplantation kommen. Mit steigendem
chemischen Anteil wird die Ätzung zunehmend ungerichteter, wodurch es zu einen hö-
heren lateralen Abtrag kommen kann. Die Reaktivität wird dabei durch Art und Menge
der Prozessgase und der Plasmadichte am Ort der Probe bestimmt. Im Idealfall ist der
physikalische Anteil des Ätzprozesses so gewählt, dass es gerade nicht zu einem Abtrag
des Ausgangsmaterials durch Sputtern kommt, sondern zu einem stark gerichteten che-
mischen Abtrag4. Die kinetische Energie der Ionen ist in diesem Fall so groß, dass sie
die Probenoberfläche möglichst ungestreut erreichen und die Reaktionsprodukte von der
Oberfläche abgelöst werden. Fluss und Ionisationsgrad des verwendeten Prozessgasgemi-
sches sind so eingestellt, dass es kein Überangebot an Reaktanden gibt. Jedes reaktive
Ion, welches die Probenoberfläche senkrecht erreicht, soll mit dieser sofort in Wechsel-
wirkung treten, ohne zuvor in eine laterale Richtung abgelegt werden zu können.
Für das reaktive Ionenätzen standen eine Anlage mit kapazitiv gekoppeltem Plasma

(reactive ion etching, RIE) und eine weitere zum reaktiven Ionenätzen mit induktiv
gekoppeltem Plasma (inductively coupled plasma reactive ion etching, ICP-RIE) zur
Verfügung. In beiden Anlagetypen wird das reaktive Ionenplasma durch Stoßionisation
erzeugt, an deren Anfang die zufällige Ionisation eines neutralen Gasteilchens steht.

a. RIE

Die Stoßionisation wird bei der RIE durch ein elektrisches Wechselfeld in einem Paral-
lelplattenreaktor angeregt. Die größere Elektrode ist die geerdete Reaktorwand, an der
kleineren wird eine hochfrequente Wechselspannung (HF-Spannung) über einen Koppel-
kondensator angelegt. Diese Elektrode wird üblicherweise auch als Substratelektrode be-
zeichnet, da sich auf ihr die zu ätzende Probe befindet. Durch das Wechselfeld werden die
voneinander getrennten Elektronen und Ionen des Plasmas auf die Elektroden beschleu-
nigt. Da die Elektronen eine wesentlich geringere Masse besitzen als die Ionen, werden
sie in dem Wechselfeld auch viel stärker beschleunigt, so dass im zeitlichen Mittel mehr
Elektronen auf die Elektroden treffen als Ionen. Somit entsteht in dem den Elektroden
4genau genommen wird die Abtragsenergie des Ausgangsmaterials durch eine chemische Reaktion ge-
senkt und die Reaktionsprodukte werden physikalisch abgetragen.

31



Kapitel 4. Technologie

zugewandtem Randbereich des Plasmas eine positivere Zone die auch als HF-Randschicht
bezeichnet wird [Pol05]. Die auf die geerdete Kammerwand auftreffenden Ladungen wer-
den sofort abgeführt. Anders ist die Situation an der Substratelektrode. Diese ist auf-
grund des Koppelkondensators nur für das ins Plasma eingekoppelte Hochfrequenzsignal
(HF-Spannung) elektrisch leitfähig (kapazitiver Widerstand), die auftreffenden Ladungen
können nicht abfließen. Aufgrund der unterschiedlichen Beweglichkeiten ist die Elektro-
nenzufuhr größer, so dass sich ein negatives Potential ausbildet. Dieses beschleunigt wie-
derum zusätzliche Ionen auf die Elektrode. Der Gleichgewichtszustand ist erreicht, wenn
der Nettostrom auf die Substratelektrode Null ist, also wenn der Elektronenstrom gleich
dem Ionenstrom ist. Der sich so einstellende relativ zum Erdpotential negative Potential-
unterschied wird als Self-Bias-Spannung bezeichnet [Kon92]. Der Hauptnachteil der RIE
besteht darin, dass sich eine Erhöhung der Plasmadichte, beispielsweise um die Ätzrate
zu steigern, nur über die Einkoppelung einer höheren HF-Leistung realisieren lässt. Das
zieht seinerseits wieder eine höhere Bias-Spannung nach sich, was den Sputteranteil des
Ätzprozesses erhöht und ab einem gewissen Punkt zur Schädigung des Halbleiters führt.

Die RIE wurde hauptsächlich zum Ätzen von Siliziumnitridschichten, bei der Definition
der Ätzmasken und deren Rückstrukturierung bzw. dem Öffnen der Kontaktflächen ver-
wendet. Als Ätzmaske wurden Photolackmasken verwendet. Die Kalibrierung der Ätzung
erfolgte durch Testproben, auf denen sich eine identische Siliziumnitridschicht wie auf den
Bauelementproben befanden. Als Prozessgase wurden Trifluormethan und Sauerstoff ver-
wendet. Das chemische Ätzen des Siliziumnitrids geschieht durch die Fluor-Ionen. Der
Sauerstoffanteil dient der Unterdrückung einer Polymerbildung aus den Trifluormethan-
Resten und eventueller Reaktionsprodukten, die durch den Abtrag der Photolackmaske
entstehen [Won92]. Darüber hinaus stand an der verwendeten Anlage noch Tetrafluor-
kohlenstoff als zusätzliches Prozessgas zur Verfügung.

b. ICP-RIE

Bei der ICP-RIE wird das Plasma über ein zusätzliches, magnetisches Wechselfeld ge-
neriert. Auch hier werden die Elektronen stärker beschleunigt als die Ionen, treffen auf
die geerdete Kammer und hinterlassen ein, in seinem Randbereich, positiv geladenes
Plasma. Zusätzlich wird über einen Koppelkondensator an der Substratelektrode eine
HF-Spannung eingekoppelt, durch die, analog zur RIE, eine Self-Bias-Spannung gene-
riert wird, die die Ionen auf die Probe beschleunigt. Über die ICP-Leistung lässt sich der
Ionisationsgrad der verwendeten Gase bzw. die Plasmadichte und damit die chemische
Aktivität der Prozessgase steuern. Die nahezu unabhängig einstellbare HF-Spannung legt
die kinetische Energie der Ionen fest.

Damit lassen sich chemischer und physikalischer Ätzanteil in bestimmten Grenzen
separat voneinander einstellen. Insbesondere, wenn Schichtsysteme, bestehend aus un-
terschiedlichen Materialien, senkrecht zu ätzen sind (laterale Ätzrate Null), ist dies von
großem Vorteil. Mit der ICP-RIE wurde ausschließlich AlGaAs geätzt, die Ätzmaske
bestanden aus Photolack oder Siliziumnitrid. Mit diesem Verfahren wurden die Mesen
definiert und für die optischen Oxidationsproben einzelne Spiegelpaare des oberen Kavi-
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tätspiegels entfernt. Für beide Anwendungen, insbesondere aber für die Entfernung des
oberen Spiegels, ist eine in-situ-Kontrolle der Ätztiefe erforderlich. Diese erfolgte optisch,
während des Prozesses anhand einer Intensitätsmessung eines, von der Probenoberflä-
che reflektierten Laserstrahls. Die Reflektivität der Schichtstruktur ändert sich mit dem
kontinuierlichen Abtrag, wodurch sich ein charakteristisches Intensitätsprofil ergibt. Die-
ser Intensitätsverlauf ist direkt mit der Ätztiefe verknüpft und lässt sich beispielsweise
mit der Transfer-Matrix-Methode vorab berechnen. Damit wird eine direkte Zuordnung
zwischen dem reflektierten Lasersignal und der aktuellen Ätztiefe hergestellt, welche die
notwendige in-situ-Kontrolle des Ätzprozesses erlaubt. Abbildung 4.8 zeigt das Inten-
sitätsprofil, das sich bei der Ätzung durch die gesamte Schichtstruktur einer RC-LED
ergeben hat. Auf der Abszisse ist die Ätzzeit aufgetragen, auf der Ordinate die Intensität
des von der Probenoberfläche reflektierten Lasersignals.
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Abbildung 4.8.: a) Messprinzip der in-situ-Ätztiefenkontrolle. b) Während der Ätzung
aufgenommenes Reflektionsspektrum. c) REM-Aufnahme der geätzten
Struktur. Der Bildausschnitt zeigt die Mesenflanke einer RC-LED.

Die spezielle Schichtstruktur der RC-LED und die diversen Änderungen der Reak-
torgeometrie durch Umbaumaßnahmen erforderte die gelegentliche Entwicklung neuer
ICP-RIE-Ätzrezepte. Diese bestand in der systematischen Variation der folgenden Pro-
zessparameter:

• Prozessgase und deren relative Mengenverhältnis zueinander,

• Prozessdruck,
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• Ionisationsgrad und

• Bias-Spannung.

Als Prozessgase wurden Chlor, Bortrichlorid und Argon gewählt, welche für das Ät-
zen von III-V-Verbindungen besonders geeignet sind [Don81]. Teststrukturen waren im
ersten Schritt Laserschichtstrukturen die aus AlGaAs-Schichten unterschiedlicher Alu-
miniumkomposition bestanden. Bewährte Rezepte wurden vor dem Einsatz an RC-LED-
Schichtstrukturen erprobt. Die entwickelten Rezepte sind geeignet, freistehende Struktu-
ren bestehend aus AlGaAs-Schichten mit beliebigem Aluminiumgehalt mehr als 15µm
nahezu senkrecht zu ätzen.

Abbildung 4.9.: REM-Aufnahme von AlGaAs/GaAs-Teststrukturen zur Entwicklung ei-
nes Plasmaätzrezeptes. a) ungeeignetes Rezept: zu isotroper Prozess,
starke Unterätzung der Teststruktur, b) Ätzung derselben Schichtstruk-
tur mit einem Rezept nach Abschluss der Prozessentwicklung.

Für ein optimales Ergebnis müssen die Prozessparameter exakt aufeinander abgestimmt
sein. Abbildung 4.10 a) zeigt das Resultat eines zu hohen Drucks, aufgrund eines defekten
Massenflussreglers während der Ätzung.
Neben der Ätzflanke ist für die Rezeptentwicklung die Wechselwirkung des Prozesses mit
der verwendeten Ätzmaske von Interesse. Soll für die Maskierung beispielsweise Pho-
tolack verwendet werden, so darf dieser keinen strukturellen Schaden nehmen, da er
sich sonst nur schwer oder gar nicht mehr entfernen lässt. Dabei ist insbesondere die
Probentemperatur während des Prozesses für den strukturellen Erhalt des Photolacks
entscheidend. Andere Maskierungen wie z.B. Siliziumnitrid sind im Vergleich dazu völlig
unempfindlich, einzig der Abtrag der Maskierung während des Prozesses muss berück-
sichtigt werden. Bei der Herstellung der optischen Kalibrierungsproben für die Oxidation
der Apertur ist es notwendig den oberen Bragg-Spiegel (englisch: Distributed Bragg Re-
flector: DBR) vollflächig zu entfernen. Die Dicke dieses AlGaAs-Schichtsystems beträgt
729nm. Innerhalb der sich unterhalb dieses Spiegels befindlichen 80 nm GaAs-Schicht
soll die Ätzung gestoppt werden. Die angestrebte ideale Ätztiefe beträgt somit 759nm,
die mit einer Toleranz von maximal 20nm getroffen werden muss. Um die Genauigkeit

34



4.4. Nasschemische Oxidation

Abbildung 4.10.: Definition der Mesa einer RC-LED: a) mit zu hohem Prozessdruck, b)
mit optimalen Prozessparametern.

des Ätzprozesses zu erhöhen, wurde die Abtragrate auf etwa 30 nm
min reduziert. Zum Ver-

gleich: das Rezept mit dem die Mesen definiert wurden, hat eine Abtragrate von etwa
100 nm

min .

4.4. Nasschemische Oxidation

Die Technologie der lateralen nasschemischen Oxidation von vergrabenen AlGaAs-Schich-
ten wurde Mitte der 1990er Jahre intensiv untersucht und ist mittlerweile in vielen De-
tails nahezu vollständig verstanden. Aluminiumoxid ist elektrisch nicht leitfähig und hat
einen geringeren Brechungsindex als AlGaAs. Eine der Hauptanwendungen dieses Pro-
zesses ist die Definition von Aperturen innerhalb von Halbleiterbauelementen, wie z.B.
vertikal emittierenden Laserdioden (englisch: vertical cavity surface emitting laser: VC-
SEL). In den hergestellten LED- und RC-LED-basierten Einzelphotonenemittern dienen
sie, wie auch bei den VCSELn, zur Strom- und optischen Wellenführung.

