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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Elektronendynamik in Halbleiterquantenpunkten unter linearer und
nichtlinearer optischer Anregung untersucht. Es werden einzelne Quantenpunkte und Systeme
aus zwei gekoppelten Quantenpunkten betrachtet, wobei das gekoppelte System insbesondere
im Hinblick auf seine Eignung zur Quanteninformationsverarbeitung untersucht wird. Bei der
Beschreibung der Quantenpunkte wird die Wechselwirkung der Quantenpunktelektronen mit ei-
nem klassischen elektromagnetischen Feld und mit Phononen des umgebenden Halbleiterma-
terials, sowie die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Quantenpunkten in Dipolnäherung
berücksichtigt.

Die dynamischen Größen werden auf der Basis einer mikroskopischen Vielteilchentheorie
berechnet. Dazu werden die Quantenpunktelektronen im Rahmen eines Dichtematrixformalis-
mus in zweiter Quantisierung behandelt. Die Bewegungsgleichungen werden mit Hilfe einer
Korrelationsentwicklung aufgestellt und numerisch gelöst.

Für einzelne Quantenpunkte zeigt sich, dass die Wechselwirkung mit Phononen durch nicht-
Markovsche Prozesse starken Einfluß auf die optischen Eigenschaften der Quantenpunkte hat.
Es ergeben sich temperaturabhängige Seitenbänder in optischen Absorptionsspektren und eine
Dämpfung von Rabi-Oszillationen, die sowohl von der Temperatur als auch von der Pulsdauer
und Intensität der optischen Anregung abhängt. Bei niedrigen Temperaturen und kurzen Puls-
dauern ist die Dämpfung sehr gering, was eine Verwendung von Quantenpunkten zur optischen
Quanteninformationsverarbeitung ermöglicht.

Bei gekoppelten Quantenpunkten treten zwei Effekte als Folge der Coulomb-
Wechselwirkung in Dipolnäherung auf: der Förster-Transfer und die Biexzitonische Ver-
schiebung, die jeweils durch ein Matrixelement des Hamilton-Operators charakterisiert werden
können. Das Förster-Matrixelement bewirkt eine Energieverschiebung der Exzitonenresonanzen
in den Absorptionsspektren. Bei den Rabi-Oszillationen ergeben sich eine Abnahme der
Amplitude und eine Änderung der Rabi-Frequenz. Die Effekte werden mit Hilfe einer analyti-
schen Diagonalisierung des Hamilton-Operators erklärt. Die numerischen Ergebnisse zeigen,
dass im Fall unterschiedlicher Quantenpunkte auch im gekoppelten System die Exzitonen
selektiv angeregt werden können, so dass das System prinzipiell geeignet ist für die optische
Quanteninformationsverarbeitung auf der Basis von exzitonischen Zuständen.

Zuletzt werden einzelne Quantengatter in dem System gekoppelter Quantenpunkte simuliert
und ihre Güte berechnet. Als Beispiele für Ein- und Zwei-Qubit-Gatter werden das NOT-Gatter
und das CNOT-Gatter untersucht. Der Fehler der Gatter liegt bei Berücksichtigung der radiativen
Dämpfung in der Größenordnung 10−2. Für die Herstellung vollständig verschränkter Zustände
können auch mit radiativer Dämpfung Fehler der Größenordnung 10−3 erreicht werden. Ab-
schließend wird die Bedeutung und mögliche Reduktion der Fehlergrößen kritisch diskutiert.



Summary

In this work, the electron dynamics in semiconductor quantum dots during linear and non-
linear optical excitation is examined. Single quantum dots as well as systems of two coupled
quantum dots are investigated. For the coupled pair in particular, its applicability for quantum
information processing is addressed. In the description of the quantum dots, interactions of the
quantum dot electrons with the classical electromagnetic field and with the phonons of the sur-
rounding semiconductor matrix is considered, as well as mutual Coulomb interactions between
dots, which is included in dipole approximation.

Dynamic quantities are computed based on a microscopic many-body theory. The quantum
dot electrons are treated within the framework of a density matrix formalism in second quanti-
zation. The equations of motion are formulated using a correlation approximation and solved
numerically.

For single quantum dots, it is shown that interaction with phonons through non-Markovian
processes strongly influences the optical properties of quantum dots. As a consequence, the
optical absorption spectra exhibit temperature dependent side bands, and Rabi oscillations are
dampened depending on temperature as well as on pulse duration and intensity of the optical
excitation. At very low temperatures and short pulse duration, the dampening is very weak,
allowing for using quantum dots for optical quantum information processing.

For coupled quantum dots, two effects occur as a consequence of Coulomb interaction:
Förster transfer and biexcitonic shift, each being described by a matrix element of the Hamil-
ton operator, respectively. The Förster matrix element causes an energy shift of the excitonic
resonances seen in the optical absorption spectra. For the Rabi oscillations, the amplitude de-
creases and the Rabi frequency changes. These effects are explained with the help of analytical
diagonalization of the Hamiltonian. The numerical results show that in the case of differing
quantum dots, excitons can be selectively excited even in the coupled system. Hence the system
is principally suitable for optical quantum information processing using excitonic states.

Finally, specific quantum gates are simulated within the system of coupled quantum dots
and their respective fidelity is calculated. The one- and two-Qubit gates NOT and CNOT are
examined. The error of the gates, taking radiative dampening into consideration, is on the order
of 10−2; constructing of maximally entangled states can be accomplished with errors in the
range of 10−3. Consequences of the occuring error rates and possibilities for error reduction are
discussed.
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Kapitel 1

Einleitung

Halbleitermaterialien bilden die Basis für alle modernen elektronischen und optoelektronischen
Bauelemente. Seien es Alltagsgeräte wie Handys, CD-Player oder Solarzellen oder Spezialanfer-
tigungen wie Satellitennavigationssysteme - sie alle wären ohne Halbleitertechnik nicht vorhan-
den. Die Entwicklung der Halbleitertechnik ist geprägt von einem anhaltenden Trend zur Minia-
turisierung von Bauelementen, getrieben von dem Wunsch nach Kostenreduktion und Leistungs-
steigerung der darauf basierenden Geräte. Diese Strukturierung kann heutzutage bis zu Abmes-
sungen von wenigen Nanometern vorgenommen werden, man spricht auch von nanostrukturier-
ten Halbleitern. Wird die Ausdehnung eines Halbleitermaterials auf diesen Größenbereich ein-
geschränkt, ändern sich die elektronischen und optischen Eigenschaften drastisch. Das Verhalten
des Materials wird dann in zunehmendem Maß durch Quanteneffekte bestimmt. Die Einschrän-
kung kann in einer, zwei oder drei Dimensionen erfolgen, es entstehen quasi-zweidimensionale
(Quantenfilme), quasi-eindimensionale (Quantendrähte) oder quasi-nulldimensionale Objekte
(Quantenpunkte).

Völlig neue Möglichkeiten, solche niedrigdimensionalen Halbleiter herzustellen, wurden
durch die Einführung von Halbleiterheterostrukturen eröffnet. Hierbei handelt es sich um Ver-
bindungen unterschiedlicher Halbleitermaterialien. Die verwendeten Wachstumsmethoden wie
die Molekularstrahlepitaxie erlauben die Herstellung von Heterostrukturen mit geringen Defekt-
dichten und hoher Kristallqualität bei guter Kontrolle über Parameter wie Dotierkonzentrationen
oder Schichtdicken. Auf diese Weise lassen sich Strukturen herstellen, an denen die grundlegen-
den optischen und elektronischen Eigenschaften dieser dimensionsreduzierten Systeme studiert
werden können.

Eine besondere Rolle nehmen Quantenpunkte ein, da sie ein diskretes Energiespektrum mit
Übergängen in optischen Bereich und relativ langlebige Zustände aufweisen [1]. Sie ähneln in
dieser Hinsicht Atomen und werden auch als „künstliche Atome“ bezeichnet. Dabei ist ihre Aus-
dehnung wesentlich größer als die einzelner Atome, so dass ein Quantenpunkt typischerweise
viele (bis zu 104) Atome enthält. Sie stellen auf diese Weise ein Bindeglied zwischen Festkör-
perphysik und Atomphysik dar. Im Gegensatz zu Atomen lassen sich bei Quantenpunkten die
optischen Eigenschaften durch die Wahl von Größe und Material beeinflussen. Daher sind sie für
viele Anwendungen interessant, zum Beispiel für Quantenpunktlaser [2], als Marker für medizi-
nische Anwendungen [3] oder als Basismaterial für Quanteninformationsverarbeitung [4].
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Die diskreten optischen Resonanzen in Quantenpunkten lassen sich kohärent anregen [5].
Die Lage der Resonanzen kann durch den Herstellungsprozess beeinflusst werden und sie weisen
relativ lange Lebensdauern bis in den Nanosekundenbereich auf [6]. Quantenpunkte lassen sich
in großen Mengen herstellen und sie bewahren ihre Eigenschaften über lange Zeit. Sie stellen
damit ein ideales Ausgangsmaterial für die Implementierung von Quanteninformationsprozessen
dar.

Die Quanteninformationstheorie basiert auf der grundlegenden Speichereinheit eines quan-
tenmechanischen Zwei-Niveau-Systems, des Qubits, während die Basis der klassischen Infor-
mationstheorie ein klassisches System mit zwei Niveaus ist, das Bit. Einer der ersten Grundge-
danken zur Entwicklung einer Quanteninformationstheorie stammt von R. Feynman [], der 1982
darauf hinwies, dass ein klassischer Computer nicht geeignet sei, ein quantenmechanisches Sy-
stem zu simulieren. Die dafür benötigte Simulationsdauer wächst exponentiell mit der Zahl der
quantenmechanischen Teilchen. Algorithmen, die eine solche Zeitabhängigkeit zeigen werden in
der Informatik als nicht effizient bezeichnet. Rein theoretisch kann die betrachtete Aufgabe von
einem klassischen Computer zwar gelöst werden, aber steigender Teilchenzahl wird das Problem
praktisch unlösbar, da die benötigte Rechenzeit ins Unermessliche steigt. Feynman stellte die Hy-
pothese auf, dass ein auf quantenmechanischen Zuständen basierender Computer diese Aufgabe
effizient, das heißt mit höchstens polynomialer Abhängigkeit von der Teilchenzahl lösen kann.
Diese Vermutung wurde 1996 von S. Lloyd bewiesen, der gezeigt hat, dass ein Quantencomputer
jedes lokale Quantensystem effizient simulieren kann [7].

Ein anderer Aspekt trat mit der Veröffentlichung des Shor-Algorithmus 1994 [8] in das Zen-
trum des Interesses. Hier wurde gezeigt, dass die Faktorisierung von Primzahlen von einem
Quantencomputer in einer Zeit bewerkstelligt werden kann, die polynomial von der Länge der
Primzahl abhängt, also effizient ist. Für einen klassischen Computer steigt die benötigte Re-
chenzeit stärker als polynomial mit der Länge der Primzahl, die Faktorisierung großer Prim-
zahlen stellt damit für einen klassischen Computer ein praktisch unlösbares Problem dar. Auf
dieser Tatsache basieren die zur verschlüsselten Datenübertragung im Internet benutzten RSA-
Verschlüsselungssysteme.