4.4.1. Laterale, nasschemische Oxidation von AlGaAs-Schichten

Für diesen Prozessschritt wird die Probe in einem geeigneten Reaktor bei etwa 400 ◦C
einer mit Wasserdampf gesättigten Stickstoffatmosphäre ausgesetzt. Der schematische
Aufbau des Oxidationsreaktors ist in Abbildung 4.11 dargestellt.
Stickstoff wird durch 95 ◦C warmes Wasser geleitet und dabei mit Wasserdampf ge-

sättigt. Der Stickstoff dient dabei lediglich als chemisch neutrales Trägergas. Damit
das Dampfgemisch nicht auskondensiert, werden die Zuleitungen zum Reaktor auf etwa
130 ◦C erwärmt. Die Probe wird von dem Gasgemisch innerhalb des Reaktors umspült
und durch eine Lampenheizung auf die gewünschte Reaktionstemperatur gebracht. Der
Reaktor selbst besteht aus einer Quarzglasröhre, die sich vor allem dadurch auszeichnet,
dass sie kaum Wärmeleistung absorbiert. Die den Reaktor verlassenden Reaktionsgase
kondensieren in einer Kühlfalle aus und werden der hausinternen Prozessabluft zuge-
führt. Für den Oxidationsprozess muss eine ausreichend hohe Aktivierungsenergie (Pro-
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Abbildung 4.11.: Prinzipdarstellung eines Oxidationsreaktors.

bentemperatur) erreicht werden und es müssen genügend Reaktanden (Wasserdampf)
zur Verfügung stehen. Wird eine dieser Komponenten entzogen, kommt der Prozess zum
Erliegen. Während des Prozesses wird eine AlGaAs-Schicht in Aluminiumoxid umgewan-
delt, wobei die As-haltigen Reaktionsprodukte aus der Oxidschicht herausdiffundieren.
Der Aluminiumgehalt liegt dabei in der Regel bei über 97%. Energiedispersive Rönt-
genuntersuchungen an oxidierten Schichten zeigten, dass der As-Gehalt weniger als 2%
beträgt [Twe96]. In [Ash97] wurde der Reaktionsverlauf mit Hilfe von Ramanspektrosko-
pie an oxidierten AlGaAs-Schichten untersucht und folgender Verlauf publiziert:

2AlAs + 6H2O → Al2O3 + As2O3 + 6H2

As2O3 + 3H2 → 2As + 3H2O

As2O3 + 6H → 2As + 3H2O

∆G = −473kJ/mol (4.1)
∆G = −131kJ/mol (4.2)
∆G = −1226kJ/mol (4.3)

Wichtig für den Prozess ist, dass dem Wasserdampf-Stickstoffgemisch kein zusätzlicher
Sauerstoff beigemengt ist. Durch die Anwesenheit von Sauerstoff kann die Reaktion voll-
ständig zum Erliegen kommen, da der für den Oxidationsprozess notwendige Wasserstoff
sofort durch die Bildung von Wasser gebunden wird. Für die Reduktion von As2O3 zu
flüchtigen As und AsH3 steht weniger bzw. kein atomarer Wasserstoff zur Verfügung. Die
Zunahme der As2O3-Schichtdicke behindert die Diffusion der As-haltigen Reaktionspro-
dukte, was die Reaktionsgeschwindigkeit verringert und diese letztendlich zum Erliegen
bringt [Ash97]. Da die Schichtdicke des Aluminiumoxids um etwa 12% [Mac94] geringer
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ist als die des AlAs, kommt es durch den Oxidationsprozess zu einem spürbaren Eintrag
mechanischer Verspannungen [Twe96]. Diese führen insbesondere im Bereich der Grenz-
fläche zwischen Aluminiumoxid und AlAs zu Defekten. Leckströme und eine verkürzte
Lebensdauer sind meist die Folgen, die sich besonders dann bemerkbar machen, wenn das
Bauelement großen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Durch die Beimischung
geringer Mengen Ga in die zu oxidierende Schicht kann die Kontraktion und damit die
Verspannung drastisch reduziert werden. So halbiert sich die Kontraktion der Schicht-
dicke auf 6, 7% wenn der Ga-Gehalt der AlGaAs-Schicht bei 2% liegt. Das Ga/Al-
Verhältnis bleibt durch den Oxidationsprozess unberührt [Twe96]. Probenseitig ist die
Oxidationsrate im Wesentlichen von der Schichtdicke und dem Ga-Gehalt der zu oxidie-
renden AlGaAs-Schicht abhängig. Bei einem Ga-Gehalt von 2% reduziert sich diese um
einen Faktor 10 relativ zu einer binären AlAs-Schicht. Mit steigender Ga-Konzentration
nimmt dieser Effekt allerdings etwas ab. Um die Rate eine weitere Größenordnung zu re-
duzieren, ist eine 16%-tige Ga-Beimischung notwendig [Cho94]. Der Einfluss der Schicht-
dicke macht sich vor allem unterhalb von 50nm bemerkbar. Die Oxidationsrate sinkt mit
abnehmender Dicke aufgrund der steigenden Aktivierungsenergie. Oberhalb von 50nm
bleibt die Oxidationsrate näherungsweise konstant [Nao97]. Prozessseitig ist vor allem die
Temperatur der bestimmende Parameter. Für Reaktionstemperaturen zwischen 350 ◦C
und 500 ◦C und Oxidationslängen unter 50µm bleibt die Oxidationsrate konstant, da
der Prozess reaktionsbegrenzt ist. Für höhere Temperaturen bzw. größere Oxidations-
längen dominieren die Diffusionsprozesse der Reaktanden, was zur Folge hat, dass die
Linearität des Prozesses mehr und mehr verloren geht [Dea65]. Der Prozessgasfluss wird
in der Regel so gewählt, dass ein Überangebot an Reaktanden herrscht.

4.4.2. Integration der Methode in den Herstellungsprozess

Die nasschemische Oxidation wurde zur Definition der Apertur im Innern der Einzelpho-
tonenquelle angewendet. Um eine kreisförmige Apertur zu erhalten, bestehen die Dioden
aus kreisrunden Mesen. Für die späteren Eigenschaften der Bauelemente ist die Kontrolle
des Aperturdurchmessers entscheidend. Idealerweise sollte dieser zwischen 1, 0µm und
2, 0µm liegen. Die temperaturbedingte Schwankung der Oxidationslänge auf einem 1

4 2′′-
Wafer beträgt etwa 8%. Um diese prozessbedingten Schwankungen der Oxidationslänge
aufzufangen, wurden die Bauelemente in Feldern von je 10 Dioden mit aufsteigenden
Durchmessern von 34µm bis 43µm zusammengefasst.
Mit nachfolgender Prozessführung ließen sich optimale Ergebnisse erzielen:
Die Probe wird in den Reaktor eingebracht und in diesem innerhalb von 5min auf

eine Temperatur von 90 ◦C erhitzt. Während dieses Schritts befindet sich die Probe in
einer Stickstoffatmosphäre um eine nicht gewollte Oxidation durch den Luftsauerstoff
zu verhindern. Nach Erreichen der Temperatur wird dem Reaktor ein Wasserdampf-
Stickstoffgemisch zugeführt und die Temperatur innerhalb von 5min auf 160 ◦C erhöht.
Dieser Zustand wird für 3min konstant gehalten um ein Auskondensieren des Was-
serdampfes innerhalb des Reaktors zu verhindern. Bei dieser Reaktortemperatur findet
noch keine Oxidation statt. Der eigentliche Oxidationsprozess wird durch eine weite-
re Erhöhung der Reaktortemperatur gestartet. Innerhalb von 47 sec wird der Reaktor
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Abbildung 4.12.: Bauelementfeld, bestehend aus 10 Dioden. Der Durchmesser der Mesen
steigt von 34 µm (Diode D10, rechts unten) in 1 µm-Schritten auf 43µm
(Diode D1, links oben) an.

auf die Prozesstemperatur von 380 ◦C gebracht5. Das schnelle Hochheizen ist notwen-
dig, da eine gleich bleibende Oxidationsrate nur bei konstanter Temperatur erzielt wird.
Um möglichst schnell die angestrebte Reaktionstemperatur zu erreichen, geschieht dies
mit maximaler verfügbarer Heizleistung. Dabei kommt es zu einem Überschwingen der
Temperatur auf 385, 3 ◦C. Nach 44 sec fällt die Temperatur auf die gewünschten 380 ◦C.

Die Messung der Prozesszeit wird gestartet, sobald die Solltemperatur von „unten kom-
mend” erreicht wird. Für gleich bleibende Prozessparameter (z.B. Gasflüsse, Prozesstem-
peraturen, etc.) ist das zeitliche Temperaturverhalten keinerlei messbaren Schwankungen
unterworfen. Trotz des vergleichsweise langwierigen Startprozesses der Oxidation, beste-
hend aus einer Heizphase und einer Einschwingphase von insgesamt 91 sec, ist durch
die Reproduzierbarkeit der Temperaturrampen eine genaue Kalibrierung der Oxidation
gegeben, die eine Kontrolle der Oxidationslänge im sub-µm-Bereich zulässt.

Gestoppt wird der Oxidationsprozess durch Sperren der Reaktandenzufuhr, indem vom
Wasserdampfgemisch auf reinen Stickstoff umgeschaltet wird. Durch das Fluten des Re-
aktors werden die Reaktanden binnen weniger Sekunden vollständig verdrängt und der
Prozess kommt abrupt zum Erliegen. Die Prozessführung des „nassen Hochfahrens” im
Gegensatz zum abrupten Zuschalten des Dampfgemisches nach Erreichen der Prozes-
stemperatur, erwies sich als mechanisch schonender für die Proben. Die Ursache hierfür
ist allerdings unklar und wurde nicht weiter untersucht. Durch die Bestimmung der Oxi-
dationsrate mittels Testoxidationen wird die optimale Prozesszeit ermittelt. Angestrebt
wird dabei eine Oxidationslänge von 19µm. Damit wäre die Diode D6 (Abbildung 4.12)
gerade vollständig durchoxidiert und der Durchmesser der Diode D5 würde 1µm betra-
gen.

Die sich daraus ergebene prozessbedingte Schwankung der Länge beträgt maximal
2µm. Somit würde die Position der Diode mit einem Aperturdurchmesser von 1µm zwi-
schen der Diode D3 und D9 liegen. Zur Bestimmung der Oxidationsrate wurden optische

5Die genaue Prozesstemperatur hängt von der gewünschten Oxidationsrate ab und liegt in der Regel
zwischen 380 ◦C und 420 ◦C.
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Abbildung 4.13.: Draufsicht auf ein oxidiertes Mesenfeld. Die Apertur ist sichtbar, da die
sie bedeckende AlGaAs-Schicht nur etwa 50nm dick ist.

bzw. elektrische Kalibrierungsproben verwendet. Bei den optischen Testproben ist die
Apertur so dicht unter der Oberfläche, dass sie direkt unter einem Mikroskop sichtbar
ist. Die elektrischen Testproben verfügen über Kontakte, um die Position der durchoxi-
dierten Diode elektrisch zu ermitteln und somit auf die Oxidationslänge schließen zu
können.
Der Vorteil der optischen Kalibrierungsproben liegt vor allem in der direkten Zugänglich-
keit der Oxidationslänge. Allerdings muss zu deren Herstellung ein eventuell vorhandener
oberer Kavitätspiegel zuvor entfernt werden, wohingegen für die elektrische Variante ein
Teil der zu oxidierenden Probe verwendet werden kann. In der Praxis erwiesen sich die
optischen Proben dennoch aus drei Gründen den elektrischen als überlegen:

1. Eine elektrische Kalibrierung ist nur möglich, wenn höchstens neun Dioden ge-
schlossen sind oder mindestens eine durchoxidiert ist. Für eine optische Kalibrie-
rung reicht die Forderung aus, dass Diode D1 (größter Durchmesser) noch geöffnet
ist.

2. Bei der elektrischen Variante lässt sich nicht sagen, wie groß der Aperturdurchmes-
ser der ersten offenen Diode tatsächlich ist. Da die Schrittweite der Mesendurch-
messer 1µm beträgt, kann der Fehler folglich ebenfalls bis zu 1µm betragen.

3. Defektbedingte Leckströme können irrtümlich als eine geöffnete Apertur interpre-
tiert werden und somit die Kalibrierung stark verfälschen.

Die mechanische und optische Qualität der oxidierten Schichten hängt sehr stark von
der Abfuhr der arsenhaltigen Reaktionsprodukte ab. Daher waren deren Transport/-
eigenschaften Gegenstand systematischer Untersuchungen mittels ortsaufgelöster Ra-
manspektroskopie [Hai02]. Messungen an unterschiedlich oxidierten Proben ergaben, dass
es eine optimale Prozessführung gibt. So sollte für das verwendete Aperturdesign die Pro-
zesstemperatur so gewählt werden, dass die Oxidationszeit möglichst lang ist und etwa
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Abbildung 4.14.: Optische (links) bzw. elektrische Kalibrierungsproben für die Oxidation.

60 min beträgt. Dies lässt sich durch eine geeignet gewählte Prozesstemperatur in der
Regel leicht einstellen. Der Abbruch der Oxidation wird durch Umschalten auf reinen
Stickstoff erzielt. Eine weitere Reduzierung der Konzentration an störenden Reaktions-
produkten in der oxidierten Schicht wird durch einen anschließenden Heizschritt unter
reiner Stickstoffatmosphäre erzielt [Hai02]. Die Probe sollte oberhalb von 150 ◦C nicht
mit Sauerstoff in Kontakt kommen und nicht schneller als mit 0, 1 ◦C/s abgekühlt wer-
den. Wie bereits weiter oben erläutert, lassen sich Verspannungen bei der Verwendung
von teilweise oxidierten Schichten nicht vollständig vermeiden. Sie können aber durch
Optimierung der Schichtstruktur minimiert werden. Einen Beweis für die Verbesserung
des Aperturdesigns stellt die Möglichkeit der Nachoxidation einer zu kurz behandelten
Probe dar. Dies steht im Gegensatz zur bisherigen Erfahrung bei der Herstellung von
VCSELn, da ein erneuter Oxidationsversuch stets eine mechanische Zerstörung nach sich
zog.6

6Anmerkung zu Abbildung 4.15: Die Justage der Filter und Prismen, die notwendig waren, um mit dem
zur Verfügung stehenden Mikroskop die Apertur durch den oberen Kavitätsspiegel sichtbar zu machen
waren äußerst zeitaufwendig und mühsam. Der Aufwand wurde nur betrieben, um die erfolgreiche
Nachoxidation dokumentieren zu können. Eine Kalibrierung der Oxidation mit dieser Methode ist,
zumindest mit diesem Mikroskop, nicht sinnvoll.
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4.4. Nasschemische Oxidation

Abbildung 4.15.: IR-Mikroskopaufnahme der Oxidapertur einer RC-LED mit oberen
Spiegel: a) nach der ersten Oxidation (roter Pfeil) und b) nach der
zweiten Oxidation (blauer Pfeil). Die erste Oxidationsfront ist noch
sehr schwach erkennbar.
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4.5. Abscheiden dielektrischer Schichten

Die Deposition der Siliziumnitrid- und Siliziumoxidschichten erfolgte mittels plasma/-
unterstützter Gasphasenabscheidung (inductively coupled plasma-enhanced chemical va-
por deposition: IC-PECVD). Das Plasma wird durch ein magnetisches Wechselfeld er-
zeugt, welches durch die Einkopplung einer HF-Spannung in ein spezielles Antennen-
system generiert wird. Dies ist vergleichbar zur ICP-RIE, jedoch bestand bei der ver-
wendeten Anlage nicht die Möglichkeit zur Einkopplung einer zweiten HF-Spannung zur
Erzeugung einer Bias-Spannung. Die Methode zeichnet sich durch ihre vergleichsweise
schonende Abscheidung von dielektrischen Schichten aus, da es bei der Abscheidung zu
keinem direkten Kontakt zwischen Plasma und Probe kommt (remote plasma). Als Aus-
gangsstoffe werden folgende Gase verwendet:

• Silan (5% in He, als Siliziumquelle),

• Ammoniak (als Stickstoffquelle) und

• Sauerstoff.

Das Abscheidung dielektrischer Schichten fand in vielfältiger Weise Anwendung im Her-
stellungsprozess der Einzelphotonenquellen. So dienten die aufgebrachten Siliziumnitrid-/
Siliziumoxidschichten

• als Ätzmaske für die Definition der Mesen,

• zur Passivierung der p-Kontaktschicht während der Oxidation,

• als elektrischer Isolator an bestimmten Bereichen und

• zur Herstellung dielektrischer Spiegel.

Aufgrund von Defekten, die während des epitaktischen Wachstums entstanden waren,
war der Schutz der p-Kontaktschicht während der Oxidation zwingend erforderlich. Bei
den meisten dieser Defekte handelte es sich um Löcher, deren Durchmesser im sub-µm-
Bereich lagen und unter einem optischen Mikroskop nicht sichtbar waren. Durch diese
können die Reaktanden an unerwünschter Stelle in die Schichtstruktur eindringen. Wie
in Abbildung 4.16 dargestellt, ist nicht jede Siliziumnitridschicht dazu geeignet, diesen
Effekt zu verhindern.
Die mechanischen und optischen Eigenschaften des Siliziumnitrids hängen wesentlich von
der Prozesstemperatur ab. Je niedriger diese ist desto stärker ist der Einbau von Was-
serstoff und desto poröser ist das abgeschiedene Material [Fra94]. So haben Schichten,
die bei einer Temperatur von 100 ◦C statt 300 ◦C hergestellt wurden, einen geringeren
Brechungsindex, eine höhere Ätzrate in Flusssäure und können von den Reaktanden des
Oxidationsprozesses leichter durchdrungen werden. Um gegen letzteres einen geeigneten
Schutz zu gewährleisten, wurde für die Definition der Mesen eine bei 300 ◦C abgeschiede-
ne Siliziumnitridätzmaske mit einer Dicke von 250nm verwendet. Die Strukturierung die-
ser Siliziumnitridmaske geschieht mit Hilfe einer Lackmaske und einem RIE-Ätzschritt.
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Abbildung 4.16.: Oxidation identischer Proben mit unterschiedlichen Siliziumnitrid-
schichten auf der Mesenoberfläche. Links: Eine bei 100 ◦C abgeschiede-
nen, rechts: eine bei 300 ◦C abgeschiedenen Siliziumnitridschicht.

Da die Haftung des Photolacks auf 300 ◦C-Nitrid vergleichsweise schlecht ist, wurde eine
zusätzliche dünne 100 ◦C-Nitridschicht aufgebracht. Diese wurde vor dem Lackaufschleu-
dern in 7 %-tiger Flusssäure für wenige Sekunden angeätzt, wodurch sich die Haftung
nochmals wesentlich verbessert.
Für die elektrische Passivierung ist eine möglichst isotrope Beschichtung erforderlich,

da die Mesa Flächen senkrecht zur Probenoberfläche aufweist. Bei einer unzureichenden
Abscheidung der Isolatorschicht auf diesen Flächen würde ein nachfolgender Metallisie-
rungsprozess den dort freigelegten pin-Übergang elektrisch kurzschließen. In Abbildung
4.17 ist die Passivierung einer Flanke dargestellt. Im linken Teilbild ist zu erkennen, dass
die horizontale Abscheiderate des verwendeten Rezeptes etwa um einen Faktor zwei höher
ist als die vertikale. Die Lücke in der Siliziumnitridschicht an der oberen Kante (rechtes
Teilbild) könnte ein Hinweis dafür sein, dass es zu einer diffusionsbestimmten Plasmaab-
scheidung aufgrund von ungewollten Schwankungen der Prozessparameter während der
Abscheidung gekommen ist [Wid88].
Die mit der ICP-PECVD hergestellten dielektrischen Spiegel bestehen aus alternieren-
den Siliziumnitridoxid Schichten. Diese wurden auf vollständig prozessierte Bauelemente
aufgebracht. Da diese über eine Aluminiumoxidapertur verfügten, bestand die Herausfor-
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Abbildung 4.17.: Passivierung einer AlGaAs-Schichtstruktur mit Siliziumnitrid: a) Voll-
ständig geschlossene Siliziumnitridschicht. b) Deutlich erkennbare
Lücke in der Siliziumnitridschicht.

derung in einem minimalen Verspannungseintrag durch den Depositionsprozess. Für das
Erstellen des Schichtdesigns ist die Kenntnis der Dispersionsrelation erforderlich. Hierzu
wurden Elipsometriemessung an geeigneten Testproben durchgeführt (Abbildung 4.18).
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Abbildung 4.18.: Dispersion des für die dielektrischen Spiegel verwendeten Siliziumnitrids
bzw. Siliziumoxids.

Mit Kenntnis der Brechungsindizes lassen sich die Sollschichtdicken für eine gewünschte
Zentralwellenlänge des Spiegels festlegen. Nach Bestimmung der Abscheideraten kann
dann das Spiegelschichtsystem gewachsen werden7.
7Die Messungen wurden am Institut für Experimentelle Physik II an der Universität Leipzig mit Un-
terstützung von Jan Sellmann und Rüdiger Schmidt-Grund in der Arbeitsgruppe von Marius Grund-
mann durchgeführt.
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4.6. Aufbringen der Kontaktmetallisierungen

Für die Integration eines optoelektronischen Bauelements in einen elektrischen Strom-
kreis ist das Aufbringen von elektrischen Metallkontakten erforderlich. Dabei wird ein
ohmsches Kontaktverhalten angestrebt, das heißt ein Kontakt, der das elektrische Verhal-
ten des Bauelementes nicht beeinflusst. Daher muss der Kontaktwiderstand klein gegen-
über dem Gesamtwiderstand des Bauelements selbst sein. Um dies zu erreichen werden
je nach Halbleitertyp spezielle Metalle und Metalllegierungen aufgebracht und gegebe-
nenfalls thermisch einlegiert [Sch07b].

Abbildung 4.19.: Standardlegierungen für die Herstellung ohmscher p bzw. n-Kontakte
von GaAs-basierten Bauelementen.

Während des Prozesses befindet sich die Probe kopfüber in einem Reaktor, indem ent-
weder thermisch (n-Kontakt) oder mittels eines Elektronenstrahls (p-Kontakt) die ent-
sprechenden Metalle verdampft werden. Der Bedampfungsprozess ist äußerst anisotrop,
die Metallisierung senkrecht zur Dampfrichtung findet praktisch nicht statt. Die Schicht-
dicke wird mittels einer Schwingquartzsteuerung während des Prozesses gemessen. Diese
befindet sich direkt neben der zu bedampfenden Probe und wird mitbeschichtet, wodurch
sich seine Resonanzfrequenz ständig verändert. Aus dieser Veränderung kann man auf die
Abscheiderate schließen. Mit dieser Methode ist eine nanometergenaue in-situ-Kontrolle
möglich.
Da der eigentliche Metall-Halbleiterkontakt (10× 10 µm) in der Regel für eine direkte

elektrische Verbindung mit einer Stromquelle viel zu klein ist, wird dieser mit wesentlich
größeren Bondflächen (420×420µm) verbunden8. Bondflächen und Zuleitungen befinden
sich auf einer elektrisch nicht leitfähigen Siliziumnitridschicht.
Um eine elektrische Verbindung zwischen den sich auf den Mesen befindlichen p-Kon/-
takten und den Bondflächen zu realisieren, muss je nach Bauelementtyp eine bis zu 4µm
hohe senkrechte Flanke metallisiert werden. Zunächst wurde dies mit einen Galvanik-
schritt erreicht, später durch einen weiterentwickelten Bedampfungsschritt.

8Zum Vergleich: die Kantenlänge entspricht damit etwa dem vierfachen Durchmessers eines menschli-
chen Haares womit ein problemloses Drahtbonden von Hand ermöglicht wird.
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Abbildung 4.20.: Abgestufte elektrische Kontaktierung der Bauelemente aufgrund des
Größenunterschieds zwischen der RC-LED und den elektrischen An-
schlüssen des Messaufbaus: a) Aufgebautes Bauelement, b) Bondflächen
mit einer Kantenlänge von etwa 400µm, c) Metall-Halbleiterkontakt
(grün markiert).

a. Galvanische Metallisierung der Mesenflanke

Das galvanische Abscheiden einer Metallschicht stellt einen elektrochemischen Prozess
dar. Die Probe befindet sich dabei (im Falle dieser Arbeit) in einer Kalium-Gold-Zyanid
Lösung und stellt die Kathode dar. Die Anode wird durch eine Metallplatte in Wand und
Boden des Galvanikgefäßes gebildet. Die Abscheidung erfolgt entsprechend des elektri-
schen Feldes.

Um die Kontaktflächen aller Mesen an den entsprechenden Stellen zu Galvanisieren ist
es erforderlich, dass diese auf demselben elektrischen Potential liegen. Hierzu werden alle
Bondflächen mittels einer temporären Metallisierung elektrisch miteinander verbunden.
Für diesen Schritt wurde Aluminium gewählt, da es sehr gut auf Siliziumnitrid haftet
und sich im Anschluss mittels einer geeigneten Ätzmischung restlos entfernen lässt ohne
die darunter befindliche Siliziumnitridschicht anzugreifen. Mit einem speziellen für diesen
Prozess geeigneten Photolack werden die zu metallisierenden Bereiche definiert. Im An-
schluss daran findet die galvanische Abscheidung von Gold statt. Der Prozess wird mit
einem Oberflächenprofilometer überwacht, mit dem die Dicke der aufgebrachten Gold-
schicht gemessen wird.
Nach Entfernung des Lacks müssen nun die elektrischen Aluminiumverbindungen der
Bondpads beseitigt werden. Hierzu ist das Aufbringen einer weiteren Lackmaske notwen-
dig.
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Abbildung 4.21.: Prinzip der galvanischen Metallisierung einer senkrechten Mesaflanke:
a) vorher und b) nachher.

Die galvanische Metallisierung der Mesenflanke erfordert die Definition von drei Pho-
tolackmasken, eine thermische Aluminiumbedampfung, einen nasschemischen Ätzschritt
und den Galvanikschritt selbst. Aus diesem vergleichsweise hohen technologischen Pro-
zessaufwand ergab sich eine hohe Motivation Alternativen zu entwickeln.

Abbildung 4.22.: a) und b) Rasterelektronenmikroskopaufnahme der galvanisch metalli-
sierten Mesenflanke, c) temporäre elektrische Verbindung der Bondflä-
chen für den Galvanikschritt (rote Kreise), d) optische Mikroskopauf-
nahme des aufgedampften Verbindungsgitters bestehend aus Alumini-
um bzw. schlecht haftendem Gold (Teilbild e)).
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b. Metallisierung der Mesaflanke mittels schräger Bedampfung

Um eine unterbrechungsfreie Metallisierung an der vertikalen Fläche zu gewährleisten,
wird die Probe während der Bedampfung verkippt. Da sich die Mesen in zwei Reihen
gegenüberliegen, muss die Probe bei diesem Schritt in zwei Richtungen verkippt werden.
Ein Winkel von jeweils 38 ◦ erwies sich dabei als optimal. Für den Prozess sind lediglich
die Definition einer Lackmaske und zwei Bedampfungen erforderlich. Im Vergleich zu dem
beschriebenen Galvanikprozess erwies sich diese Variante nach einer kurzen Anpassungs-
phase als deutliche Vereinfachung. Probleme entstehen bei dieser Methode nur, wenn die

Abbildung 4.23.: Prinzip der Flankenmetallisierung durch schräges Bedampfen zur Me-
tallisierung der Mesenflanke.

Flanke starke Unterätzungen aufweist. Liegt deren laterale Ausdehnung im Bereich von
mehreren 100nm, stößt die Methode an ihre Grenzen, insbesondere, wenn die betreffende
Schicht dünner als ihre laterale Unterätzung ist. Bei der in Abbildung 4.24 dargestellten
Struktur ist die Definition der Mesen aufgrund eines defekten Chlor-Massenflussreglers
in extremer Weise fehlgeschlagen.
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Abbildung 4.24.: Fehlgeschlagene Flankenmetallisierung bei einer außerhalb des Tole-
ranzbereichs liegenden Probe (starke Unterätzung der Flanke).