Die Veröffentlichung des Shor-Algorithmus zeigte also einen drastischen Vorteil eines
Quanten-Computers gegenüber einem klassischen Computer bei einem alltagsrelevanten Pro-
blem auf. In der Folge dieser Veröffentlichung hat die Forschung in der Quanteninformations-
theorie stark zugenommen. Neben den theoretischen Aspekten wie der Definition des quanten-
mechanischen Informationsbegriffs oder der Entwicklung weiterer Algorithmen stellt sich dabei
das Problem der Implementierung eines Quantencomputers in einem realen physikalischen Sy-
stem. Systeme aus verschiedenen Bereichen der Physik wurden für die Realisierung vorgeschla-
gen, beispielsweise Ionen in Ionenfallen [9], Moleküle unter Verwendung von NMR-Techniken
[10], Josephson-Kontakte in Supraleitern [11] und Halbleiterquantenpunkte [4, 12, 13]. Experi-
mentell konnten bisher kleine Zahlen von Qubits für verschiedene Vorschläge realisiert werden.
In einigen Fällen wurden verschränkte Zustände weniger Qubits erzeugt [14] oder Algorithmen
auf einer geringen Zahl von Qubits durchgeführt [15, 16]. Die entscheidenden Probleme bei der
Umsetzung bleiben die Dekohärenz der Qubit-Zustände und die Skalierbarkeit. Bisher ist trotz
der Vielfalt der Vorschläge die Frage nach dem idealen physikalischen System zur Realisierung
eines Quantencomputers noch offen.
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In dieser Arbeit sollen die optischen Eigenschaften von Halbleiterquantenpunkten untersucht
werden, die durch die Coulomb-Wechselwirkung aneinander gekoppelt sind. Es wird eine mikro-
skopische Theorie angewendet, mit Hilfe derer die Quantendynamik des betrachteten Systems
durch gekoppelte Differentialgleichungen beschrieben wird, die numerisch gelöst werden. Durch
den Zusammenhang zwischen mikroskopischen und makroskopischen Systemgrößen kann auf
diese Weise das Verhalten der Quantenpunkte unter linearer und nichtlinearer optischer Anre-
gung bestimmt werden. Ziel ist es, die grundlegenden optischen Effekte zu beschreiben und die
Eignung solcher gekoppelten Quantenpunkte für die Implementierung von Quanteninformati-
onsprozessen zu prüfen. Dabei wird von einem Implementierungsschema ausgegangen, das die
Kodierung von Qubits in exzitonischen Zuständen der Quantenpunkte vorsieht [17].

Die Arbeit beinhaltet dementsprechend theoretische Inhalte aus den Gebieten der Festkörper-
physik und der Quanteninformationstheorie. In Kapitel 2: „Theoretische Grundlagen“ wird nach
einem kurzen Überblick über die Grundlagen der Quanteninformationstheorie die quantentheo-
retische Beschreibung der Elektronendynamik in Quantenpunkten vorgestellt.

Als Ausgangspunkt für die Untersuchung gekoppelter Quantenpunkte wurden zunächst die
optischen Eigenschaften einzelner Quantenpunkte unter Berücksichtigung der Elektron-Phonon-
Wechselwirkung analysiert. Die zugehörigen Bewegungsgleichungen und die daraus resultie-
renden Ergebnisse sind Inhalt von Kapitel 3. Es zeigt sich, dass trotz des grossen Energieun-
terschieds zwischen optischer Anregungsenergie und Phononenenergie die Wechselwirkung mit
Phononen beträchtlichen Einfluss auf die Elektronendynamik hat. Es ergeben sich inhomogene
Absorptionslinien mit einer zentralen, sogenannten Null-Phononenlinie und breite Phononensei-
tenbänder. Für Rabi-Oszillationen, die bei der kohärenten resonanten Anregung des Quanten-
punkts auftreten, zeigt sich eine Dämpfung, die vom Verhältnis der spektralen Pulsbreite zur
Breite der Phononenseitenbänder, sowie von der Temperatur abhängt.

In Kapitel 4 wird der Einfluss der Coulomb-Wechselwirkung auf die optischen Eigenschaf-
ten von zwei Quantenpunkten dargestellt. Eine analytische Betrachtung des gekoppelten Systems
zeigt, dass die zugehörigen Basiszustände Superpositionen der Basiszustände des ungekoppelten
Systems darstellen. Die daraus folgenden Verschiebungen der Resonanzenergien werden analy-
tisch berechnet und numerisch durch die Berechnung der Absorptionsspektren bestätigt. In der
nichtlinearen Optik zeigen sich Amplituden- und Periodenveränderungen der Rabi-Oszillationen,
die ebenfalls in Übereinstimmung mit den analytischen Ergebnissen stehen. Anschließend wer-
den differentielle Transmissionsspektren berechnet, die eine experimentelle Bestimmung der
Coulomb-Kopplungsparameter ermöglichen.

Im letzten Kapitel wird die Implementierung grundlegender Quanteninformationsoperatio-
nen in dem System aus zwei gekoppelten Quantenpunkten simuliert. Als Beispiele für Ein- und
Zwei-Qubit-Operationen werden das NOT-Gatter und das CNOT-Gatter angewendet. Die Güte
und der jeweilige Fehler der Operationen werden berechnet, die eine quantitative Beurteilung
der betrachteten Gatter erlauben. Die radiative Dämpfung des Systems erzeugt bei beiden Gat-
tern einen Fehler in der Größenordnung von 10−2. Maximal verschränkte Zustände lassen sich
in diesem System mit einem Fehler in der Größenordnung von 10−3 herstellen. Abschließend
werden die Konsequenzen für die Eignung des Systems zur Quanteninformationsverarbeitung
und Möglichkeiten zur Fehlerreduktion diskutiert.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Hier werden die theoretischen Konzepte vorgestellt, die die Basis der nachfolgenden Kapitel
darstellen. Bei Quantenpunkten handelt es sich um Festkörperstrukturen mit spezieller Geome-
trie; dafür werden spezielle Methoden der theoretischen Beschreibung benötigt. Die zugrunde-
liegenden festkörpertheoretischen Konzepte sollen hier nur kurz umrissen werden, während der
Hauptaspekt auf der Darstellung der quantenpunktspezifischen Modellierung liegt. Ebenso wer-
den auch die Grundlagen der Quanteninformationstheorie nur skizziert, um den Rahmen dieser
Arbeit nicht zu sprengen.

Das Kapitel beginnt mit den grundlegenden Begriffsbildungen der Quanteninformationstheo-
rie. Hier werden die abstrakten Konzepte von Qubits und Quantengattern vorgestellt, während die
physikalische Implementierung dieser Objekte in Quantenpunktstrukturen in Kapitel 5 diskutiert
wird.

Der restliche Teil des Kapitels ist den festkörpertheoretischen Grundlagen gewidmet, die für
die Beschreibung von optischen Prozessen in einzelnen und gekoppelten Quantenpunkten be-
nötigt werden. Zunächst soll die zugrundeliegende Modellbildung beleuchtet werden: welche
Halbleiterstrukturen werden beschrieben? Wie geschieht die optische Anregung? Welchen Ein-
fluss übt die Umgebung aus? Diese Fragen umreißen die physikalischen Rahmenbedingungen
der betrachteten Objekte und lassen sich unabhängig von der mathematischen Beschreibung be-
antworten (Abschnitt 2.2).

Auf der Basis dieser Modellvorstellung wird in Abschnitt 2.3 die formale Beschreibung des
Systems in zweiter Quantisierung eingeführt. Die Aufspaltung des Hamilton-Operators in die
freie Energie der Elektronen und Wechselwirkungsterme wird begründet und die verschiedenen
Anteile werden speziell für den Fall wechselwirkender Quantenpunkte hergeleitet.

Nachdem in Abschnitt 2.4 die zur Beschreibung der Elektronendynamik im Quantenpunkt
notwendigen Größen defniniert wurden und der Zusammenhang zu den beobachtbaren Größen
hergestellt wurde, wird im anschließenden Abschnitt 2.5 die Bewegungsgleichung für die Ope-
ratoren in zweiter Quantisierung angegeben. In diesem Zusammenhang wird die Methode der
Korrelationsentwicklung dargestellt, mit deren Hilfe die Bewegungsgleichungen für die Opera-
torerwartungswerte in dieser Arbeit aufgestellt werden.

Abschließend werden in Abschnitt 2.6 Näherungen vorgestellt, die in dieser Arbeit benutzt
werden und nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Beschreibung eines Festkörpersy-
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stems stehen. Sie finden in verschiedenen Bereichen der Physik Anwendung und werden deshalb
hier getrennt aufgeführt. Sie reihen sich ein in diverse festkörperspezifische Näherungsannah-
men, die in den übrigen Abschnitten dieses Kapitels erläutert werden.

2.1 Grundlagen der Quanteninformationstheorie

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Abriss über die informationstheoretischen Grundlagen eines
Quantencomputers gegeben werden. Dazu muss geklärt werden, was die quantenmechanischen
Informationsträger sind und wie bei einem Quantencomputer die Informationsverarbeitung be-
schrieben werden kann. Um den Gegensatz zur klassischen Informationstheorie zu verdeutlichen,
werden die Definitionen in Bezug zu den klassischen Analoga gesetzt.

2.1.1 Qubits

Die gundlegende Speichereinheit für quantenmechanische Information in einem Quantencom-
puter ist das sogenannte Qubit (Abkürzung für quantum bit), ein quantenmechanischen Zwei-
Niveau-System. Analog zur klassischen Informationstheorie stellt das Qubit ein abstraktes Kon-
zept dar, das unabhängig von seiner physikalischen Realisierung bestimmte Eigenschaften be-
sitzt. Als quantenmechanisches Analogon zum klassischen Bit, das zwei Zustände 0 und 1 ein-
nehmen kann, hat es zwei Basiszustände, dargestellt durch Vektoren |0〉 und |1〉. Ein allgemeiner
(reiner) Systemzustand ist dann durch einen Vektor |φ〉 = a|0〉+b|1〉 gegeben (siehe Abschnitt
(2.4.1)). Die Zustände |0〉 und |1〉 bilden die rechnerische Basis (computational basis) für Ope-
rationen, die den Zustand des Qubits abbilden.

Ein Qubit weist formal die gleichen Eigenschaften auf wie ein beliebiges Spin-1
2 -System.

Eine in diesem Zusammenhang häufig benutzte Darstellung ist die Visualisierung des Zustands
mit Hilfe der Bloch-Kugel: der Zustand des Qubits lässt sich durch einen Bloch-Vektor s mit
den Komponenten s1 = 2Re(ρ12), s2 = 2Im(ρ12) und s3 = ρ11 −ρ22 darstellen (siehe Abschnitt
(2.6.2)). Aufgrund der Normierung des quantenmechanischen Zustands gilt für einen reinen Zu-
stand |s|2 = 1. Die reinen Zustände entsprechen dann Punkten auf der Bloch-Sphäre mit dem
Radius 1, die gemischten Zustände entsprechen dem Inneren der Bloch-Kugel.

Zur Beschreibung mehrerer Qubits müssen die Produktzustände der Basisvektoren gebildet
werden. So wie ein klassisches System aus zwei Bits die Werte 00, 01, 10 und 11 einnehmen
kann, ist der Zustand des Zwei-Qubit-Systems durch eine Superposition der Vektoren |00〉, |01〉,
|10〉 und |11〉 gegeben.