Die starken Unterätzungen machten die Probe allerdings sehr interessant um die Grenzen
vieler Einzelprozessschritte zu untersuchen. Der gut sichtbare Spalt konnte mit dieser
Methode nicht überwunden werden. Unterätzungen der Flanke von mehr als 100nm
sollten unter allen Umständen vermieden werden.

Abbildung 4.25.: Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer durch angewinkeltes Be-
dampfen erfolgreich metallisierten Mesaflanke.
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4.7. Motivation des verwendeten Lithographiemaskenlayouts

Bestimmend für die Betriebseigenschaften der Einzelphotonenquellen ist das dreidimen-
sionale Bauelementdesign. Dieses wird zum Einen durch die epitaktisch zu wachsende
Schichtstruktur und zum Anderen durch den verwendeten Lithographiemaskensatz de-
finiert. Hierbei stellt die Herstellung eines realen Bauelements in der Regel einen Kom-
promiss zwischen den optimalen Bauelementeigenschaften (theoretisches Design) und der
technologischen Machbarkeit dar. Dabei stehen die Prozessstabilität und damit die Re-
produzierbarkeit sowie die Ausbeute im Vordergrund.

Abbildung 4.26.: Anfänglich verwendetes Maskendesign. Dieses Layout war ursprünglich
für einen völlig anderen Bauelementtyp (VCSEL) ausgelegt.

Der für die Herstellung der ersten beiden Bauelementserien (MOCVD- und MBE-ge-
wachsene LEDs ohne Kavität) verwendete Maskensatz wurde ursprünglich für die Her-
stellung von oberflächenemittierenden Halbleiterlaserdioden entworfen. Dieser Masken-
satz war zwar grundsätzlich für die Herstellung geeignet, da sich die epitaktische Struk-
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tur der beiden Bauelementtypen nur in wenigen Details unterscheidet, allerdings hatte er
einen entscheidenden Nachteil: er war auf maximale Dichte von Bauelementen ausgelegt,
deren Charakterisierung grundsätzlich auf dem Wafer selbst erfolgte. Ein Aufbau der
Strukturen war nicht vorgesehen.
Unter dem Begriff „Aufbau” ist in diesem Zusammenhang die Integration einzelner

Bauelemente in einen elektrischen Stromkreis gemeint. Hierzu gehört, dass die Dioden
vereinzelt, auf einen geeigneten Chipträger montiert und mittels Bonddrähten einzeln
elektrisch kontaktiert werden. So betrugen beispielsweise die Abstände zwischen den
sensiblen Bauelementen und der späteren Bruchkante zum Teil weniger als 50 µm. Dies
führte zur Verringerung der Bauelementausbeute von teilweise über 60%. Sollen die Bau-
elemente am Ende des Herstellungsprozesses vereinzelt und aufgebaut werden, so muss
zu Gunsten einer akzeptablen Ausbeute ein Kompromiss zwischen einer hohen Bauele-
mentdichte einerseits und notwendigen Abständen sensibler Bereiche zu Bruchkanten
und ähnlichem andererseits gefunden werden. Die Bauelementmodellierung ergab einen
optimalen Aperturdurchmesser von 1µm.

Abbildung 4.27.: Auf den Bauelementtyp angepasstes Design.
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Damit ist die große Variation von 28 Aperturdurchmessern, wie er bei den anfangs ver-
wendeten VCSEL-Maskensatz enthalten ist, nicht erforderlich. Die Variation dieses Para-
meters ist lediglich für den Ausgleich der Schwankung des Oxidationsprozesses notwendig.
Diese lag bei einer Probengröße von 5 cm2 bei etwa 4µm. Somit ist mit einem Feld be-
stehend aus zehn Dioden deren Durchmesser sich jeweils um 1µm erhöht, gewährleistet,
dass sich innerhalb eines jeden Diodenfeldes mindestens ein Bauelement mit optimalem
Aperturdurchmesser befindet.
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Ergebnisse

Abbildung 5.1.: Übersicht über den Inhalt der vorliegenden Arbeit.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Realisierung effizienter, elektrisch gepumpter Ein-
zelphotonenquellen und die Untersuchung von deren Eigenschaften. Die Grundlage für
die nachfolgend vorgestellten Bauelemente bildet die Elektrolumineszenz einzelner Quan-
tenpunkte. Für die Generation einzelner Photonen ist es mit diesem Ansatz notwendig,
den Besetzungszustand einzelner Quantenpunkte über den Pumpstrom kontrollieren zu
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können. Dies geschieht in der Art, dass entweder nur der Exzitongrundzustand eines
einzelnen Quantenpunktes elektrisch gepumpt oder dass der Energieübergang spektral
separiert wird.

Dadurch ist gewährleistet, dass die Photonen nacheinander und somit einzeln gene-
riert werden. Erfolgt die Anregung gepulst und ist die Pulslänge der Anregung und die
Einfangzeit kürzer als die strahlende Lebensdauer, so ist gewährleistet, dass pro elektri-
schem Triggerpuls nur ein Photon generiert wird. Den Ausgangspunkt und die Basis der
darauf aufbauenden mikrokavitätsbasierten Bauelemente bildet eine einfache pin-LED,
in deren Kernbereich mittels einer den Strompfad einschränkenden Oxidapertur einzelne
Quantenpunkte aus einem Ensemble selektiert werden.

Für den Entwurf und die Optimierung kavitätsbasierter Bauelemente hinsichtlich ih-
rer Effizienz sind dreidimensionale Modellierungen der vorliegenden elektromagnetischen
Felder unverzichtbar. Die numerische Umsetzung wurde mit dem frei zugänglichen Pro-
gramm CAMFR durchgeführt.

5.1. Methode zum Nachweis für Einzelphotonenemission

Abbildung 5.2.: Prinzipielle Darstellung des Messaufbaus. Erwartetes Ergebnis für eine
klassische Lichtquelle (a), eine cw-betriebene (b) und eine gepulst be-
triebene Einzelphotonenquelle (c).
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Der Nachweis der Einzelphotonenemission erfolgte durch Korrelationsmessungen mit
Hilfe eines Hanbury-Brown-Twist Messaufbaus (HBT), dessen prinzipieller Aufbau in
Abbildung 5.2 dargestellt ist. Bei dieser Nachweismethode wird die Intensitätskorrelation
eines optischen Feldes gleichzeitig an zwei Punkten gemessen. Diese Messung führt zur
sogenannten Autokorrelationsfunktion, welche erstmals durch Glauber [Gla63] eingeführt
worden ist.
Ein Pulszug bestehend aus einzelnen Photonen trifft auf den 50:50 Strahlteiler, wel-

cher die einzelnen Photonen gleichmäßig auf die zwei Detektoren D1 und D2 aufteilt1.
Registriert D1 zum Zeitpunkt tstart ein Ereignis, so wird eine Uhr gestartet, die durch die
Absorption eines Photons zum Zeitpunkt tstop am Detektor D2 gestoppt wird. Trägt man
die auf 1 normierte Autokorrelationsfunktion g(2)(τ) über τ = tstart− tstop auf, so ergibt
sich für eine ideale Einzelphotonenquelle und ideale Detektoren für g2(τ = 0) = 0, da in
diesem Falle niemals gleichzeitig ein Ereignis am Detektor D1 und D2 eintreten kann. Ist
g(2)(τ) < 0, 5, so spricht man von klarer Antikorrelation (englisch: antibunching). Mit
Hilfe einer kontinuierlich durchstimmbaren, elektronischen Signalverzögerung hinter dem
Stopp-Detektor D2 erschließt man auch g2(τ) für τ < 0.

5.2. Quantenpunktbasierte LED

p-Kontakt

n-Kontakt

Abbildung 5.3.: Prinzip der LED-basierten Einzelphotonenquelle.

Die Demonstration der Machbarkeit des oben erwähnten Basiskonzeptes einer einfa-
chen pin-Diode war das erste zu erreichende Ziel. Um die notwendige Voraussetzung der
elektrischen Anregung einzelner Quantenpunkte zu erfüllen, war es zunächst erforderlich
den Aperturdurchmesser an die Quantenpunktdichte anzupassen.
Da die Apertur in späteren kavitätsbasierten Bauelementen neben der Strompfadfüh-

rung auch der optischen Wellenführung dienen soll, darf deren Durchmesser nicht viel
weniger als 1µm betragen. Dies erfordert eine Quantenpunktdichte in der Größenord-
nung von 108 cm−2, wodurch sich dieses Bauelement grundlegend von anderen quanten-
punktbasierten Bauelementen unterscheidet 2 Beim in der Regel verwendeten Stranski-
Krastanow-Wachstum (SK) hängt die Quantenpunktdichte empfindlich von der initialen
1Bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Detektoren handelte es sich um Silizium-Avalanche-
Photodioden (APD) mit einer zeitlichen Auflösung von 300 ps.

2Bei anderen quantenpunktbasierten Bauelementen, wie z.B. Lasern, ist eine Dichte von etwa 1011 cm−2

üblich.
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InAs-Schichtdicke ab. Um eine geeignete Dichte zu erzielen, ist ein submonolagengenaues
Wachstum essentiell.

5.2.1. MOCVD-gewachsene QD-LED

Der erste Ansatz zur epitaktischen Abscheidung der notwendigen Schichtstruktur wur-
de mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (englisch: metal organic chemical vapor
deposition: MOCVD) unternommen. Eine Serie von Wachstumstests zeigte, dass un-
ter Standardbetriebsbedingungen die initiale InAs-Schichtdicke nicht hinreichend genau
getroffen werden kann. Entweder war die Quantenpunktdichte um mehrere Größenord-
nungen zu hoch oder es bildeten sich erst gar keine Quantenpunkte.
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Abbildung 5.4.: Ortsaufgelöste Photolumineszenzmessung an zwei pin-Dioden-Wafern di-
rekt nach dem Wachstum.

Die im Rahmen dieser Arbeit entstandene zielführende Idee war schließlich, die Rota-
tion während der InAs-Abscheidung zu stoppen, um einen Schichtdickengradienten zu
erhalten. Durch ortsaufgelöste Photolumineszenzmessung konnte im Anschluss ein Be-
reich von etwa zehn Quadratmillimetern lokalisiert werden, der ein relatives Minimum in
der Intensität der QD-Lumineszenz aufwies.
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Abbildung 5.5.: Elektrolumineszenz zweier Dioden aus verschiedenen Bereichen des
Wafers.

Dies ließ auf eine geeignete Quantenpunktdichte schließen, so dass dieser Teil der Probe
für die Prozessierung ausgewählt wurde. Nach erfolgreicher Herstellung der Bauelemente
zeigten diese in Elektrolumineszenzmessungen das Emissionsverhalten einzelner Quan-
tenpunkte. Die Lumineszenzlinien lagen dabei spektral soweit auseinander, dass sie sich
problemlos voneinander trennen ließen. Dioden aus anderen Bereichen des Wafers zei-
gen hingegen ein sehr breites Elektrolumineszensspektrum, aus dem sich keine einzelnen
Linien spektral separieren ließen.

Die gewollte Schwankung der Quantenpunktdichte ist sehr deutlich in Abbildung 5.5
zu erkennen. Sie zeigt die Elektrolumineszenzspektren zweier Dioden aus unterschiedli-
chen Bereichen des Wafers NP1271 mit gleichem Aperturdurchmesser (Schwankung des
Durchmessers kleiner 10%). Die Aufnahme der Spektren erfolgte unter gleichen Betriebs-
und Messbedingungen. Abbildung 5.6 zeigt die für Quantenpunkte charakteristische tem-
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peraturabhängige Verschiebung der (Elektro-) Lumineszenz3.

920 940 960 980
0

100

200

300

400

500

600

700

Wellenlänge (nm)

E
L-

In
te

ns
itä

t (
be

l.E
in

he
ite

n)

 14 K
20 K
 30 K
 40 K
 45 K
 50 K
 55 K
 60 K
 65 K
 70 K
 75 K
 85 K

I = 15 A
NP1271-4
Feld 9-6 D 32

 

 

Abbildung 5.6.: Temperaturabhängige Elektrolumineszenzmessung an einer Diode.

Die Selektion der Quantenpunkte erfolgt über die Einschränkung des Strompfades mit-
tels einer Apertur. Da sich diese in einem gewissen Abstand (20 nm), oberhalb der Quan-
tenpunktschicht befindet, kommt es zu einer betriebsstromabhängigen Aufweitung des
elektrisch gepumpten Bereiches. Dies hat zur Folge, dass mit Erhöhung des Stroms mehr
und mehr Quantenpunkte zur Lumineszenz beitragen. Die in Abbildung 5.7 dargestellte
Messung zeigt allerdings, dass dieser störende Effekt durch das gewählte Bauelementde-
sign weitestgehend unterdrückt wird. Die Erhöhung des Betriebsstromes von 1µA auf
15 µA führt im betrachteten Spektralbereich zu keinen zusätzlichen Lumineszenzlinien.

3Die Lumineszenz verschiebt sich beim Übergang von Raumtemperatur zu 5 K um etwa 90 meV in
Richtung längerer Wellenlängen.
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Abbildung 5.7.: Elektrolumineszenz einer Diode bei verschiedenen Pumpströmen.