Der Zustand eines Mehrqubitsystems muss jedoch nicht als Produktzustand darstellbar sein.
So ist der Zustand φ1 = 1√

2
(|00〉+ |01〉)= 1√

2
(|0〉⊗|0〉+ |1〉) als Produkt darstellbar, der Zustand

φ2 = 1√
2
(|00〉+ |11〉) nicht. Hier bestehen besonders starke Korrelationen zwischen den beiden

Einteilchenzuständen. Für klassische Mehrteilchensysteme kann die Korrelation ein bestimmtes
Maß nicht übersteigen, wie 1964 von Bell für Zweiteilchensysteme in Form der Bellschen Un-
gleichung gezeigt wurde [18]. Quantenmechanische Systeme aus zwei Teilchen können dieses
Maß überschreiten, sie verletzten dann die Bellsche Ungleichung. Solche Zustände werden als
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verschränkt bezeichnet. Auch für die Verschränktheit existiert ein Maximalwert, der für Zwei-
teilchensysteme von speziellen reinen Zuständen, den sogenannten Bell-Zuständen, erfüllt wird.
Als Bell-Zustände bezeichnet man folgenden Satz von vollständig verschränkten Zuständen [19]:

|Φ+〉 =
1√
2
(|00〉+ |11〉) (2.1)

|Φ−〉 =
1√
2
(|00〉− |11〉) (2.2)

|Ψ+〉 =
1√
2
(|01〉+ |10〉) (2.3)

|Ψ−〉 =
1√
2
(|01〉− |10〉) (2.4)

(2.5)

Sie verletzen die Bellschen Ungleichungen maximal, weisen also ein maximales Maß an Ver-
schränktheit auf. Da Verschränktheit eine wesentliche Ressource für die Quanteninformations-
theorie darstellt, sind sie von besonderem Interesse. So lässt sich beispielsweise Teleportation ei-
nes Qubits fehlerfrei nur durchführen, wenn für den Teleportationsprozess maximal verschränkte
Zustände zur Verfügung stehen.

Deshalb muss ein System, das zur Quanteninformationsverarbeitung genutzt werden soll,
die Erzeugung maximal verschränkter Zustände ermöglichen. In Kapitel 5 wird untersucht, mit
welcher Güte sich solche maximal verschränkten Zustände in dem betrachteten System aus zwei
gekoppelten Quantenpunkten erzeugen lassen.

2.1.2 Gatter in der Quanteninformationstheorie

Informationstheorie behandelt die Darstellung und Manipulation von Informationen. Die Mani-
pulation geschieht durch sogenannte Gatter, die zu komplexen Algorithmen verknüpft werden
können. Die Definition der grundlegenden Gatter bildet also den Ausgangspunkt für die Theorie
der Informationsverarbeitung.

Wie in der klassischen Informationstheorie werden auch in der Quanteninformationstheo-
rie die Operationen auf den Zuständen als Gatter bezeichnet. Wegen der Zustandsnormierung
kommen nur unitäre Abbildungen als Gatter in Frage. Ein Ein-Qubit-Gatter wird also darge-
stellt durch eine unitäre Abbildung U , die auf den Qubit-Zustandsvektor |φ〉 wirkt: U : C2 → C2

mit U†U = 1. Sie ist durch eine unitäre 2×2-Matrix darstellbar. Im Gegensatz zur klassischen
Informationstheorie sind Quantengatter also generell reversibel.

Beispiele für Gatter, die auf einem Qubit wirken, sind das NOT-Gatter, das den Zustand des
Qubits invertiert:

|φ〉 = a|0〉+b|1〉 −→ |φ ′〉 = b|0〉+a|1〉, (2.6)

oder das Hadamard-Gatter, das folgendermaßen definiert ist:

|φ〉 = a|0〉+b|1〉 −→ |φ ′〉 =
1√
2
((a+b)|0〉+(a−b)|1〉). (2.7)
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Ein Beispiel für ein Gatter, das auf zwei Qubits wirkt, ist das CNOT-Gatter (controlled not).
Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes konditionales Gatter. Seine Wirkung ist an eine Be-
dingung geknüpft, beim Beispiel des CNOT an den Zustand des ersten Qubits: wenn das erste
Qubit im Zustand |1〉 ist, wird der Zustand des zweiten invertiert, ansonsten bleibt er unverän-
dert. Die Abbildung kann am übersichtlichsten durch die Wirkung auf die vier Basisvektoren
verdeutlicht werden:

CNOT

|00〉 −→ |00〉
|01〉 −→ |01〉
|10〉 −→ |11〉
|11〉 −→ |10〉. (2.8)

Das CNOT-Gatter ist von besonderer Bedeutung in der Quanteninformationstheorie, da sich
mit seiner Hilfe verschränkte Zustände erzeugen lassen. Aufgrund dieser Eigenschaft nimmt es
auch bei der Konstruktion komplexer Operationen eine zentrale Rolle ein: es stellt ein Element
bei der Konstruktion universeller Gatter dar.

2.1.3 Universelle Gatter

Für klassische Gatter lässt sich zeigen, dass jedes Gatter aus einer Kombination von NAND-
Gattern zusammengesetzt werden kann. Aus diesem Grund wird das NAND-Gatter als „univer-
selles“ Gatter bezeichnet. Die Existenz universeller Gatter ist eine wichtige Aussage der Infor-
mationstheorie. Sie gibt die Garantie dafür, dass ein gewünschtes Gatter in einem System auch
durchführbar ist, wenn gezeigt wurde, dass ein universelles Gatter ausgeführt werden kann. Auch
aus praktischen Gründen ist es wünschenswert, komplexe Gatter aus möglichst wenigen, einfa-
chen Gattern aufbauen zu können.

Auch in der Quanteninformationstheorie existieren universelle Gatter. Hier ist die Definition
für „universell“ allerdings abgewandelt, da die kontinuierliche Menge der unitären Operationen
nicht durch eine diskrete Menge von Gattern dargestellt werden kann: eine Menge von Quan-
tengattern wird als universell bezeichnet, wenn sich jede unitäre Operation beliebig genau durch
sie approximieren lässt. Als Abstandsmaß zweier Gatter U,V wird dabei folgende Abbildung
benutzt[19]:

E(U,V) = max
|ψ〉

‖(U −V )|ψ〉‖, (2.9)

wobei |ψ〉 die Menge der reinen Zustände im Definitionsbereich der Gatter darstellt.
Ebenso wie im klassischen Fall sind in der Quanteninformationstheorie mehrere Sätze uni-

verseller Gatter bekannt. Das wichtigste Beispiel ist die Kombination aus dem Zwei-Qubit-Gatter
CNOT und Ein-Qubit-Gattern, beispielsweise dem Hadamard-Gatter und dem π

8 -Gatter [20, 21].



2.2. MODELLSYSTEM 17

2.1.4 Quantenfehlerkorrektur

Die Umsetzung informationstheoretischer Prozesse in realen physikalischen Systemen bringt un-
weigerlich das Problem von dabei auftretenden Fehler mit sich: sowohl Informationsübertragung
als auch Informationsverarbeitung sind in der Realität mit Fehlern behaftet. Die Beschreibung
dieser Fehler und die Entwicklung von Methoden, sie zu minimieren oder zu korrigieren ist die
Aufgabe der Fehlerkorrektur. Klassische Fehlerkorrektur basiert auf dem Hinzufügen redundan-
ter Information: der Zustand eines Bits wird vor dem Eintreten des fehlerbehafteten Prozesses
auf mehrere zusätzliche Bits kopiert. Durch den dann möglichen Vergleich zwischen den Bits
wird die Wahrscheinlichkeit für das Erkennen eines Fehler und in Folge der Erfolg von Korrek-
turmaßnahmen erhöht.

In die Quanteninformationstheorie lässt sich dieses Vorgehen nicht übertragen, da nach dem
No-Cloning-Theorem ein unbekannter Quantenzustand nicht vervielfältigt werden kann [22].
Dennoch wurden auch in der Quanteninformationstheorie Fehlerkorrekturschemata entwickelt,
die ebenfalls auf der Nutzung zusätzlicher Bits basieren. Dabei wird der Zustand eines Qubits
in mehreren Qubits kodiert. Durch Projektionsmessungen auf Unterräume des Multiqubitszu-
stands werden Fehler detektiert und können korrigiert werden, ohne dass dabei der ursprüngliche
Qubitzustand zerstört wird. Auf diese Weise lassen sich sogenannte fehlertolerante Quantenin-
formationsschemata erzeugen, bei denen trotz bestehender Fehler der einzelnen Gatter beliebig
komplexe Operationen mit geringem Fehler durchgeführt werden können. 1998 wurde von Pres-
kill bewiesen, dass diese fehlertolerante Quanteninformationsverarbeitung möglich ist, solange
der Gatterfehler einen Grenzwert von 10−6 nicht überschreitet (threshold theorem [23]). Spätere
Untersuchungen ergaben höhere Fehlergrenzen, von Knill wurde 2004 eine Grenze von 3 ·10−2

gezeigt [24]. Um so hohe Fehlergrenzwerte zu erreichen, muss jedoch eine grosse Zahl zusätz-
licher Qubits zur Verfügung stehen. Für verfügbare Qubitzahlen, die der Bitressource von heu-
tigen klassischen Computern entsprechen, ergibt sich eine Fehlergrenze in der Größenordnung
von 10−2.

2.2 Modellsystem

Als Quantenpunkte werden Halbleiterobjekte bezeichnet, deren Ausdehnung in allen drei Raum-
dimensionen im Nanometerbereich liegt. Sie können auf sehr unterschiedliche Weise hergestellt
werden: als selbstorganisiert wachsende Quantenpunkte mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie
[2], durch nasschemische Methoden als kolloidale Quantenpunkte in Lösungsmitteln [1] oder
durch lithographische Methoden [25]. Auch lokale Dichtefluktuationen in Quantenfilmen kön-
nen als Quantenpunkte angesehen werden [26].

Hier sollen Quantenpunkte auf der Basis von Halbleiterheterostrukturen betrachtet werden,
die sehr klein sind (Abmessungen von wenigen Nanometern), da die Quantenpunkte im soge-
nannten strong confinement regime beschrieben werden (siehe Abschnitt 2.3.1). Bei der Be-
schreibung der Elektron-Phonon-Wechselwirkung werden nur die Phononenmoden des Volu-
menmaterials berücksichtigt, keine Quantenpunktphononen. Das umgebende Halbleitermaterial
soll keine optischen Resonanzen im Bereich der Quantenpunktresonanz besitzen, dies schließt
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auch mögliche Defektniveaus ein. Oberflächeneffekte werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Die optische Anregung geschieht mittels kohärenter kurzer Laserpulse. Die Feldstärken sol-

len dabei die nichtlineare Anregung des Systems ermöglichen, Zwei-Photonen-Prozesse wer-
den jedoch nicht betrachtet. Die selektive Anregung der einzelnen Quantenpunkte geschieht
ausschließlich durch die Wahl spektral entsprechend schmaler Pulse, ist also nur bei einer ge-
wissen Energiedifferenz der Quantenpunktresonanzen möglich. Eine optische Nahfeldanregung
wird hier nicht beschrieben.