5.2.2. MBE-gewachsene QD-LED

Da die grundsätzliche Funktion des Bauelementkonzepts bereits mit dem ersten Ansatz
nachgewiesen werden konnte, lag das Hauptaugenmerk im zweiten Schritt auf der Reali-
sierung einer homogenen Schichtstruktur, insbesondere einer konstanten Quantenpunkt-
verteilung. Mittels der Molekularstrahlepitaxie gelang es eine InAs-Quantenpunktschicht
mit einer homogenen Flächendichte von etwa 108 cm−2 in eine identische LED-Schicht/-
struktur zu integrieren. Diese geringe Dichte konnte erzielt werden, indem die Wachstums-
rate während des QD-Wachstums auf 0,04 Monolagen (im weiterem mit ML abgekürzt)
pro Sekunde reduziert wurde. Alle anderen Schichten der LED-Schichtstruktur wurden
mit einer Rate von 1, 0ML/s gewachsen. Bei dieser Quantenpunktdichte ist davon auszu-
gehen, dass bei einer LED mit einem Oxidaperturdurchmesser von 1µm im statistischen
Mittel genau ein Quantenpunkt zentral im stromgeführten Bereich der LED liegt. Im
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Idealfall wird so ein einziger Quantenpunkt elektrisch ansteuerbar. Mit einem derarti-
gen Bauelement könnten, abhängig vom Injektionsstrom, die exzitonischen Übergänge
eines einzelnen Quantenpunktes gezielt elektrisch gepumpt werden. In Abbildung 5.8 ist
das Elektrolumineszenzspektrum einer Diode mit einem Aperturdurchmesser von knapp
unter 1µm bei einem Pumpstrom von 870 pA dargestellt. Die gesamte optische Rekombi-
nation erfolgt über den ungeladenen Exzitonübergang eines einzelnen Quantenpunktes.
Kein anderer optischer Übergang (beispielsweise der GaAs-Matrix) ist im spektralen
Detektionsbereich des verwendeten Si-Detektors sichtbar.

Der Exzitonübergang zeigte eine polarisationsabhängige Feinstrukturaufspaltung in
zwei, senkrecht zueinander linear polarisierte Linien (Teilbild in Abbildung 5.8), deren
energetischer Abstand zueinander etwa 50µeV beträgt.
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Abbildung 5.8.: Elektrolumineszenz einer MBE-gewachsenen Einzel-QD-LED bei einem
Pumpstrom von 870 pA. Das eingefügte Teilbild zeigt die Feinstruk-
turaufspaltung des Exzitongrundzustandes.

Eine Sättigung des ungeladenen Exzitonübergangs ist dann erreicht, wenn die Injek-
tionsrate gleich der Emissionsrate ist. Der kontinuierlich gepumpte Quantenpunkt gene-
riert dann im Takt der Zustandslebensdauer eine Folge einzelner Photonen. Aus dem
Sättigungsstrom des Exzitonniveaus lässt sich zusammen mit der Lebensdauer eines
Exzitons im Quantenpunktgrundzustand die Injektionseffizienz abschätzen. Für einen
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InAs-Quantenpunkt beträgt die Exzitonlebensdauer etwa 1ns. Die Sättigung der Ex-
zitonlinie tritt bei 870 pA ein, was der Injektion von fünf Elektron-Loch-Paaren pro ns
entspricht. Damit ergibt sich eine Gesamtinjektionseffizienz von 20%, da in diesem Be-
triebszustand jedes fünfte Ladungsträgerpäarchen strahlend über den Exzitonübergang
rekombiniert. In dieser Abschätzung sind alle intrinsischen (z.B. nicht-strahlende Re-
kombination an Defekten) und extrinsischen Verluste (z.B. Leckströme durch schlech-
te Bondpads) mit enthalten. Werden mehr Ladungsträger pro Zeiteinheit zugeführt, so
müssen diese zwangsläufig über andere Kanäle rekombinieren. Erfolgt die Rekombination
strahlend, so werden weitere Emissionslinien im Spektrum sichtbar. Abbildung 5.9 zeigt,
dass dies ab einem Injektionsstrom von 900 pA der Fall ist. Darüber hinaus nimmt mit
wachsendem Pumpstrom auch die räumliche Aufweitung des Strompfades innerhalb des
Bauelements zu, so dass auch andere Quantenpunkte elektrisch angeregt werden.
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Abbildung 5.9.: Elektrolumineszenz einer MBE-gewachsenen Einzel-QD-LED bei unter-
schiedlichen Pumpströmen. Das eingefügte Teilbild zeigt die Feinstruk-
turaufspaltung des Exzitongrundzustandes.

Der Umstand, dass bei an demselben Bauelement durchgeführten Photolumineszenz-
bzw. µ−Photolumineszenzmesungen (Abbildung 5.10) die Emissionslinien mehrerer Quan-
tenpunkte im Spektrum auftauchen zeigt, dass die Apertur im sichtbaren und nahinfra-
roten Wellenlängenbereich optisch transparent ist. Daher kann eine Unterdrückung von
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Emissionslinien im Elektrolumineszenzspektrum ausgeschlossen werden. Dies zeigt dass
das hergestellte Bauelement das ultimative Limit einer QD-LED darstellt - ein Bau-
element bei dem gezielt ausschließlich der ungeladene Exzitonübergang eines einzelnen
Quantenpunktes elektrisch gepumpt werden kann.

Abbildung 5.10.: Elektrolumineszenz (a), µ-Photolumineszenz (b) und Photolumines-
zenzspektrum (c) einer Einzel-QD-LED.

Das hergestellte Bauelement erlaubt in gewisser Weise die Kontrolle des Polarisations-
zustandes der generierten Photonen. Da der Exziton- und Biexzitonübergang eine Fe-
instrukturaufspaltung von etwa 50 µeV aufweisen, sind die über diese Übergänge ge-
nerierten Photonen linear entlang zweier aufeinander senkrecht stehender Richtungen
polarisiert. Beide Polarisationsrichtungen sind dabei gleichberechtigt. Mittels eines ex-
ternen Polarisators könnten bei geeigneter Stellung Photonen mit einem bestimmten
festen Polarisationszustand ausgewählt werden. Die feste lineare Polarisationsrichtung
könnte nun mit Hilfe optisch aktiver Elemente für jedes einzelne dieser Photonen kon-
trolliert um einen beliebigen Winkel gedreht werden. Ein solches System würde somit
alle notwendigen Bedingungen einer Q-Bit Quelle erfüllen:

• keine Multiphotonengeneration und

• Kenntnis oder Kontrolle des Polarisationszustandes.
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Abbildung 5.11.: Korrelationsmessung an einer MBE-gewachsenen Einzel-QD-LED.

Wenn jedes generierte Photon die QD-LED in gewünschter Richtung verlassen würde,
d.h. das Bauelement über eine Auskoppeleffizienz von 100% verfügen würde, ließe sich
theoretisch eine externe Effizienz von 50% an emittierten Photonen mit gewünschter
Polarisationsrichtung erreichen. Dies ist bei dieser Struktur allerdings nicht gegeben.
Aufgrund der Tatsache, dass die Struktur über keinerlei wellenführende Elemente ver-
fügt, gehen weit über 90% der generierten Photonen verloren, was besonders in der
Korrelationsmessung (Abbildung 5.11) deutlich wird. Die externe Quanteneffizienz ist
so gering, dass aufgrund der Dunkelzählrate keine eindeutige Antikorrelation (Minimum
bei τ = 0 < 0, 5) gemessen werden konnte obwohl die Emission der Photonen bei einem
Injektionsstrom unterhalb von 870 pA ausschließlich nacheinander erfolgen kann.

Fazit
Es konnte gezeigt werden, dass sich das vorgeschlagene Bauelementdesign einer
QD-LED mit Stromapertur grundsätzlich zur Herstellung einer Einzelphotonen-
quelle eignet. So konnten mit den hergestellten Bauelementen selektiv einzelne
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Abbildung 5.12.: Einzel-QD-LED mit Polarisator: im statistischen Mittel passiert jedes
zweite erzeugte Photon den Polarisator.

Quantenpunkte aus einem Ensemble elektrisch angeregt werden. Dies setzt eine
geringe Quantenpunktdichte von 108 cm−2 voraus, welche sich mit der MOCVD
nur lokal begrenzt erreichen ließ. Mittels MBE konnten hingegen homogene Quan-
tenpunktschichten dieser Dichte gewachsen werden. Somit ist der gesamte Wafer
nutzbar und die Bauelementausbeute steigerte sich von zuvor deutlich unter 1 %
auf fast 100 %. Mit dem entwickelten Design der LED-Struktur war es schließ-
lich möglich, gezielt die energetischen Übergänge eines einzelnen Quantenpunktes
elektrisch anzusteuern. Die Gesamtinjektionseffizienz der Ladungsträger inklusive
aller Verluste in den Quantenpunkten betrug dabei 20 %. Für das gewählte Design
ist die geringe und für eine reale Anwendung ungenügende, Quanteneffizienz nicht
überraschend. Sie lässt sich leicht um ein Vielfaches steigern, indem die LED bei-
spielsweise in eine Kavitätsstruktur integriert wird, was das Ziel eines auf diesen
Ergebnissen aufbauenden Konzeptes war.

5.3. Kavitätsbasierte Einzelphotonenquellen

Um die Bauelementeigenschaften weiter den Forderungen einer realistischen An-
wendung anzupassen, konzentrierte sich das weitere Vorgehen auf die Steigerung
der externen Quanteneffizienz. Der Fokus lag dabei auf der Optimierung der Aus-
koppeleffizienz und der Erhöhung der Emissionsrate durch die Verwendung von
Mikrokavitäten. Diese sind aufgrund ihrer Eigenschaften hierfür hervorragend ge-
eignet. Mit ihnen lässt sich die Abstrahlcharakteristik kontrollieren und über den
Purcell-Effekt auch die Lebensdauer der einzelnen Quantenpunktzustände mani-
pulieren. Für die Realisierung der Kavitäten wurden dielektrische Bragg-Spiegel
(Distributed Bragg Reflector, DBR) verwendet. Jeder DBR wird für eine bestimm-
te Wellenlänge konzipiert, bei der eine maximale Reflektion erreicht wird. Sie wird
gelegentlich auch Mittenwellenlänge genannt und befindet sich, wie der Name be-
reits andeutet, spektral in der Mitte des so genannten Stoppbandes. DBRs beste-
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hen aus alternierenden Schichten von Materialien mit unterschiedlichen Brechungs-
indizes. Mit der Anzahl seiner Spiegelpaare nimmt die Reflektivität zu. Durch
einen steigenden Brechungsindexunterschied der beiden verwendeten Materialien
vergrößert sich die Stoppbandbreite eines derartigen Spiegels. Die jeweilige Dicke
der einzelnen Schichten beträgt ein Viertel der Mittenwellenlänge, wobei die opti-
sche Weglänge in dem Material zu beachten ist. Außerhalb des Stoppbandes sind
Bragg-Spiegel größtenteils transparent. Da ihre Absorption, beispielsweise im Ver-
gleich zu Metallspiegeln, vernachlässigbar klein ist, sind sie darüber hinaus zur
optischen Auskopplung hervorragend geeignet.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei verschiedene Möglichkeiten ei-

ner kavitätsbasierten, elektrisch gepumpten Einzelphotonenquelle untersucht. Die
beiden Bauelementserien unterscheiden sich dadurch, dass die Kavität des ersten
Bauelementtyps erst nach Abschluss des überwiegenden Teils des Herstellungspro-
zesses durch Aufbringen eines der beiden Spiegel realisiert wurde. Da die Spiegel
dieser Kavität aus unterschiedlichen Materialien bestehen, wird diese im Weiteren
als Hybridkavität bezeichnet. Die Spiegel der Kavität des zweiten Bauelementtyps
wurden vollständig epitaktisch gewachsen.

5.3.1. MBE-gewachsene RC-LED mit Hybrid-Kavität

oberer DBR

unterer DBR

p-Kontakt

n-Kontakt

Abbildung 5.13.: Prinzipdarstellung einer RC-LED mit Hybridkavität.

Beim ersten kavitätsbasierten Ansatz wurde mittels MBE eine QD-LED auf
einen dielektrischen Spiegel gewachsen. Dieser bildet den unteren Spiegel der spä-
teren Kavität und besteht aus 15 GaAs/AlAs Spiegelpaaren. Die Schichtstruktur
einer QD-LED mit Stromapertur, die sich innerhalb der Kavität befindet, ist iden-
tisch mit der im vorhergegangenen Ansatz beschriebenen. Der obere DBR der
Kavität besteht aus vier Siliziumnitrid bzw. -oxid Spiegelpaaren und wurde im
Anschluss an die Prozessierung der LED durch einen Plasma-Depositionsprozess
mittels IC-PECVD aufgebracht (siehe Abbildung 5.13). Der Vorteil dieses Bauele-
mentdesigns besteht in der Vereinfachung des Wachstums und der Prozessierung.
Diese besteht zum einen in der reduzierten Anzahl der zu wachsenden Schichten
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500nm

A

B

C

D

Abbildung 5.14.: Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Querschnitt) einer RC-LED mit
Aluminiumoxidapertur (D) und Hybridkavität. Die Ausschnittsver-
größerung zeigt den oberen Spiegel (A). Dieser besteht aus ei-
ner SiNx/SiO-Schichtfolge. Der untere Spiegel (C) besteht aus
AlAs/GaAs. Der mit (B) bezeichnete Bereich ist die Kavität, in der
sich die QD-Schicht befindet.

und zum anderen in der Verringerung der Strukturhöhe von etwa 4 µm auf unter
1 µm. Durch den zunächst fehlenden oberen Spiegel vereinfacht sich darüber hin-
aus die Kalibrierung des Oxidationsprozesses, da die Aluminiumoxidapertur unter
einem optischen Mikroskop sichtbar ist (Abbildung 5.15).

20µm

Abbildung 5.15.: Optische Mikroskopaufnahme einer RC-LED mit Post-Processing Top-
DBR.