2.3 Hamilton-Operator

Zur theoretischen Beschreibung optischer Phänomene im Festkörper müssen prinzipiell die Dy-
namik der elektromagnetischen Felder und der geladenen Teilchen erfasst werden. Da in dieser
Arbeit keine Propagationseffekte untersucht werden, werden hier keine dynamischen Feldglei-
chungen gelöst. Stattdessen wird die Reaktion des Materials auf die Einwirkung externer Felder
bestimmt. Dazu werden quantenmechanische Bewegungsgleichungen für die Ladungsträger des
Materials hergeleitet, deren Lösung numerisch erfolgt. Die optische Anregung geschieht dabei
durch ein von außen vorgegebenes elektrisches Feld. Die Rückkopplung auf das Feld wird hier
nur in Form der Bestimmung des Absorptionskoefizienten behandelt (siehe Abschn. 2.4.2).

Für die quantenmechanische Behandlung des Festkörpers muss zunächst der Hamilton-
Operator der zu beschreibenden Teilchen aufgestellt werden. Fordert man die lokale Eichinvari-
anz der Schrödinger-Gleichung, so erhält man den Hamilton-Operator für Ladungsträger unter
dem Einfluss des elektromagnetischen Feldes [27]:

H = ∑
i

1
2mi

(pi −qiA)2 +
ε0

2

∫
dx(E2 + c2

0B2), (2.10)

wobei die Summation über alle geladenen Teilchen mit der Ladung qi läuft. Das elektrische
Feld E und die magnetische Induktion B sind dabei über das Vektorpotential A und das skalare
Potential φ wie folgt definiert: E = −∇φ − Ȧ und B = ∇×A.

Trotz der kompakten Form des Hamilton-Operators stellt die zugehörige Schrödinger-
Gleichung aufgrund der hohen Teilchenzahl im Festkörper ein unlösbares Problem dar. Es sind
einschränkende Annahmen nötig, um die Komplexität des Problems zu reduzieren. Die grund-
legenden Näherungen bei der theoretischen Beschreibung der Optik im Festkörper sollen hier
vorgestellt werden, die speziellen Annahmen für das betrachtete System werden in den folgen-
den Abschnitten erklärt.

Der Hamilton-Operator (2.10) wird von den Teilchenvariablen und den Vektorfeldern E, A
und B bestimmt. Für das Vektorpotential A besteht noch eine Eichfreiheit. Für die gewählte
Eichung wird folgende allgemeine Eigenschaft von Vektorfeldern ausgenutzt:

jedes Vektorfeld X lässt sich zerlegen in einen transversalen Teil XT und einen longitudinalen
Teil XL, die durch folgende Bedingungen gekennzeichnet sind: ∇ ·XT = 0, ∇×XL = 0 [28]. Für
die Darstellung im reziproken Raum folgt daraus: k ·XT = 0 und k×XL = 0. Der transversale
Anteil des Feldes steht also senkrecht auf dem k-Vektor, der longitudinale Anteil steht parallel
dazu.
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Im Rahmen der Eichfreiheit kann nun für das Vektorpotential A die sogenannte Coulomb-
Eichung vorgenommen werden: ∇ ·A = 0. Dadurch teilt sich das elektrische Feld in eine lon-
gitudinale Komponente auf, die ausschließlich durch das skalare Potential bestimmt wird und
eine transversale Komponente, die nur durch das Vektorpotential bestimmt wird. Der longitu-
dinale Anteil von E ist dann durch das statische Coulomb-Potential gegeben. Dann enthält der
Hamilton-Operator explizit das Coulomb-Potential, während der letzte Term aussschließlich von
dem transversalen Anteil des elektrischen Feldes bestimmt wird:

H = ∑
i

1
2mi

(pi −qiA)2 +
1
2 ∑

i j

1
4πε0

qiq j

|xi −x j|
+

ε0

2

∫
dx(E2

T + c2
0B2). (2.11)

Nun wird im Rahmen der Born-Oppenheimer-Annahme zwischen der Dynamik der Atom-
kerne mit den Elektronen der inneren Schalen und der der Valenzelektronen unterschieden [29]:
die Atomkerne werden zusammen mit den gebundenen Elektronen der inneren Schalen als „Io-
nen“ bezeichnet. Im Vergleich zu den Valenzelektronen besitzen die Ionen eine viel höhere Mas-
se. Ihre Bewegung findet daher auf wesentlich grösseren Zeitskalen statt als die der Valenz-
elektronen. Die Näherung besteht nun darin, bezüglich der Dynamik der Valenzelektronen das
Potential der Ionen als statisch anzusehen. Bezüglich der Ionendynamik wird angenommen, dass
die Valenzelektronen so schnell auf die Dynamik reagieren, dass sie als zeitlich gemitteltes Po-
tential dargestellt werden können. Da für die optischen Prozesse im Halbleiter die Dynamik der
äußeren Elektronen entscheidend ist, wird hier der Operator für die Energie der Valenzlektronen
betrachtet:

H = ∑
i

(
1

2mi
(pi −qiA)2 +VIon(xi)

)
+

1
2 ∑

i j

e2

4πε0

1
|xi −x j|

+
ε0

2

∫
dx(E2

T + c2
0B2). (2.12)

Die Summation läuft jetzt über die Valenzelektronen, VIon ist das statische Potential der Ionen.
Aus der Coulomb-Eichung folgt, dass pi und A vertauschen. Demnach kann der obige

Hamilton-Operator wie folgt dargestellt werden:

H = ∑
i
(

1
2mi

p2
i +VIon(xi)

︸ ︷︷ ︸
He

− qi

mi
A ·pi +

q2
i

2mi
A2)

︸ ︷︷ ︸
He−l

+
1
2 ∑

i j

e2

4πε0

1
|xi −x j|

︸ ︷︷ ︸
HC

+
ε0

2

∫
dx(E2

T + c2
0B2)

︸ ︷︷ ︸
Hl

.(2.13)

Der Hamilton-Operator ist nun separiert in die Energie der Elektronen (He), des Lichtfelds
(Hl) und die Wechselwirkungsenergien zwischen Elektronen und Licht (He−l) und der Elektro-
nen untereinander, der Coulomb-Wechselwirkung (HC). Diese unterschiedliche Anteile sollen in
den kommenden Abschnitten für den hier betrachteten Fall der Quantenpunkte präzisiert werden.

Nach wie vor handelt es sich um ein Vielteilchenproblem, so dass bei der Beschreibung der
Zustände die Symmetrisierungsvorschriften beachtet werden müssen. Eine besonders elegan-
te Methode, diesem Problem Rechnung zu tragen, besteht in der zweiten Quantisierung. Hier
werden die Wellenfunktionen der Teilchen durch Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren dar-
gestellt. Die erneute, „zweite“ Quantisierung erfolgt durch die Aufstellung von Vertauschungsre-
lationen, die den jeweiligen Symmetrieanforderungen genügen. Die detaillierte Darstellung der
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zweiten Quantisierung sprengt den Rahmen dieser Arbeit, hier sollen deshalb nur die Grund-
begriffe wiederholt werden, mit deren Hilfe die Hamilton-Operatoren der folgenden Abschnitte
formuliert werden. Eine ausführliche Darstellung der Methode ist zum Beispiel in [30, 31] zu
finden.

In der zweiten Quantisierung werden die Wellenfunktionen Ψ(x) und Ψ∗(x) der Teilchen
durch Feldoperatoren

Ψ̂(x) = ∑
i

aiφi(x) (2.14)

Ψ̂+(x) = ∑
i

a+
i φ∗

i (x). (2.15)

ersetzt. Dabei sind φ(x) die Einteilchen-Wellenfunktionen für ein Teilchen im Zustand i und a+
i ,

ai die Erzeuger- bzw. Vernichteroperatoren für ein Teilchen in diesem Zustand. Für Elektronen
gelten die Antikommutator-Vertauschungsrelationen

[ai,a
+
j ]+ = aia

+
j +a+

j ai = δi j (2.16)

und [ai,a j]+ = [a+
i ,a+

j ]+ = 0. (2.17)

Mit diesen Vertauschungsrelationen ist die geforderte Antisymmetrisierung der fermionischen
Zustände erfüllt. Die Zustände werden durch durch Wirkung der Operatoren ai, a+

i auf den Va-
kuumzustand |0〉 dargestellt:

|i〉 = a+
i |0〉, (2.18)

ai|i〉 = |0〉 (2.19)

ai|0〉 = 0 für alle i. (2.20)

Für einen Hamilton-Operator H der aus Ein- und Zwei-Teilchen-Funktionen besteht:

H = ∑
i

H(1)(xi)+∑
i, j

H(2)(xi,x j), (2.21)

erhält man die Darstellung in zweiter Quantisierung nach folgender Vorschrift:

H = ∑
i, j
〈i|H(1)| j〉a+

i a j + ∑
i, j,k,l

〈i j|H(2)|kl〉a+
i a+

j akal. (2.22)

Die Summation laufen dabei über alle Ein- bzw. Zwei-Teilchen-Basiszustände [31]. Für höhere
Teilchenanzahlen erfolgt die Übertragung in die zweite Quantisierung analog.

Mit diesen Notationen werden die für das betrachtete Problem relevanten Teile des Hamilton-
Operators dargestellt. Sie werden im Folgenden speziell für Elektronen im Quantenpunkt disku-
tiert.
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2.3.1 Elektronen im Quantenpunkt

Im Volumenhalbleiter wird bei der Beschreibung von Elektronen üblicherweise die Periodizität
des Gitterpotentials ausgenutzt. Nach dem Blochschen Theorem kann die Wellenfunktion eines
Elektrons in einem periodischen Potential, das näherungsweise als unendlich ausgedehnt ange-
nommen wird, durch sogenannte Bloch-Wellen dargestellt werden. Sie stellen ebene Wellen dar,
die durch eine periodische Funktion moduliert sind:

φik(x) =
1√
V

eikxuik. (2.23)

V ist dabei das Kristallvolumen, k der Wellenvektor, i der Bandindex und uik die gitterperiodische
Funktion.

In dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass die beschriebenen Quantenpunkte aus direkten
Halbleitermaterialien bestehen, bei denen die Extrema der relevanten Valenz- und Leitungsbän-
der am Γ-Punkt (k=0) zu finden sind. Deshalb kann die Effektive-Masse-Näherung verwendet
werden, die besagt, dass für kleine Beträge des k-Vektors sich das Elektron im Halbleiter nähe-
rungsweise wie ein freies Elektron mit einer anderen Masse, der effektiven Masse m∗ verhält.
Für das Elektron gilt dann die Bewegungsgleichung

(
p2

2m∗
i
)φik = εikφik (2.24)

mit den Energien εik = εi0 + h̄2k2

2m∗ .
Bei der Beschreibung von Elektronen in nanostrukturierten Materialien muss diese Bewe-

gungsgleichung abgewandelt werden: das Elektron ist dann nicht mehr frei, sondern in seiner
Bewegung eingeschränkt. Je nachdem, in wieviel Dimensionen die Bewegung eingeschränkt ist,
ändert sich die Struktur der elektronischen Zustände. Besteht die Einschränkung wie beim Quan-
tenpunkt in allen drei Dimensionen, geht das kontinuierliche Energiespektrum in ein diskretes
über [32].

Die Beschränkung wird durch die Verwendung von Heterostrukturen erreicht: als Hetero-
übergang wird eine Verbindung zweier Halbleitermaterialien mit ähnlichen Gitterkonstanten aber
unterschiedlichen Bandlücken bezeichnet. An dieser Stelle entsteht eine Bandverbiegung, die
als Potentialbarriere für die Elektronen wirkt. Kombinationen mehrerer solcher Heteroübergän-
ge werden als Heterostruktur bezeichnet. Wird eine Anordnung aus zwei Materialien größerer
Bandlücke erstellt, die ein Material kleinerer Bandlücke einschließen, entsteht ein Potentialtopf.
Bei einem Einschluß in drei Dimensionen im Nanometerbereich ergibt sich ein Quantenpunkt.

Unter der Annahme, dass die Quantenpunktausdehnung etliche Elementarzellen umfasst,
wird davon ausgegangen, dass die Variation des Beschränkungspotentials auf einer sehr kurzen
Längenskala von der Größenordnung der Elementarzelle besteht. Das Elektron erfährt also nach
wie vor das gitterperiodische Potential und ein zusätzliches Beschränkungspotential. Dement-
sprechend wird in der sogenannten Einhüllenden-Näherung (envelope function approximation
[33, 29]) angenommen, dass sich die Wellenfunktion des Elektrons als Produkt der periodischen
Blochfunktion mit einer einhüllenden Funktion ξ darstellen lässt. Da es sich um ein lokalisiertes
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Teilchen handelt, wird die Bloch-Funktion an der Stelle k = 0 ausgewertet:

φiλ (x) = ξiλ (x)ui0(x). (2.25)

Durch das Beschränkungspotential entsteht eine Diskretisierung der Zustände, die sich in dem
zusätzlichen Index λ niederschlägt. Das Band des Volumenhalbleiters geht also über in eine Serie
diskreter Zustände. Die Situation im Festkörper äußert sich in der gitterperiodischen Funktion,
die für alle Zustände innerhalb eines „Bandes“ dieselbe ist. Die einhüllenden Funktionen ξiλ
erfüllen die Gleichung

(
p2

2m∗
i
+VB)ξiλ = εiλ ξiλ (2.26)

mit dem Beschränkungspotential VB und den Eigenenergien εiλ .
Führt man nun die zweite Quantisierung durch, indem die Wellenfunktionen (2.25) gemäß

(2.14) in Wellenoperatoren überführt werden, so entspricht die gewählte Operatorbasis gerade
der Energieeigenbasis des Hamilton-Operators. Er hat demnach in dieser Basis die einfache Form

He = ∑
iλ

εiλ a+
iλ aiλ . (2.27)

In dieser Darstellung ist die Coulomb-Wechselwirkung für die Elektronen innerhalb eines Quan-
tenpunktes noch nicht berücksichtigt. Sie führt zur Bildung von Exzitonen, deren Zustände ei-
ne Überlagerung der wechselwirkungsfreien Elektronenzustände darstellen. Hier sollen jedoch
sehr kleine Quantenpunkte beschrieben werden, für die der exzitonische Bohr-Radius wesent-
lich größer ist als die Ausdehnung des Quantenpunkts. Für diese kann der exzitonische Grund-
zustand näherungsweise als einfaches Elektron-Loch-Paar angesehen werden, das aus dem ober-
sten Loch-Zustand des Valenzbands und dem untersten Elektronenzustand des Leitungsbands
besteht [34, 35, 17]. Der Begriff „Exziton“ wird in dieser Arbeit nur für solche Zustände benutzt.

Im Hinblick auf die Verwendung zur Quanteninformationsverarbeitung soll in den Quanten-
punkten ein Zwei-Niveau-System identifiziert werden. Für selbstorganisierte Quantenpunkte auf
Basis der III-V-Verbindungshalbleiter wurde die exzitonische Feinstruktur intensiv untersucht
[36]. Dabei zeigt sich, dass der Exzitonengrundzustand in zwei optisch anregbare Zustände auf-
spaltet. Die Feinstrukturaufspaltung ist abhängig von der Quantenpunktgeometrie [37]. Unab-
hängig von der Energiedifferenz sind die beiden Übergänge durch linear polarisiertes Licht mit
entgegengesetzter Polarisationrichtung anregbar. So kann durch die Anregung mit linear pola-
risiertem Licht der entsprechenden Polarisationsrichtung ein Übergang ausgewählt werden. In
diesem Fall kann der Quantenpunkt näherungsweise als Zwei-Niveau-System angesehen wer-
den. Diese Situation vorausgesetzt, werden im Folgenden nur zwei Niveaus im Quantenpunkt
berücksichtigt, das oberste Valenzbandniveau und das unterste Leitungsbandniveau, die mit den
Indizes c (conduction band) und v (valence band) gekennzeichnet werden. Dann ergibt sich der
Hamilton-Operator

He = ∑
i

εia
+
i ai (2.28)

mit i ∈ {c,v} für die Beschreibung der Elektronen im Quantenpunkt.
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2.3.2 Wechselwirkung mit klassischem Lichtfeld

Aus der Form 2.13 erhält man als Hamilton-Operator für die Wechselwirkung zwischen Elektro-
nen und Lichtfeld

He−l =
e

m∗A ·p+
e2

2m∗A2. (2.29)

Für die Beschreibung der kohärenten Anregung eines Quantenpunkts durch ein optisches Feld
ist es in vielen Fällen ausreichend, das Feld klassisch zu beschreiben. Lineare und nichtlineare
optische Effekte bis hin zu Rabi-Oszillationen lassen sich damit berechnen. In dieser Arbeit
wird die Wechselwirkung mit dem klassischen Feld in Dipolnäherung behandelt. Dabei wird
angenommen, dass das Feld A(x, t) auf der Größenskala des Quantenpunkts nahezu als konstant
angenommen werden kann: A(x, t)≈ A(x0, t). Zur physikalischen Beschreibung des Systems ist
das elektrische Feld geeigneter als das Vektorpotential, da es sich beim elektrischen Feld um eine
Meßgröße handelt. Im Rahmen der Dipolnäherung kann die obige Form des Hamilton-Operators,
die auch als A · p-Form bezeichnet wird, in eine Formulierung mit dem E-Feld umgewandelt
werden [38, 39]:

He−l = −∑
i

exi ·ET (t). (2.30)

Der zweite Term aus Gl. (2.29), der proportional zu A2 ist, wird für große Feldstärken relevant.
Bei der Quantisierung des optischen Feldes würde dieser Term zu Prozessen führen, die zwei
Photonen beinhalten. Da solche Prozesse, die bei sehr großen Feldstärken auftreten, nicht In-
halt dieser Arbeit sind, wird der Term im Weiteren weggelassen. Beim Übergang zur zweiten
Quantisierung muss nun das Integral über die Feldoperatoren gebildet werden, siehe 2.22. Unter
Verwendung der Wellenfunktionen 2.25 ergibt sich:

He−l = ∑
i, j
−e

∫
dxφ̂+

i (x)x ·ET φ̂ j(x)

= ∑
i, j
−e

∫
dxξ ∗

i (x)u∗i0(x)x ·ET ξ j(x)u j0(x)a+
i a j. (2.31)

Um die Integrale im Quantenpunkt auszuwerten, wird die Integration entsprechend der zwei
relevanten Größenskalen aufgeteilt: die Integration über (x) wird zerlegt in eine Integration über
die Elementarzelle mit der Variablen (r′) und eine Summation über die Elementarzellen mit der
Variablen (RG). Dann erhält man folgende Darstellung für He−l:

He−l = −eET ·∑
i, j

( ∑
G

ξ ∗
i (RG)ξ j(RG)

∫

EZ
dr′u∗i0(r

′)r′u j0(r′)

+ ∑
G

ξ ∗
i (RG)RGξ j(RG)

∫

EZ
dr′u∗i0(r

′)u j0(r′))a+
i a j. (2.32)

Das Integral über die Elementarzelle im ersten Summanden definiert das mikroskopi-
sche optische Dipolmatrixelement di j = eX i j

λ µV−1
EZ

∫
EZ dr′u∗i0(r

′)r′u j0(r′) mit dem Volumen
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der Elementarzelle VEZ. Das Dipolmatrixelement verschwindet für gleiche Bandindizes, so
dass dieser Summand Interbandübergänge kennzeichnet. Der sogenannte Formfaktor X i j

λ µ =
∫

RGdξ ∗
iλ (RG)ξ jµ(RG) beschreibt den Überlapp der Wellenfunktionen in unterschiedlichen

Bändern. Der zweite Summand beinhaltet das mesoskopische Dipolmatrixelement Pi j =∫
RGξ ∗

iλ (RG)RGξ jµ(RG). Hier entsteht aus der Orthogonalität der gitterperiodischen Funktio-
nen eine Diagonalität im Bandindex. Dieser Term beschreibt also Intrabandübergänge.

Da hier die optische Anregung eines Quantenpunkts durch einen Übergang zwischen
Leitungs- und Valenzband genähert als Zwei-Niveau-System beschrieben wird (siehe Abschn.
2.2.1), können Intrabandprozesse nicht auftreten. Der hier verwendete Hamilton-Operator hat
deshalb in zweiter Quantisierung die Form:

He−l = ∑
i j
−di j ·ET a+

i a j, (2.33)

wobei i, j ∈ {c,v} gilt.

2.3.3 Wechselwirkung mit quantisiertem Strahlungsfeld

Um zu einer quantisierten Beschreibung des elektromagnetischen Feldes zu gelangen, müssen
die Felder A (bzw. E) und B quantisiert werden. Da die Felder der Wellengleichung gehorchen,
werden sie nach ebenen Wellen entwickelt, wobei die Entwicklungskoeffizienten nun, analog zur
zweiten Quantisierung der Elektronenoperatoren, als Operatoren aufgefasst werden. Das Vektor-
potential erhält dann die Darstellung [30]:

A(r, t) = ∑
q

√
h̄

2ε0ωqV
(eqσ eiqrcqσ (t)+ e−qσ ei−qrc+

−qσ (t)). (2.34)

Dabei sind eqσ Einheitsvektoren, die die Feldrichtung der Polarisation σ angeben und
cqσ (t),c+

−qσ (t) die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für das Photon mit Wellenvektor
q und Polarisation σ . Die Energie des elektromagnetischen Feldes ist dann durch

Hl = ∑
q

h̄ωqc+
qσ (t)cqσ(t) (2.35)

gegeben [30].
Aus der quantisierten Form des Vektorpotentials 2.34 erhält man das quantisierte Feld ET .

Eingesetzt in den Wechselwirkungsterm 2.30 ergibt sich daraus der Hamilton-Operator für die
Wechselwirkung von Elektronen und quantisiertem Strahlungsfeld:

He−p = ∑
i, j,q,σ

Gi jσ
q a+

i a j(c
+
qσ + c−qσ ) (2.36)

mit den Matrixelementen Gi jσ
q = i

√
h̄ωq
2ε0V eq · di j. Dabei ist di j das in Abschn. 2.3.2 definierte

mikroskopische Dipolmatrixelement.
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Die quantisierte Form der Elektron-Licht-Wechselwirkung wird in dieser Arbeit dazu be-
nutzt, um Dämpfungsterme für die radiative Dämpfung in den Bewegungsgleichungen herzu-
leiten. Dazu werden die entsprechenden Beiträge in den elektronischen Bewegungsgleichungen
in Markov-Näherung gelöst. Für die Bewegungsgleichungen eines einzelnen Quantenpunkts lie-
fert dies die üblichen Terme des phänomenologischen T1/T2-Dämpfungsmodells. Für die Be-
wegungsgleichungen der gekoppelten Quantenpunkte mussten die Dämpfungsterme auf diese
Weise bestimmt werden, da für sie kein phänomenologischer Ansatz vorhanden ist.