Da die Gesamtdicke der SiN/SiO-basierten DBRs je nach erforderlicher Reflek-
tivität und Güte mehrere µm betragen kann, bestand die Herausforderung darin,
die durch die Deposition des DBRs eingebrachten Verspannungen soweit wie mög-
lich zu minimieren. Durch eine Beschichtungsserie, die rein der Verspannungsmi-
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nimierung diente, wurde ein Plasmaprozess entwickelt, der die Abscheidung eines
mechanisch stabilen Siliziumnitrid/Siliziumoxid-DBR ermöglicht.
Die Apertur der in Abbildung 5.15 abgebildeten RC-LED ist sichtbar, da sich

das Stoppband des oberen Spiegels etwa zwischen 800 nm und 1200 nm befindet. In
Abbildung 5.16 wird das simulierte Soll-Reflektionsspektrum mit dem experimen-
tell ermittelten Spektrum verglichen. Lage und Breite beider Spektren stimmen
sehr gut überein. Die geringe Abweichung der absoluten Reflektivität könnte mög-
licherweise auf Verluste durch Oberflächenrauigkeiten zurückzuführen sein.

Abbildung 5.16.: Gemessenes (durchgehende Linie) und simuliertes Reflektionsspektrum
(gestrichelte Linie) eines für die Hybridkavität einer RC-LED optimier-
ten SiNx/SiOx-DBR.

Während des Herstellungsprozesses degradierten über 85 % der Bauelemente be-
reits bei der Aufnahme einer Strom-Spannungskennlinie mit einer Strombegren-
zung von 5 µA. Diese Messung diente der Vorcharakterisierung und wurde bei
Raumtemperatur durchgeführt. Für die verkürzte Lebensdauer könnten die extre-
men mechanischen Verspannungen der Schichtstruktur verantwortlich sein, welche
sich nach der Oxidation der Aperturen bemerkbar machten. Diese sind nur durch
aufgetretene Abweichungen beim epitaktischen Wachstum der Apertur erklärbar.
Die Aperturschicht besteht aus einem Schichtsytem von Einzelschichten unter-
schiedlicher Materialkomposition. Beim Oxidationsprozess wird dadurch die Form
des Grenzbereichs zwischen Al-Oxid und AlAs definiert, mit dem Ziel in diesem
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Abbildung 5.17.: Elektrolumineszenzspektren mit unterschiedlichen Pumpströmen im
Rahmen der Vorcharakterisierung. Die Messung erfolgte vor dem Auf-
bringen des oberen Spiegels.

Bereich mechanische Spannungen abzubauen. Kommt es beim Wachstum dieses
Teilbereichs zu Abweichungen, so ist das nicht mehr gegeben. Neben den sichtba-
ren Schäden an den Mesen, aus denen ohne Fremdeinwirkung nach der Oxidation
teilweise große Stücke brachen (Abbildung 5.18), zeigten die prozessierten Bauele-
mente hohe Leckstromraten und stark verminderte Lebensdauern. Dieser Effekt
trat bei keiner anderen Probenserie auf.

Vor dem Aufbringen des oberen Spiegels zeigten sich im elektrischen Betrieb spek-
tral leicht trennbare Elektrolumineszenzlinien einzelner Quantenpunkte. Aufgrund
der vergleichsweise kurzen Lebensdauer stand aber leider keine der Dioden nach
Aufnahme der Elektrolumineszenzspektren für Korrelationsmessungen oder einen
elektrischen Betrieb mit oberem Spiegel zur Verfügung.
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20µm

Abbildung 5.18.: Nach der Oxidation degradierte RC-LED. Die Aufnahme entstand vor
dem Aufbringen des oberen Kavitätsspiegels.

Fazit
Insbesondere aus technologischer Sicht stellt der nachträglich aufgebrachte obere
Kavitätsspiegel eine attraktive Alternative zur vollständig epitaktisch gewachsenen
Kavitätsstruktur dar.
Mit diesem Konzept lassen sich problemlos Mikrokavitäten hoher Güte reali-

sieren. Das Ziel, aus dieser Probenserie ein Bauelement mit gesteigerter externer
Quanteneffizienz herzustellen, konnte aufgrund der erwähnten Wachstumsfehler
leider nicht erreicht werden. Aus technologischer Sicht war die schlechte epitakti-
sche Kristallqualität hingegen hervorragend als Teststruktur für die Entwicklung
des SiN/SiO-DBRs geeignet. Die Qualität des Prozesses misst sich, neben den
optischen Eigenschaften, vor allem in der Höhe der eingebrachten zusätzlichen me-
chanischen Verspannungen. Diese scheinen vernachlässigbar zu sein, da es durch die
Deposition des oberen Spiegels der Kavität zu keinen weiteren sichtbaren Schäden
an den empfindlichen Mesen gekommen ist.
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5.3.2. MBE-gewachsene RC-LED mit vollständig epitaktisch gewachsener
Kavität

p-Kontakt

n-Kontakt

oberer DBR

unterer DBR

Abbildung 5.19.: Prinzipdarstellung einer vollständig epitaktisch gewachsenen RC-LED
mit gleichartigen Kavitätsspiegeln.

Der zweite Ansatz für eine RC-LED erforderte ein vollständiges epitaktisches
Wachstum der Kavität. Der obere DBR besteht aus drei, der untere aus 12 GaAs/AlGaAs-
Spiegelpaaren. Da die Kontaktierung durch die Spiegel erfolgt, ist der untere Spie-
gel n-dotiert (Silizium) und der obere Spiegel p-dotiert (Beryllium). Die sich inner-
halb der Kavität befindlichen Schichtstruktur einer QD-LED mit Strom/-apertur
blieb unverändert (siehe Abbildung 5.19).
In Abbildung 5.20 ist das Elektrolumineszenzspektrum einer der untersuchten

RC-LEDs dargestellt. Zwischen 750 bis 1050 nm sind lediglich zwei Emissionslinien
zu erkennen. Beide Linien weisen dieselbe Feinstrukturaufspaltung auf. Die höhe-
renergetische Linie erscheint erst im Spektrum wenn die niederenergetische sättigt.
Beides deutet darauf hin, dass es sich bei den beiden Linien um die Exziton- und
die Biexzitonlinie desselben Quantenpunktes handelt.
Durch den kavitätsbasierten Ansatz konnte die Signalintensität deutlich gestei-

gert werden. Diese ist bei einer Einzelphotonenquelle dann maximal, wenn jeder
elektrische Puls zur Emission eines Photons führt, also keine leerenPulse erzeugt
werden. Relativ zu der in 5.2.2 beschriebenen einfachen LED-basierten Einzelpho-
tonenquelle erhöhte sich die Signalintensität drastisch. Abbildung 5.21 zeigt das
Elektrolumineszenzspektrum der in 5.2.2 beschriebenen LED-basierten (schwarz)
und der RC-LED-basierten Einzelphotonenquelle (rot). Dabei wurde die LED so
betrieben, dass der ungeladene Exzitonübergang gesättigt ist und gerade noch kei-
ne Rekombination über das Biexzitonniveau stattfindet.
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Abbildung 5.20.: Elektrolumineszenz: a) Übersichtsspektrum, b) Detailspektrum einer
vollständig epitaktisch gewachsenen RC-LED.
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Abbildung 5.21.: Vergleich der Elektrolumineszenz zwischen Einzel-QD-LED (schwarz)
und einer Einzel-QD-RC-LED (rot) bei gleichen Betriebsbedingungen.

Die RC-LED hingegen wurde etwas oberhalb dieses Pumpstromlevels betrieben,
da bereits eine Biexzitonlinie im Spektrum auftaucht. Dies bedeutet allerdings,
dass auch der ungeladene Exzitonübergang der RC-LED bei diesem Betriebsstrom
ebenfalls gesättigt ist. Zwischen den gemessenen Zählraten der beiden gesättigten
Exzitonlinien liegt etwa ein Faktor sieben. Berücksichtigt man, dass die Integrati-
onszeiten bei der Messung der LED dreimal so lang waren wie bei der RC-LED,
so ergibt sich eine Steigerung der Signalintensität etwa um einen Faktor 20. Diese
Steigerung der externen Quanteneffizienz ist vor allem auf die durch die Kavität
induzierte, gerichtete Abstrahlcharakteristik zurückzuführen.
Vor dem Hintergrund einer realen Anwendung ist vor allem der gepulste Be-

trieb der RC-LED basierten Einzelphotonenquellen von Interesse. Das Bauelement
wurde zunächst mit einer Frequenz von 330 MHz betrieben und zeigte klare Ein-
zelphotonenemission. Das obere Spannungslevel (UHigh) betrug dabei 1, 34 V , das
untere (ULow) 0, 55 V , die elektrische Pulslänge lag bei 1 ns, der zeitliche Abstand
der Pulse bei 3 ns. Um die dynamische Leistungsfähigkeit des Bauelements zu
quantifizieren, wurde die hergestellte Einzelphotonenquelle im Anschluss bei einer
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Abbildung 5.22.: Reflektionsspektrum der RC-LED basierten Einzelphotonenquelle.

Frequenz von 1 GHz betrieben. Hierbei betrug UHigh = 3, 1 V und ULow = 1, 1 V .
Die Pulsbreite lag bei 350 ps.
Die Ursache für das erhöhte Spannungslevel wird auf die vergleichsweise hohen

Serien- und Kontaktwiderstände der Struktur zurückgeführt. Diese sind, relativ zu
anderen optoelektronischen Bauelementen, vergleichsweise hoch. Allerdings haben
diese auf die eigentliche Anwendung des Bauelementes, nämlich der Generation
einer optischen Pulsfolge, jeweils bestehend aus einem einzelnen Photons, keinen
negativen Einfluss. Aus der Messung der optischen Modulationsantwort ging her-
vor, dass das Bauelement geeignet ist, optische Pulse mit einer Frequenz von 1 GHz
zu generieren, wobei es sich ausschließlich um spontane Emission handelt. Dies ist
allerdings nur möglich, wenn der Pumpprozess und die Emission innerhalb von
0, 5 ns bis 0, 8 ns erfolgt, da der Abstand zwischen zwei Emissionen 1 ns beträgt.
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Abbildung 5.23.: a) Draufsicht auf eine Einzelphotonenquelle, b) Kamerabild während
des Betriebs, c) die durch den hohen Serienwiderstand von 211K
Ω dominierte Stromspannungscharakteristik der RC-LED basierten
Einzelphotonenquelle.

Dies bedeutet wiederum, dass sich die Exzitonzustandslebensdauer aufgrund der
resonanten Kopplung des InAs-Quantenpunktes mit der Mikrokavität verkürzt
haben muss. Dies deckt sich mit den für diese konkrete Struktur durchgeführ-
ten Modulierungen, die einen Purcell-Faktor von 1, 3 ergaben mit dem sich die
Lebensdauer des Zustandes von 1 ns auf etwa 0, 7 ns verkürzen würde.
Durch Korrelationsmessungen bei dieser Frequenz konnte gezeigt werden, dass

die optischen Pulse jeweils nicht mehr als ein Photon enthalten. Aufgrund der
zeitlichen Auflösung der verwendeten Detektoren von 300 ps konnten die Pulse
während dieser Messung nicht, wie beispielsweise bei der Messung bei 330 MHz,
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Abbildung 5.24.: Modulationsantwort (Elektrolumineszenz) bei 1GHz.

aufgelöst werden.
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Simuliert man die Korrelationsfunktion für eine perfekte Einzelphotonenquelle
(= völlig unterdrückte Multiphotonenemission) unter Berücksichtigung des zeitli-
chen Auflösungsvermögens der Detektoren, so ergibt sich eine hervorragende Über-
einstimmung mit dem Ergebnis der durchgeführten Messung.
Da die Photonen durch Rekombination an dem ungeladenen Exzitonübergang

eines einzelnen Quantenpunktes generiert werden, kann die Emission der Pho-
tonen nur nacheinander erfolgen. Somit ist eine Multiphotonenemission bei der
entsprechenden Wellenlänge ausgeschlossen. Dieses Bauelement ist augenblicklich,
mit einer durch die Bandbreite des Messaufbaus limitierten Betriebsfrequenz von
1 GHz, die weltweit schnellste elektrisch betriebene Einzelphotonenquelle. Zum
Vergleich: das in [Hei10] beschriebene, äußerst aufwendige Bauelement mit einem
Purcell-Faktor von etwa 4, ermöglicht eine maximale Frequenz von 220 MHz.
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Elektrisches Eingangssignal:
Periode: 1ns
Pulsbreite: 0,35 ns

Simulation:
Periode: 1 ns
Pulsbreite: 0,7ns (HBT Auflösung von 0,7ns)
Korrelationsfunktion 2. Ordnung: g (0) = 02

Abbildung 5.25.: Gepulste Korrelationsmessung bei einem elektrischen Eingangssignal
von 1GHz.
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Fazit
Das beschriebene Bauelement erfüllt alle an das kavitätsbasierte Konzept gestell-
ten Forderungen. So erhöhte sich die externe Quanteneffizienz vor allen durch die
modifizierte Abstrahlcharakteristik ca. um einen Faktor 20. Mit dem in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Bauelement war es möglich, Einzelphotonenpulse mit einer
Frequenz von 1 GHz zu generieren.

5.3.3. Einzel-Quantenpunkt-LEDs mit platziert gewachsenen
Quantenpunkten

Bei den bisher in dieser Arbeit beschriebenen Bauelementen wurden die jeweiligen
Quantenpunktschichten ausnahmslos im Stranski-Krastanow-Modus abgeschieden.
Dabei erfolgt die Ausbildung der Quantenpunktensembles zufällig, das heißt durch
Selbstorganisation. Diese ungesteuerte Anordnung ist insofern nachteilig, da zum
einen möglichst nur ein einzelner Quantenpunkt elektrisch gepumpt werden soll
und zum anderen dieser sich möglichst zentral unter der Apertur befinden soll.
Für ein ideales Bauelement wäre es also von Vorteil, wenn im Unterschied dazu
die Anordnung der Quantenpunkte gezielt erfolgt, beispielsweise durch eine geeig-
nete, vor dem Wachstum durchgeführte, Substratmanipulation. Zur Untersuchung
der Machbarkeit eines gezielten Quantenpunktwachstums einerseits und dessen
möglicher Integration in das bestehende Bauelementkonzept andererseits wurden
zwei Methoden näher untersucht: das Wachstum auf lokal verspannten und auf
strukturierten Substraten.

a. Abscheidung von Quantenpunkten auf lokal verspannten Substraten

Für die Umsetzung dieses Konzeptes sollen durch nasschemische Oxidation von
AlGaAs-Schichten eingebrachte Verspannungen in einer Schichtstruktur genutzt
werden. Hierzu wird zunächst ein AlGaAs-Schichtsystem gewachsen, welches eine
zu oxidierende Aperturschicht beinhaltet. Diese wird durch eine GaAs-Schicht ab-
gedeckt, durch deren Dicke der Grad der Verspannung gesteuert werden kann. Im
Anschluss an den ersten Wachstumsschritt werden Mesen geätzt, wodurch diese
Aperturschicht freigelegt wird. Durch einen Oxidationsschritt wird nun eine Aper-
tur mit geeignetem Durchmesser definiert. Es ist zu erwarten, dass die durch die
Oxidation im Bereich der Apertur eingebrachten Verspannungen das anschließende
Quantenpunktwachstum beeinflussen.
Der prinzipielle Herstellungsverlauf ist in Abbildung 5.26 dargestellt. Das Design

der Apertur, die das grundlegende Schlüsselelement für die praktische Umsetzung
dieses Konzepts darstellt, entstand im Rahmen dieser Arbeit4. Diese muss zwin-
gend

4Die prinzipielle Idee zu diesem Konzept stammt von Dr. Andre Strittmatter, das epitaktische Wachs-
tum wurde von Tim German durchgeführt.
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Abbildung 5.26.: Schematische Beschreibung des platzierten QD-Wachstums mittels ei-
ner Aluminiumoxidapertur.

1. eine ausreichende Verspannung für das folgende Quantenpunktwachstum ein-
bringen,

2. resistent gegen die thermischen Belastungen des zweiten Wachstumsschrittes
sein und

3. muss resistent gegenüber einer zweiten Oxidation sein.

Gerade die letzten beiden Punkte sind mit Schwierigkeiten behaftet, wie bereits
in [Hop98, Hop05] ausführlich beschrieben wurde. In der Regel wird die Bauele-
mentstruktur durch die nasschemische Oxidation mechanisch höchst empfindlich,
so dass eine Erwärmung über 400 ◦C oder gar eine erneute Oxidation normalerwei-
se die Zerstörung der Bauelementstruktur nach sich zieht. Durch die Entwicklung
eines verspannungsärmeren Designs für ein Aperturschichtsystem, war es möglich,
dieses Problem zu lösen. Mit diesem war es sowohl möglich den kompletten tempe-
raturseitigen Parameterraum des epitaktischen Wachstums auszunutzen als auch
das ungeschützte bereits oxidierte Schichtsystem einem erneuten Oxidationspro-
zess auszusetzen (siehe Kapitel nasschemische Oxidation). Dies konnte bereits in
ersten Tests erfolgreich gezeigt werden.

b. Abscheidung von Quantenpunkten auf lokal strukturierten Substraten

Dieser Ansatz beschäftigt sich mit dem Wachstum von Quantenpunkten auf einer
mit Löchern strukturierten GaAs-Oberfläche, mit dem Ziel diese in eine LED-
Struktur zu integrieren. Die Löcher sollen dabei als künstliche Keimzelle während
des Quantenpunktwachstums dienen. Entscheidend ist dabei vor allem die Vertei-
lung, der Abstand zueinander und die Größe der Löcher.
Das Konzept einer geeigneten Integration dieses Quantenpunktwachstums in
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Abbildung 5.27.: LED mit nominell platzierten Quantenpunkten: Justiermarken (Pfeil)
ermöglichen die richtige Positionierung während der Prozessierung.

das bestehende Bauelementdesign wurde mit Dr. Paola Atkinson5 diskutiert. Die-
se übernahm auch die Verantwortung für das MBE-Wachstum. Der im Rahmen
dieser Arbeit optimierte und erstellte Satz von Lithographiemasken wurde darauf-
hin auf diesen Probentyp ausgelegt. Die bisher zur Verfügung gestellten Proben
erlaubten allerdings nur bedingt eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes, da in
der Elektrolumineszenz entweder mehrere oder gar keine Quantenpunkte gemessen
wurden.
Abbildung 5.28 zeigt das Elektrolumineszenzspektrum und CCD-Kamera-Bild

(Draufsicht) einer im Betrieb befindlichen LED mit nominell platzierten Quanten-
punkten. Bei einem Betriebsstrom von 18 µA ist im Spektrum nur die Elektro-
lumineszenz eines einzelnen Quantenpunktes zu sehen, der sich im Zentrum der
Mesa an der Stelle der Apertur befindet. Bei höheren Betriebsströmen zeigen sich
allerdings sowohl im Spektrum als auch im Kamerabild die Lumineszenz mehrerer
Quantenpunkte.
Das Ziel, in einem Bauelement genau einen einzigen Quantenpunkt an einer fest-

gelegten Stelle zu platzieren, konnte bis dato leider noch nicht vollständig erreicht
werden. Es gelingt zwar an gewünschter Stelle einen Quantenpunkt zu platzieren,
nur ist dieser nicht allein. Die Dichte der parasitär entstandenen Quantenpunkt-
dichte ist allerdings so gering, dass es ohne weiteres gelingt mit dem entwickelten
Bauelementdesign nur den platzierten Quantenpunkt elektrisch anzusteuern.

5Leibnitz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung Dresden, AG Prof. O. Schmidt
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Abbildung 5.28.: Elektrolumineszenzspektrum und CCD-Kamera-Bild (Draufsicht) einer
im Betrieb befindlichen LED mit nominell platzierten Quantenpunkten.

5.4. Bauelementmodellierung

Für den Entwurf und die Optimierung optoelektronischer Bauelemente ist die Mo-
dellierung der optischen Eigenschaften einer konkreten Bauelementgeometrie erfor-
derlich. Das vorrangige Ziel der Modellierung ist dabei, einen vertretbaren Kom-
promiss zwischen einer gewünschten Bauelementeigenschaft einerseits und dem
Herstellungsaufwand andererseits zu finden. Die Abstrahlcharakteristik und die
elektromagnetische Feldverteilung im Innern der Struktur für die hier vorgestell-
ten kavitätsbasierten Einzelphotonenquellen waren dabei von besonderem Interes-
se. Die numerische Umsetzung erfolgte mit Hilfe des frei zugänglichen Programm
CAMFR (Cavity Modelling Framework), wobei der Fokus auf der Berechnungen
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folgenden Parametern lag:

• Aperturdurchmesser: A

• Aperturdicke: B

• Abstand oberer DBR Apertur: C

• Abstand Apertur Quantenpunkt: D

• Abstand Quantenpunkt unterer DBR: E

• Mesa-Durchmesser: F

Abbildung 5.29.: Definition der Bauelementparameter, deren Einfluss auf den Purcell-
Faktor modelliert wurde.

5.4.1. Einfluss der Apertur

Durch die selektive laterale Oxidation der Aperturschicht wird die Mesa in einen
Kern- und einen Mantelbereich aufgeteilt. Da Aluminiumoxid einen kleineren Bre-
chungsindex besitzt als AlAs, ist der effektive Brechungsindex des Mantels kleiner
als der des Kernbereichs.
Somit kommt es zu einer optischen Wellenführung, wodurch eine vom Apertur-
durchmesser abhängige Beschränkung des Kavitätsvolumens erreicht werden kann.
Zusammen mit dem Gütefaktor ist dieses Volumen ausschlaggebend für den Purcell-
Faktor der Kavität. Bei einem Durchmesser von 1 µm wird dieser für die betrach-
tete RC-LED maximal. Wird der Durchmesser der Apertur weiter verringert, so

81



Kapitel 5. Ergebnisse

Abbildung 5.30.: Purcell-Faktor in Abhängigkeit vom Aperturdurchmesser und der Wel-
lenlänge (Modulierung).

überwiegen Beugungseffekte, wodurch die Einengung des elektromagnetischen Fel-
des und somit der Purcell-Faktor wieder abnehmen (siehe Abbildung 5.30).
Die Konzentration des elektromagnetischen Feldes in einem kleinen Modenvolu-

men und die Verringerung der Abstrahldivergenz sind von der korrekten Lage der
Apertur abhängig. Abbildung 5.31 zeigt die Radialkomponente des elektrischen
Feldes für eine RC-LED mit nicht ideal platzierter (A) und mit optimal positio-
nierter Apertur (B) mit stark gerichteter Abstrahlcharakteristik.
Durch geeignete Wahl des Aperturdesigns kann die elektromagnetische Feldver-

teilung allein durch die Apertur im Innern des Bauelements lokalisiert werden, was
den Herstellungsprozess entscheidend vereinfacht. Würde die Wellenführung über
den Mesendurchmesser statt über die Apertur definiert werden, so dürfte dieser
maximal 1 µm betragen, um einen messbaren Purcell-Effekt bzw. eine akzeptable
Wellenführung zu erzielen. Dadurch wäre beispielsweise eine direkte elektrische
Kontaktierung nur mit erheblichem Aufwand, wie z.B. einer Planarisierung mit-
tels BCB, möglich [Hei10].
Auch die Ansprüche an die Definition der Mesen würden erheblich steigen. Rau-

higkeiten an den Flanken würden bei einer solchen Struktur zu optischen Verlusten
durch Streuung und damit zu einer Verringerung der Kavitätsgüte Q führen. Die
Variation der Aperturdicke zeigte, dass sich bis zu einer Dicke von 90 nm auch der
Purcell-Faktor steigern lässt (Abbildung 5.32). Bei der Wahl dieses Parameters
müssen allerdings auch die eingebrachten mechanischen Verspannungen berück-
sichtigt werden. So fiel die Entscheidung nicht zuletzt aus diesem Grund auf eine
Aperturdicke von etwa 15 nm. Mit dieser vergleichsweisen dünnen Kavität ließ sich
im Gegenzug die Kavitätslänge mit nur 3/2 λ äußerst kurz halten. Das letztlich
umgesetzte Design stellt ein Optimum zwischen Kavitätsvolumen und optischer
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Abbildung 5.31.: Modellierte elektromagnetische Feldverteilung in einer RC-LED mit
nicht ideal platzierter (A) und mit optimal positionierter Apertur (B).

Abbildung 5.32.: Einfluss der Aperturdicke auf den Purcell-Faktor.
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Wellenführung auf der einen und technologischer Machbarkeit und verspannungs-
bedingter Bauelementlebensdauer auf der anderen Seite dar.

5.4.2. Einfluss verschiedener DBR-Typen

Der erreichbare Purcell-Faktor hängt neben dem Volumen vor allem von der Güte
der Kavität ab. Das Kavitätsvolumen ist durch die Kavitätslänge und den Durch-
messer der Apertur gegeben. Die Güte Q der Kavität wird hingegen durch die
Wahl des Materials und die Anzahl der Spiegelpaare definiert.

Wellenlänge (µm)
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4/12   GaAs/AlAs DBR
8/12   GaAs/AlAs DBR
16/20 GaAs/AlAs DBR

Abbildung 5.33.: Errechnete Purcell-Faktoren von RC-LEDs mit unterschiedlicher Kon-
figuration der Kavitätsspiegel.

Durch eine Erhöhung der Spiegelpaare und der damit verbundenen Steigerung
der Kavitätsgüte lässt sich der Purcell-Faktor deutlich steigern, ohne dass sich der
technologische Aufwand merklich vergrößert (Abbildung 5.33).