2.3.4 Elektron-Phonon-Wechselwirkung

Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Io-
nen ein statisches Potential für die Elektronendynamik bilden. Auch wenn die Bewegung der
Ionen sehr viel langsamer vonstatten geht als die der Elektronen, zeigt sich, dass sie nur in
wenigen Fällen völlig vernachlässigbar ist. Die Berücksichtigung der Ionenbewegung um die
Ionenruhelage führt zu einer zusätzlichen Wechselwirkung von Ionen und Elektronen. Durch
Einführung eines neuen Quasiteilchens können viele daraus resultierende Effekte mit Hilfe des
Phononenkonzepts erkärt werden.

Betrachtet man die Bewegung der Ionen als kleine Auslenkung um eine Ruhelage, so kann
eine Taylorentwicklung des Ionenpotentials um diese Ruhelage vorgenomen werden. Da der li-
neare Term verschwindet, ergibt sich in erster Näherung eine Schwingungsgleichung für die Io-
nenbewegung. Die Gesamtheit der Ionen stellt dann eine Menge von gekoppelten harmonischen
Oszillatoren dar, so dass sich auch hier eine Entwicklung nach Schwingungsmoden anbietet.
Durch die Quantisierung der Schwingungsmoden wird das sogenannte Phonon eingeführt, bei
dem es sich um ein Schwingungsquant des Kristalls handelt [30]. Die bosonischen Phononen
werden durch Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren b+

λ ,q,bλ ,q dargestellt, die abgesehen von
dem Wellenvektor q von einem Index λ abhängen, der den Dispersionszweig darstellt [29].

Die Phononenoperatoren gehorchen den Vertauschungsrelationen

[b+
λ ,q,bλ ′,q′] = δqq′δλλ ′ (2.37)

[b+
λ ,q,b

+
λ ′,q′] = [bλ ,q,bλ ′,q′] = 0. (2.38)

Nach der Definition als quantisierte Normalmoden ergibt sich in zweiter Quantisierung der
Hamilton-Operator zu

Hph = ∑
λ ,q

h̄ωλ ,qb+
λ ,qbλ ,q. (2.39)

Die Wechselwirkung zwischen Elektronen und den in der Ruhelage befindlichen Ionen wur-
de bei der Darstellung der elektronischen Zustände in Form der Bloch-Wellen berücksichtigt.
Betrachtet man zusätzlich nun die Wechselwirkungsenergie zwischen Elektronen und Ionen, die
ausschließlich aus der Auslenkung der Ionen um die Ruhelage resultiert, so kann sie als Wech-
selwirkung zwischen Elektronen und Phononen aufgefasst werden. In zweiter Quantisierung hat
sie für Elektronen im Beschränkungspotential des Quantenpunkts die Form

He−ph = ∑
i, j,λ ,q

gi j
λ ,qa+

i a j(bλ ,q +b+
λ ,−q). (2.40)
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Das Kopplungsmatrixelement gi j
λ ,q = Gi j

λ ,qF i j
q setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Phono-

nenvorfaktor Gi j
λ ,q, der durch den Kopplungsmechanismus bestimmt wird und dem Formfaktor

F i j
q =

∫
rdξ ∗

iλ (r)eiqrξ jµ(r), der durch die Einhüllenden Funktionen bestimmt wird und damit
von der Quantenpunktgeometrie abhängt.

Generell ist das Kopplungselement nicht diagonal im elektronischen Bandindex. Die opti-
schen Anregungsenergien für Übergänge zwischen Valenz- und Leitungsband im Quantenpunkt
(einige eV) sind jedoch viel größer als die typischen Phononenenergien (einige meV). Deshalb ist
in diesem Fall davon auszugehen, dass die Wechselwirkung zwischen Elektronen eines Bandes
und einer Phononenmode stattfindet. Deshalb wird für die Berechnung der Bewegungsgleichun-
gen folgender Hamilton-Operator verwendet:

He−ph = ∑
i,λ ,q

gii
λ ,qa+

i ai(bλ ,q +b+
λ ,−q) (2.41)

mit i = c,v.

2.3.5 Coulomb-Wechselwirkung

Die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Bloch-Elektronen in Festkörper wird durch
die Coulomb-Wechselwirkung beschrieben. Dieser longitudinale Anteil der elektromagnetischen
Wechselwirkung hat die Form [30]

Hc =
e2

8πεrε0

∫
drdr′

ψ̂+(r)ψ̂+(r′)ψ̂(r′)ψ̂(r)
|r− r′| . (2.42)

Setzt man für die Feldoperatoren ψ̂(r) die Darstellung 2.14 mit den Wellenfunktionen 2.25 für
die Elektronen im Quantenpunkt ein, dann ergibt sich folgender Ausdruck für den Operator der
Coulomb-Wechselwirkung:

Hc =
1
2 ∑

a,b,c,d

V na...nd
λa...λd

a+
λana

a+
λbnb

aλcnc
aλdnd

, (2.43)

mit dem Coulomb-Matrixelement

V na...nd
λa...λd

=
e2

8πε0

∫ ξ ∗
λa,na

(r)ξ ∗
λb,nb

(r′)ξλc,nc
(r)ξλd ,nd

(r′)

|r− r′|
·u∗λa,na

(r)u∗λb,nb
(r′)uλc,nc

(r)uλd,nd
(r′)d3rd3r′. (2.44)

Diese Matrixelemente müssen nun genauer bestimmt werden, wobei die Coulomb-
Wechselwirkung innerhalb eines Quantenpunktes vernachlässigt wird (siehe Abschnitt 2.3.1).
Die Wechselwirkung zwischen den Quantenpunkten soll in Dipolnäherung betrachtet werden.
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Dazu wird eine Reihenentwicklung des 1/|r− r′|-Terms vorgenommen. Wird die Stützstelle als
R bezeichnet und nach der Größe r̃ = r−R entwickelt, so hat die Taylor-Entwicklung die Form

1
|r− r′| = [

1
R
− 1

R3 R · (r̃+ r̃′)+
r̃ · r̃′0
|R|3 −3

(R · r̃)(R · r̃′)
|R|5︸ ︷︷ ︸

∗

], (2.45)

wobei R = |R − R′| den Betrag der Stützstellendifferenz angibt. Im Folgenden wird nur der
Dipol-Dipol-Term (∗) betrachtet.

Hierbei ist zu beachten, dass durch die Form der elektronischen Wellenfunktionen, die ein
Produkt aus Bloch-Anteil und Einhüllender Funktion darstellen, zwei Größenskalen ins Spiel
kommen: die Größe der Einheitszelle und die Größe des Quantenpunkts. Demnach wird die
Reihenentwicklung in zwei Teilen vorgenommen:

1. Entwicklung für große Distanzen: Die Stützstelle R =R1 (R =R2) liegt innerhalb des er-
sten (zweiten) Quantenpunkts, die Größe r̃i = r−Ri variiert auf der mesoskopischen Län-
genskala innerhalb des Quantenpunkts. Die Variation innnerhalb der Einheitszelle wird
dabei außer Acht gelassen. Man erhält die Matrixelemente

V nanb
λa...λd

=
1

8πε

∫
d3r̃1d3r̃2[

er̃1 · er̃2

|R12|3
−3

(R12 · er̃1)(R12 · er̃2)

|R12|5
]

· ξ ∗
λana

(r̃1)ξ ∗
λbnb

(r̃2)ξλcna
(r̃1)ξλdnb

(r̃2) ·δλa,λc
δλb,λd

. (2.46)

Die Größe R12 = |R0−R′
0| kennzeichnet den Quantenpunktabstand. Die Form von V nanb

λa...λd
ist analog zu dem Dipol-Dipol-Wechselwirkungsterm der klassischen Elektrodynamik. Die
Orthogonalität der Bloch-Funktionen führt zu einer Diagonalität der Bandindizes, so dass
sich bezüglich der Bandindizes vier diagonale Matrixelemente ergeben: V0000, V0101, V1010
und V1111.

2. Entwicklung für kurze Distanzen: die Stützstelle R =RG ist ein Gittervektor und der Vektor
r̃G variiert auf der Größenordnung der Einheitszelle. Innerhalb der Einheitszelle haben die
Einhüllenden Funktionen einen konstanten Wert. Formal wird nun die Integration aufge-
teilt in eine Integration über die Einheitszelle und eine Summation über die Gittervektoren.
Aus der Integration innerhalb der Einheitszelle entsteht in dem betrachteten Matrixelement
das mikroskopische Dipolmatrixelement. Anschließend wird die Summation über die Git-
tervektoren näherungsweise wieder als Integration dargestellt. Das führt zu folgender Form
des Matrixelements:

V nanb
λa...λd

=
1

8πε

∫
d3RGd3R′

G(
dλaλc

·dλbλd

|RG−R′
G|3

−3
(RG −R′

G) ·dλaλc
(RG−R′

G) ·dλbλd

|RG −R′
G|5

)

· ξ ∗
λana

(RG)ξ ∗
λbnb

(R′)ξλcna
(RG)ξλdnb

(R′
G). (2.47)

Da angenommen werden kann, dass die mikroskopischen Dipolmatrixelemente dλ1λ2

für gleiche Bandindizes verschwinden, ergeben sich hier nichtdiagonale Matrixelemente:
V0011, V1100, V0110 und V1001.

Die physikalische Diskussion dieser Matrixelemente für ein System aus zwei Quantenpunkten
wird in Kapitel 4 vorgenommen.
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2.4 Zustandsgrößen und Beobachtungsgrößen

Bisher wurde die Theorie, mit der die Dynamik der elektronischen Zustände im Quantenpunkt
behandelt wird, in Grundzügen vorgestellt und die Beschreibung der Wechselwirkungen disku-
tiert, die im betrachteten Fall relevant sind. Hier soll nun dargestellt werden, wie der mikrosko-
pische Systemzustand beschrieben wird und wie der Zusammenhang zu experimentell zugängli-
chen Größen ist.

2.4.1 Dichtematrix des Ein- und Zwei-Elektronensystems

Der Zustand eines 2-Niveau-Systems, das sich in einem reinen Zustand befindet, ist im Allgemei-
nen durch einen Zustandvektor |φ〉 = a|0〉+b|1〉 gegeben, wobei |0〉 und |1〉 die beiden Niveaus
angeben und wegen der Normierung |a|2 + |b|2 = 1 gelten muss. Die zugehörige Dichtematrix
ist der Projektor auf diesen Zustand:

ρ̂|φ〉 = |φ〉〈φ |= |a|2|0〉〈0|+ab∗|0〉〈1|+a∗b|1〉〈0|+ |b|2|1〉〈1|

Die Terme |a|2 und |b|2 geben dabei die Besetzungwahrscheinlichkeiten der beiden Niveaus an,
die Terme ab∗ und a∗b sind die Kohärenzterme.

In einer Matrixdarstellung erhält man also die Dichtematrix

ρ̂ =

(
|a|2 a∗b
ab∗ |b|2

)

Da in dieser Arbeit der Zustand in zweiter Quantisierung beschrieben wird, muss der Zusam-
menhang der Dichtematrixelemente mit den Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren geklärt
werden. Dieser Zusammenhang ist durch die Erwartungswertbildung gegeben.