Fazit
Ziel der durchgeführten Bauelementmodellierung war die Untersuchung des quan-
titativen Einflusses der verschiedenen Designparameter auf den Purcell-Faktor der
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kavitätsbasierten Einzelphotonenquelle. Von besonderem Interesse waren dabei
technologische Freiheitsgrade, wie z.B. die freie Wahl des Mesendurchmessers. Aus-
gehend von einer 3/2−λ Kavität wurde dahingehend optimiert, dass die Emission
eines einzelnen Photons mit größtmöglicher Resonanz in die Kavität koppeln kann,
um einerseits die Rate der spontanen Emission zu erhöhen und andererseits die
Abstrahldivergenz zu minimieren. Die prozesstechnologische Machbarkeit stand
dabei stets im Vordergrund.
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Kapitel 6.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden effiziente, elektrisch gepumpte Einzelphoto-
nenquellen realisiert und deren Eigenschaften untersucht. Diese, auch als Q-Bit-
Quellen bekannte Emitter besitzen auf dem Gebiet der Quantenkryptographie ein
hohes Anwendungspotential. Die entwickelten und umgesetzten Konzepte waren
dabei so viel versprechend, dass sie erfolgreich patentiert werden konnten [Loc09a].
Quantenpunkte bilden aufgrund ihrer Eigenschaften ein fundamentales Element

dieser sehr speziellen Bauelemente. Sie verfügen beispielsweise über atomähnliche,
diskrete Energieniveaus und können eingebettet in eine geeignete Halbleiterbauele-
mentstruktur elektrisch gepumpt werden. Für die Anwendung als aktives Element
in einer Einzelphotonenquelle sind dabei der ungeladene Exziton- und Biexziton-
grundzustand von besonderem Interesse. Aufgrund der Austauschwechselwirkung
kommt es zu einer Feinstrukturaufspaltung (FSS) des exzitonischen Grundzustan-
des. Diese Aufspaltung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Polarisations/-
eigenschaften der emittierten Photonen. Ist die FSS kleiner als die sich aus der
Zustandslebensdauer ergebende natürliche Linienbreite, so sind die Photonen der
Biexziton-Exziton-Rekombinationskaskade polarisationsverschränkt. Ist sie größer,
so sind die generierten Photonen linear polarisiert, wobei der Polarisationszustand
des zuerst emittierten Biexzitons den des Exzitons festlegt. Beide Varianten sind
für potentielle Anwendungen in der Quantenkryptographie von höchstem Inter-
esse, da seit langem sowohl für polarisationsverschränkte Photonenpaare als auch
für linear polarisierten Einzelphotonen konkrete Übertragungsprotokolle existieren
[Rmp04].
Die erste und für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes entscheidende Herausfor-

derung bestand zunächst darin, eine geeignete Bauelementstruktur zu entwickeln,
mit der ein einzelner Quantenpunkt aus einem selbstorganisiert gewachsenen Quan-
tenpunktensemble elektrisch selektiert werden kann. Mit der in [Loc06] vorgestell-
ten QD-LED konnte erstmals die gezielte elektrische Ansteuerung der elektroni-
schen Zustände eines einzelnen Quantenpunktes demonstriert werden. Durch ei-
ne aus Aluminiumoxid bestehende Apertur konnte der Strompfad soweit einge-
schränkt werden, dass aus einem QD-Ensemble nur ein einzelner Quantenpunkt
elektrisch gepumpt wird. Mit steigendem Pumpstrom ist zunächst ausschließlich
der ungeladene Exzitonzustand im Elektrolumineszenzspektrum sichtbar. Erst wenn
dieser gesättigt ist, erscheint die Biexzitonlinie. Die gesamte strahlende Rekombi-
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nation geschieht bis zur Sättigung des Biexzitonzustandes bei diesem Bauelement
ausschließlich über die energetischen Zustände dieses einen Quantenpunktes.
Aus dem Verhältnis der injizierten Ladungsträger und den generierten Photo-

nen ergibt sich eine interne Quanteneffizienz von etwa 20 %. Abgeschätzt wur-
de dieser Wert aus der Lebensdauer des exzitonischen Grundzustandes und dem
Pumpstroms der für die Sättigung desselben notwendig ist. Dieser lag bei 870 pA,
was etwa fünf Elektronen/Lochpaaren pro Nanosekunde entspricht. Da die mitt-
lere Lebensdauer eines Ladungsträgerpaares im Exzitongrundzustand eines InAs-
Quantenpunktes bei etwa 1 ns liegt [Hei98, Tho01, Mic03], generiert etwa jedes
fünfte injizierte Ladungsträgerpaar ein Photon. Die Feinstrukturaufspaltung des
Exzitonniveaus dieses Quantenpunktes beträgt etwa 55 µeV , so dass die emittier-
ten Photonen linear polarisiert sind.
Prinzipiell erfüllt dieses Bauelement bereits die fundamentalen Anforderungen,

um mit ihm ein quantenkryptographisches Übertragungsprotokoll, beispielswei-
se das sogenannte BB84, umzusetzen. Auf Grund der ungerichteten Abstrahlung
der generierten Photonen und der daraus resultierenden mangelhaften externen
Quanteneffizienz wäre diese Einzelphotonenquelle für eine realistische Anwendung
allerdings wenig geeignet.
Nachdem die Grundlage für die Entwicklung einer Einzelphotonenquelle ge-

schaffen war, konzentrierte sich das weitere Vorgehen auf die Steigerung der ex-
ternen Quanteneffizienz. Durch die Einbettung des idealerweise einzelnen elek-
trisch gepumpten Quantenpunktes in eine Mikrokavität kann die Emissionsrich-
tung der generierten Photonen und der Emissionsprozess des Quantenpunktes
selbst beeinflusst werden. Die hierzu entwickelte oberflächenemittierende Bauele-
mentstruktur ähnelt dabei in ihrem prinzipiellen Aufbau einer RC-LED (englisch:
Resonant Cavity - Light Emitting Diode). Hierbei wird die bereits entwickelte
Einzelquantenpunkt-LED zwischen zwei dielektrische Braggspiegeln platziert, wo-
durch die gewünschte Einbettung in die Kavität realisiert wird. Für die techno-
logische Umsetzung wurden zwei verschiedene Typen von Kavitäten untersucht:
eine Heterokavität, bestehend aus einem epitaktisch gewachsenen unteren Spie-
gel und einem nachträglich aufgebrachten oberen Spiegel und einer Homokavität,
bei der beide Spiegel epitaktisch gewachsen wurden. Der Vorteil der Heteroka-
vität gegenüber der Homokavität besteht in der wesentlich kleineren Struktur-
höhe während des Herstellungsprozesses von etwa 1 µm statt 4-5 µm. Dadurch
vereinfachen sich neben dem epitaktischen Wachstum viele technologische Schrit-
te wie etwa die Definition der Mesen, die Oxidation der Apertur und die Me-
tallisierung der elektrischen Verbindung zwischen den Bondflächen und den p-
Kontakten. Allerdings war die Deposition eines geeigneten post-processing-DBR
mittels ICP-PECVD mit erheblichem Entwicklungsaufwand verbunden. Insbeson-
dere die mit der Dicke zunehmende mechanische Verspannung der abgeschiedenen
Siliziumnitrid-/Siliziumoxidschichtstruktur stellte dabei eine besondere Herausfor-
derung dar.
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Durch die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes eines post-processing-DBR
konnte die Flexibilität des Herstellungsprozesses erheblich gesteigert werden. Ge-
genüber den kavitätslosen Einzelphotonenquellen zeigten die kavitätsbasierten Bau-
elemente erwartungsgemäß eine erhebliche Steigerung der Auskoppeleffizienz. Die-
se ließ sich etwa um einen Faktor 20 steigern und ist damit nahe dem Optimum,
welches mit dem Ansatz erreicht werden kann. Im gepulsten Betrieb konnte die
Einzelphotonenemission bis zur dynamischen Leistungsgrenze des Messaufbaus bei
einer Frequenz von 1 GHz gezeigt werden [Loc09b]. Damit ist das im Rahmen die-
ser Arbeit entwickelte optoelektronische Bauelement zum Herstellungszeitpunkt
die mit Abstand schnellste elektrisch gepumpte, quantenpunktbasierte Einzelpho-
tonenquelle weltweit.
Auch gelang es mit diesem Bauelement den Strompfad durch eine Oxidaper-

tur soweit einzuschränken, dass lediglich ein einziger Quantenpunkt elektrisch ge-
pumpt werden konnte. Die Energiezustände dieses Quantenpunktes können abhän-
gig vom Pumpstrom gezielt besetzt werden. Aufgrund der Feinstrukturaufspaltung
des Exzitonniveaus von etwa 40 µeV sind die durch die Biexziton-Exzitonkaskade
generierten Photonen linear polarisiert. Für die Herstellung komplexer, kavitätsba-
sierter Bauelementstrukturen ist es unverzichtbar, den Zusammenhang zwischen
konkreten Bauelementeigenschaften und einem dreidimensionalen Schichtsystem
herzustellen. Die zu diesem Zweck durchgeführten dreidimensionalen Modellierun-
gen basieren auf der Eigenmodenexpansionsmethode und erfolgten mit dem frei
verfügbaren Programm CAMFR. Mit der im Kapitel 3 beschrieben Methode ist
es möglich, alle relevanten Designparameter wie z.B. den Purcell-Faktor, einer
RC-LED basierten Einzelphotonenquelle kontinuierlich in Abhängigkeit von der
Wellenlänge zu berechnen [Mün09].
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Kapitel 6. Zusammenfassung
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Kapitel 7.

Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass sich der gewählte quantenpunktba-
sierte Ansatz hervorragend für die Realisierung effizienter und kompakter Ein-
zelphotonenquellen eignet. Darüber hinaus wurden die nächsten Entwicklungs-
schritte für diese Bauelemente explorativ untersucht. Hierbei handelt es sich unter
anderem um das gezielt platzierte Quantenpunktwachstum und die Erzeugung
verschränkter Photonenpaare durch das Wachstum von Quantenpunkten auf spe-
ziellen GaAs-Substraten [Sch09b, Bim09].
Die Hauptmotivation für ein gezielt platziertes Wachstum der Quantenpunkte

ist die notwendige geringe Quantenpunktdichte kleiner 109 pro cm−2. Mit dieser
Forderung erreicht man bei Verwendung des herkömmlichen Verfahrens zur Ab-
scheidung von Quantenpunktschichten die Grenze des zur Zeit technisch Machba-
ren. Durch die immer vorhandene ungewollte Schwankung von Wachtumsparame-
tern lässt sich nur schwer ein stabiler Herstellungsprozess erreichen, entsprechend
hoch ist die wachstumsseitige Ausschussrate1. Gelänge es durch eine geeignete,
vor dem Quantenpunktwachstum durchgeführt, Probenpräparation diesen grenz-
wertigen Bereich des Parameterraums zu vermeiden, wäre dies ein entscheidender
Fortschritt. Aus diesem Grunde wurden folgende Konzepte hinsichtlich der pro-
zesstechnischen Realisierbarkeit untersucht:

1. Wachstum auf strukturierten Substraten und

2. Wachstum auf gezielt mechanisch verspannten Substraten.

Diese beiden, sehr vielversprechenden, Konzepte sollten unbedingt weiter systema-
tisch untersucht werden. In Abbildung 7.1 ist schematisch dargestellt, wie eine auf
verspannten Substrat gewachsene Quantenpunktschicht in eine Bauelementstruk-
tur eingebunden werden könnte.
Die quantenpunktbasierte Erzeugung verschränkter Photonenpaare stützt sich

in der Regel auf die Biexziton (XX) → Exziton (X) → 0 Rekombinationkaskade.
Dabei spielt die Feinstrukturaufspaltung des exzitonischen Energieniveaus eine ent-
scheidende Rolle. Wenn diese Aufspaltung kleiner als die natürliche Linienbreite
ist, so sind die aus der Biexziton- und Exzitonrekombination generierten Photo-
nen miteinander polarisationsverschränkt. Die Ursache für die in der Regel messbar
1Auf einen Wafer mit akzeptabler QD-Dichte kommen im Schnitt sechs Ausschusswafer.

91



Kapitel 7. Ausblick

Abbildung 7.1.: Schematische Darstellung einer Quantenpunkt-LED, deren Quanten-
punkte auf einem gezielt verspannten Substrat gewachsen wurden.

vorhandene Feinstrukturaufspaltung des exzitonischen Grundzustandes ist die Ani-
sotropie von auf (100)-GaAs gewachsenen Quantenpunkten. Diese entstammt ins-
besondere den unterschiedlichen Adatom-Mobilitäten [Kle97] und der piezoelektri-
schen Feld- und mechanischen Verspannungsanisotropie [Gru95b, Bes06, Sch07a]
entlang der Kristallrichtungen [110] und [1-10]. Beides führt in der Regel zu einer
Reduzierung der Symmetrie des Einschlusspotentials auf C2v (Invarianz bei Dre-
hung um 180 ◦) oder weniger. Unter bestimmten Umständen besteht die Möglich-
keit das FSS nachträglich zu manipulieren, beispielsweise durch einen thermischen
Ausheizschritt wie er in [Seg05] beschrieben wird. Diese Methoden sind allerdings
für die Integration in einem industriellen Herstellungsverfahren nur sehr bedingt
tauglich.
Eine weitere Möglichkeit zur Unterdrückung des FSS, welche in übliche Herstel-

lungsmethoden integrierbar ist, stellt das Wachstum auf [111]-orientierten (Flä-
chennormale [111]-orientiert) GaAs-Substraten dar. Hierzu wurden bereits im Rah-
men dieser Arbeit erste konkrete Schritte unternommen [Sch09b, Bim09]. Die in
[Lob98, Sug95] durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass auf einem solchen
Substrattyp gewachsene Quantenpunkte eine dreizählige Symmetrie (C3v, Invari-
anz bei Drehung um 120◦) aufweisen. Diese Symmetrie wird durch die korrespon-
dierenden piezoelektrischen Felder nicht gestört, so dass der strahlende exzitonische
Grundzustand degeneriert ist. Die auf diesem Substrattyp gewachsenen Quanten-
punkte würden so quasi perfekte Quellen für polarisationsverschränkte Photonen
darstellen. Diese spezielle Konsequenz des Wachstums auf einer (111)-orientierten
Oberfläche ist prinzipieller Natur und gilt für alle selbstorganisiert gewachsenen
Zinkblende-basierten Quantenpunktsysteme [Bra00, Sch09a]. Der Wechsel vom üb-
lichen (100)- zum (111)-GaAs-Substrat ist mit einigen technologischen Herausfor-
derungen verknüpft, da sowohl das epitaktische Wachstum als auch die prozess-
technologische Strukturierung teilweise kristallrichtungsabhängig sind.
Die vorliegende Arbeit bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt um die ge-

nannten innovativen Ansätze umzusetzen. Sowohl das gezielte Quantenpunktwachs-
tum als auch der Wechsel des Substrattyps lassen sich ohne Schwierigkeit in das
vorgestellte Bauelementkonzept integrieren.
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