Der Erwartungswert eines Operators wird über die Spur des Produkts mit der Dichtematrix
gebildet. Für eine allgemeine Dichtematrix mit den Matrixelementen ρkl (ρ̂ = ∑k,l ρkl|k〉〈l|) gilt:

〈a+
i a j〉 = Tr(ρ̂a+

i a j) = ∑
m
〈m|ρ̂a+

i a j|m〉 = ∑
m,k,l

〈m|ρkl|k〉〈l|a+
i a j|m〉 (2.48)

= ∑
m,k,l

ρklδmkδliδ jm = ∑
m,l

ρmlδliδ jm = ∑
m

ρmiδ jm = ρ ji (2.49)

Die Erwartungswerte der zwei-Elektronenoperatoren ergeben also gerade die Elemente der
Dichtematrix des Zustands. Konkret erhält man: 〈a+

c ac〉 = ρcc, also die Besetzungswahrschein-
lichkeit des Leitungsbandes (entspricht obigem |b|2), 〈a+

v av〉 = ρvv, also die Besetzungwahr-
scheinlichkeit des Valenzbandes (entspricht obigem |a|2) 〈a+

v ac〉= ρcv, also einen Kohärenzterm
(entspricht obigem ab∗) und 〈a+

c av〉 = ρvc, also den konjugierten Kohärenzterm (entspricht obi-
gem a∗b).

Für Mehrteilchensysteme ergibt sich der Zusammenhang zwischen den Elektronenoperatoren
und Dichtematrixelementen analog. Bei einem Zweiteilchensystem sind die Basisvektoren des
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Zustandes gegeben durch die Produkte der einzelnen Basisvektoren: |i j〉 = |i〉⊗| j〉. Die Dichte-
matrixelemente ρkli j,n1n2 sind dann durch die Erwartungswerte von Vier-Elektronen-Operatoren
gegeben:

ρkli j,n1n2 = 〈a+
j,n1

a+
i,n2

al,n2ak,n1〉

Wie hängen nun die Ein- und Zweiteilchenzustände zusammen? Um das zu zeigen, wird benutzt,
dass in einem Zwei-Niveau-System laut Definition für die Operatoren gilt:

a+
c,nac,n +a+

v,nav,n = 1n, (2.50)

wobei 1n die Identitätsabbildung auf den Zuständen in Quantenpunkt n darstellt. Damit er-
gibt sich folgender Zusammenhang zwischen den Erwartungswerten von zwei- und vier-
Elektronenoperatoren:

〈a+
i,n1

a j,n1〉 = 〈a+
i,n1

a+
v,n2

av,n2a j,n1〉+ 〈a+
i,n1

a+
c,n2

ac,n2a j,n1〉 (2.51)

Für die Dichtematrixelemente gilt demnach :

ρi j,n1 = ∑
k

ρikk j,n1n2 . (2.52)

Die Zustände der einzelnen Teilchen erhält man also aus dem Gesamtzustand durch Bildung der
partiellen Spur. Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 4 benutzt, um die Zahl der Bewegungs-
gleichungen für zwei gekoppelte Quantenpunkte zu reduzieren.

2.4.2 Optischer Absorptionskoeffizient

Bei der Untersuchung von optischen Eigenschaften eines physikalischen Systems ist die Absorp-
tion von wesentlichem Interesse. Sie ist gut experimentell messbar und erlaubt weitreichende
Aussagen über die energetische Struktur des untersuchten Systems. Der optische Absorptions-
koeffizient α der linearen Optik lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen mit der Elektro-
nendynamik des betrachteten Systems, speziell der mikroskopischen Polarisation, in Verbindung
bringen.

Ausgehend von den makroskopischen Maxwell-Gleichungen

∇ ·D = ρ, ∇×E = −Ḃ,

∇ ·B = 0, ∇×H = Ḋ+ j, (2.53)

mit dem elektrischen Feld E, der dielektrischen Verschiebung D = ε0E +P, dem magnetischen
Feld H und der magnetischen Flußdichte B = µ0H + M, lässt sich unter der Annahme, dass
im Material keine freien Ladungen, Ströme und keine Magnetisierungen vorhanden sind, die
Wellengleichung für das elektrische Feld herleiten [40]:

∇E(ω)+
ω2

c2
0

εr(ω)E(ω) = 0. (2.54)
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Dabei wurde angenommen, dass folgender Zusammenhang zwischen dem elektrischen Feld E
und der dielektrischen Verschiebung D gilt:

D = ε0(1+ χ)E = ε0εrE (2.55)

mit der relativen Dielektrizitätskonstante εr und der dielektrischen Suszeptibilität χ . Das bedeu-
tet, dass die Polarisation linear von elektrischen Feld abhängt. Die obige Wellengleichung gilt
also nur in linearer Optik. Sie wird von ebenen Wellen der Form E(r,ω) = E(0,ω)eik·r gelöst,
wenn der Wellenvektor k die Disperionsrelation k2 = ω2

c2
0

ε erfüllt. Der Zusammenhang zum Ab-

sorptionskoeffizienten ist durch das Beersche Gesetz für die Intensität I gegeben: angenommen,
die Welle breitet sich in z-Richtung aus, dann ist die Intensität von der Form

I(z,ω) = I0(ω)e−αz (2.56)

mit dem Absorptionskoeffizienten α . Für die ebene Welle gilt:

I(z,ω) ∝ |E(z,ω)|2 = |E(0,ω)|2e−2Im(k)z. (2.57)

Daraus ergibt sich der Zusammenhang

α(ω) = −2Im(k(ω)). (2.58)

Durch die Dispersionsrelation wird mit Hilfe der obigen Gleichung der Absorptionskoeffizient
α auf die relative Dielektrizitätskonstante εr und damit auf die dielektrische Suszeptibilität χ
zurückgeführt.

Nun wird zwischen der Suszeptibilität des Volumenmaterials χb (background response) und
der der untersuchten niedrigdimensionalen Halbleiterstruktur χd (dynamical response) unter-
schieden. Unter der Annahme, dass die optische Anregung bezüglich des Volumenmaterials
nichtresonant erfolgt, das heisst, dass Im(χb) ≈ 0 und Re(χb) ≈ const. gilt, lässt sich dann der
Absorptionskoeffizient durch die Polarisation ausdrücken [33]:

α(ω) ≈ ωIm(χd(ω))√
εbc0

=
ω√
εbc0

Im(
Pd(ω)

ε0E(ω)
). (2.59)

Also wird zur Berechnung des Absorptionskoeffizienten die makroskopische Polarisation P be-
nötigt. In nächsten Abschnitt wird erläutert, wie sich die makroskopische Polarisation aus den
mikroskopischen Größen berechnet.

2.4.3 Makroskopische Polarisation

Um die Berechnung der Polarisation in zweiter Quantisierung zu begründen, soll zunächst reka-
pituliert werden, wie sich die Polarisation in der klassischen Elektrodynamik berechnet. Für eine
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Menge von N klassischen punktförmigen Dipolen an den Orten ri mit dem Dipolmoment di ist
die Dipoldichte gegeben durch

p(r) =
N

∑
i=1

diδ (r− ri). (2.60)

Die durch sie hervorgerufene makroskopische Polarisation ist ist definiert als Summe der Dipol-
momente, geteilt durch das Volumen, in dem sich die Dipole befinden [40]:

P(r) =
1

V (r)

N

∑
i=1

di. (2.61)

Beim Übergang zur zweiten Quantisierung muss die klassische diskrete Dipoldichte durch die
quantisierte Dipoldichte mit Hilfe der Wellenfunktionen (2.25) ausgedrückt werden. Dann ergibt
sich für die Polarisation

P =
1

VQP
∑
i j

di j〈a+
i a j〉 (2.62)

mit dem in Abschn. 2.3.2 definierten Dipolmatrixelement di j und dem Quantenpunktvolumen
VQP. Da das Matrixelement nur für i 6= j nicht verschwindet, wird die makroskopische Polarisa-
tion nur durch die elektronischen Erwartungswerte 〈a+

i a j〉 mit i 6= j, also die Nichtdiagonalele-
mente der Dichtematrix, bestimmt. Der Erwartungswert 〈a+

v ac〉 wird demnach als mikroskopi-
sche Polarisation p bezeichnet. Aus dieser Größe wird entsprechend Gl. 2.59 das Absorptions-
spektrum berechnet.

2.4.4 Elektronische Besetzungsdichte

Sobald Prozesse betrachtet werden, bei denen sich eine von Null abweichende elektronische
Besetzungsdichte im Leitungsband aufbaut, also der Bereich der linearen Optik verlassen wird,
stellt die Besetzungsdichte des Leitungsbands eine wesentliche Größe bei der Beschreibung des
Systemzustands dar. Zusammen mit der mikroskopischen Polarisation definiert sie den quan-
tenmechanischen Zustand des Zwei-Niveau-Systems. Für die quanteninformationstheoretischen
Betrachtungen ist sie deshalb unabdingbar, da dort der volle quantenmechanische Zustand un-
tersucht werden muss. Bei Untersuchungsmethoden der nichtlinearen Optik, wie beispielsweise
der Differentiellen Transmissionsspektroskopie, die in Kapitel 4 behandelt wird, bestimmt die
Besetzungsdichte die Form der beobachteten Spektren.

Klassisch ist die Elektronendichte einer Menge von N Elektronen an den Orten xi durch

n(x) =
N

∑
i=1

δ (x−xi) (2.63)

gegeben. Um zu der Darstellung in zweiter Quantisierung zu gelangen, wird die Deltafunktion
durch die Dichte φ∗(x)φ(x) mit den Wellenfunktionen (2.25) ersetzt und die Wellenfunktionen
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in die entsprechenden Wellenoperatoren (2.14) überführt. Dann erhält man die Elektronendichte

n(x) = ∑
i

ξ ∗
i (x)ξi(x)〈a+

i ai〉. (2.64)

Sie wird mit den Diagonalelementen der Dichtematrix 〈a+
i ai〉 gebildet, die dementsprechend als

Besetzungsdichten ni bezeichnet werden.

2.5 Bewegungsgleichungen und Korrelationsentwicklung

2.5.1 Bewegungsgleichungen in zweiter Quantisierung

Aus der mikroskopischen Theorie sollen Aussagen über die interessierenden Messgrößen, wie
beispielsweise der Absorptionskoeffizient, getroffen werden. Dazu müssen, wie im letzten Ab-
schnitt dargelegt wurde, die Erwartungswerte der Form 〈a+

i a j〉, die die Dichtematrixelemente
der Elektronen in den einzelnen Quantenpunkten repräsentieren, berechnet werden.

Sie sind nach dem Ehrenfestschen Theorem durch folgende Gleichung bestimmt:

ih̄
d
dt
〈a+

i a j〉 = 〈[a+
i a j,H]〉, (2.65)

wenn man davon ausgeht, dass der Operator a+
i a j nicht explizit zeitabhängig ist [31]. Diese

Gleichung für die Erwartungswerte gilt unabhängig davon, welches quantenmechanische Bild
benutzt wird. Da im Rahmen der zweiten Quantisierung der Hamilton-Operator direkt durch die
Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren dargestellt wird, bietet es sich in vielen Fällen an, die
Heisenberg-Bewegungsgleichungen für die Operatoren

ih̄
d
dt

a+
i a j = [a+

i a j,H] (2.66)

aufzustellen (wieder unter der Annahme, dass keine explizite Zeitabhängigkeit vorliegt), aus
der die Gleichung für die Erwartungswerte 〈a+

i a j〉 durch Bildung des Erwartungswertes folgt.
So wird zum Beispiel beim Independent-Boson-Modell die Lösung auf der Ebene der Opera-
torgleichungen erarbeitet und dann durch Spurbildung zu den physikalisch relevanten Größen
übergegangen.

2.5.2 Hierarchieproblem

Solange der Hamilton-Operator nur Ein-Teilchen-Operatoren oder Wechselwirkungsterme mit
klassischen Feldern (wie beispielsweise beim Rabi-Problem) beinhaltet, ergeben sich geschlos-
sene Gleichungssysteme für die Erwartungswerte der elektronischen Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren. Werden jedoch Wechselwirkungen mit anderen Teilchen berücksichtigt, so tre-
ten in den Bewegungsgleichungen Erwartungswerte auf, die zusätzliche Teilchenoperatoren ent-
halten. So werden die Bewegungsgleichungen für die mikroskopische Polarisation im Falle der
Wechselwirkung mit Phononen durch sogenannte phononenassistierte Größen mitbestimmt:
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˙〈a+
i a j〉 ∝ 〈a+

i a jbq〉. (2.67)

Unter Berücksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung treten in den Bewegungsgleichungen
Terme mit vier Elektronenoperatoren auf:

˙〈a+
i a j〉 ∝ 〈a+

i a ja
+
k al〉. (2.68)

Die Bewegungsgleichungen für die Erwartungswerte von zwei Elektronenoperatoren enthalten
also im Allgemeinen Erwartungswerte mit einer höheren Anzahl von Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren. Stellt man für die zusätzlich entstandenen Terme die Bewegungsgleichungen
auf, treten in diesen wiederum Terme mit einer noch höheren Zahl von Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren auf, für die ebenfalls die Bewegungsgleichungen aufgestellt werden müssen. Es
entsteht eine unendliche Kette von Gleichungen (hierarchy of equations). Diese Tatsache wird
als Hierarchieproblem bezeichnet. Das Gleichungssystem ist dann nicht mehr geschlossen und
es müssen Näherungen vorgenommen werde, die zum Abbruch der Kette und damit zu einem
geschlossenen Gleichungssystem führen.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht in der Methode der Korrelationsentwicklung
[41]. Hierbei werden die Vielteilchenerwartungswerte durch eine Summe von Erwartungswerten
mit geringerer Teilchenzahl und einem sogenannten Korrelationsterm dargestellt. Ein Beispiel
ist die oft verwendete Hartree-Fock-Faktorisierung für den Erwartungswert von vier Elektronen-
operatoren:

〈a+
1 a+

2 a3a4〉 = 〈a+
1 a4〉〈a+

2 a3〉−〈a+
1 a3〉〈a+

2 a4〉+ 〈a+
1 a+

2 a3a4〉c. (2.69)

Die Grundidee bei der Korrelationsentwicklung ist, dass mit steigender Teilchenzahl der Anteil
der Korrelation aller Teilchen immer geringer wird. Hier wird also nach der Anzahl der Teilchen,
deren Korrelation noch berücksichtigt wird, entwickelt. Das Abbruchkriterium ist hier die ma-
ximale Teilchenzahl, deren Korrelation als relevant angesehen wird. Im Allgemeinen wird die
Faktorisierung nach folgender Regel durch geführt: der N-Teilchen Erwartungswert wird durch
die Summe aller Korrelationsterme, bezeichnet mit 〈〉c, die weniger als N Teilchen enthalten,
dargestellt. Hinzu kommt ein Korrelationsterm, der alle dadurch nicht erfassten Anteile der Kor-
relation enthält. Für die Korrelation von drei beliebigen Operatoren X̂ ,Ŷ , Ẑ ist die Faktorisierung
folgendermassen durchzuführen:

〈X̂Ŷ Ẑ〉 = 〈X̂Ŷ 〉c〈Ẑ〉(−1)s1〈X̂〉〈Ŷ Ẑ〉c(−1)s2〈X̂ Ẑ〉c〈Ẑ〉+ 〈X̂Ŷ Ẑ〉c. (2.70)

Der Exponent si ist dabei das Signum der Permutation, die durchgeführt wird, um die Reihen-
folge der Operatoren im anschließenden Korrelationsterm zu erhalten. Hierbei ist zu beachten,
Terme mit zwei fermionischen Operatoren wie 〈a+

c av〉 nicht faktorisiert werden können, da die
Erwartungswerte einzelner fermionischer Operatoren verschwinden. Die obige Faktorisierungs-
regel lässt sich im Rahmen der Projektionsoperatormethode begründen [42, 43]
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Konkret ergeben sich demnach die Korrelationsvorschriften für die Vielteilchenkorrelationen
der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu [44]

〈a+
i a jb

+
q 〉 = 〈a+

i a j〉〈b+
q 〉+ 〈a+

i a jb
+
q 〉c (2.71)

〈a+
i a jb

+
q bq′〉 = 〈a+

i a j〉〈b+
q bq′〉c + 〈a+

i a jb
+
q 〉c〈bq′〉+ 〈a+

i a jbq′〉c〈b+
q 〉+ 〈a+

i a j〉〈b+
q 〉〈bq′〉

+〈a+
i a jb

+
q bq′〉c (2.72)

Nach diesen Faktorisierungsvorschriften werden die Bewegungsgleichungen in Kapitel 3 aufge-
stellt.

2.6 Näherungen

Im Verlauf der Arbeit werden verschiedene Näherungen verwendet, die dazu dienen, die Kom-
plexität des Problems zu reduzieren. Dabei sind viele Annahmen nötig, um die Situation in
niedrigdimensionalen Festkörperstrukturen zu vereinfachen, zum Beispiel die Effektive-Masse-
Näherung oder die Einhüllenden-Näherung. Diese speziellen Näherungen wurden in den Ab-
schnitten 2.2-2.5 erläutert. Andere Näherungen, wie die Markov-Näherung, finden ebenfalls in
der Festkörperphysik Anwendung, beinhalten jedoch generelle physikalische Vereinfachungen
und sind nicht speziell für die Festkörperphysik. Obwohl sie in vielen Lehrbüchern zu finden
sind, sollen sie hier kurz vorgestellt werden.

2.6.1 Markov-Näherung

Die Markov-Näherung wird bei der Lösung von gekoppelten Differentialgleichungssystemen der
Form

ẋ(t) = iωxx(t)+ay(t) (2.73)

ẏ(t) = iωyy(t)+bx(t) (2.74)

verwendet. Die Gleichung für y wird zunächst mit Hilfe der Methode der Variation der Konstan-
ten gelöst. Man erhält die Integraldarstellung der Lösung:

y(t)− y(∞) = b
∫ t

−∞
eiωy(t−t ′)x(t ′)dt ′. (2.75)

Die Größe x(t) gehorcht der inhomogenen Differentialgleichung 2.73. Sie wird nun als Produkt
aus der Lösung der homogenen Lösung und einer weiteren zeitabhängigen Funktion dargestellt:
x(t) = eiωxt x̃(t). Ersetzt man ausserdem die Variable t durch s = t− t ′ dann stellt sich die Lösung
für y folgendermaßen dar:

y(t)− y(∞) = b
∫ ∞

0
ei(ωy−ωxsx̃(t − s)ds. (2.76)

Nun wird die Näherungsannahme vorgenommen: es wird angenommen, dass die Funktion x̃ lang-
sam veränderlich ist, so dass der Funktionswert zum Zeitpunkt t − s näherungsweise durch den



2.6. NÄHERUNGEN 35

Wert zum Zeitpunkt t ersetzt werden kann: x̃(t−s)≈ x̃(t). Physikalisch wird hier also angenom-
men, dass bei der Kopplung der beiden Größen die Oszillation gegenüber der aufmodulierten
Variation die Hauptrolle spielt. Dadurch kann die Funktion x̃ aus dem Integral herausgezogen
werden und das Integral wird lösbar. Man erhält als Lösung unter der Annahme y(∞) = 0:

y(t) = bx̃(t)ζ (ωy−ωx) (2.77)

mit der Heitler-Zeta-Funktion ζ (x) = πδ (x)+ iP(1
x), wobei P den Cauchy’schen Hauptwert des

Integrals angibt. Die Lösung für y kann nun in die Differentialgleichung für x eingesetzt wer-
den, um diese Gleichung zu lösen. Dabei führt die Delta-Funktion typischerweise zu Prozessen,
die der Energieerhaltung genügen und in diesem Zusammenhang als Markov’sche Prozesse be-
zeichnet werden. Der Cauchy’sche Hauptwert führt in den meisten Fällen zu einer Energiever-
schiebung, die als Energierenormalisierung berücksichtigt wird. Die Markov-Näherung wurde
in dieser Arbeit auf die Elektron-Photon-Wechselwirkung angewendet, um für das gekoppelte
System aus zwei Quantenpunkten die Dämpfungsterme zu berechnen.

2.6.2 Rotating wave approximation

Eine weitere Näherung, die in unterschiedlichen Bereichen der Physik bei der optischen Anre-
gung von Zwei-Niveau-Systemen verwendet wird, ist die rotating wave approximation, abge-
kürzt RWA. Der Gundgedanke ist hier, dass bei der resonanten Anregung eines Zwei-Niveau-
Systems mit der Eigenfrequenz ω Terme in den Bewegungsgleichungen, die mit doppelter Fre-
quenz 2ω rotieren, vernachlässigt werden können. Die Näherung lässt sich anhand der Struktur
der Bewegungsgleichungen des Zwei-Niveau-Systems unter Einfluss eines optischen Feldes be-
gründen [45]:

die optischen Bloch-Gleichungen für die Anregung eines Zwei-Niveau-Systems durch ein
klassisches elektrisches Feld E(t) = E0(t)cosωlt mit der Trägerfrequenz ωl lauten:

ρ̇12 = iω12ρ12 − iΩ(ρ11 −ρ22), (2.78)

ρ̇22 = iΩ(ρ12−ρ∗
12), (2.79)

wobei ρi j die Dichtematrixelemente sind, die den Zustand des Zwei-Niveau-Systems charakteri-

sieren, und Ω =
d·E(t)

h̄ als Rabi-Frequenz bezeichnet wird. Diese Bewegungsgleichungen können
unter Verwendung des Bloch-Vektors s mit den Komponenten s1 = 2Re(ρ12), s2 = 2Im(ρ12) und
s3 = ρ11 −ρ22 als Kreuzprodukt mit dem Vektor Ω = (Ω,0,ω12) dargestellt werden:

ṡ = Ω× s. (2.80)

Für optische Übergänge kann angenommen werden, dass Ω ≪ ω12 gilt, das bedeutet, der Bloch-
Vektor rotiert angenähert um die x3-Achse. Deshalb wird eine Transformation in ein um die
x3-Achse rotierendes Bezugssystem (rotating frame) mit der Frequenz ω0 vorgenommen. Das
entspricht einer Transformation von ρ12: ˜ρ12 = ρ12eiω0t .Die Diagonalelemente der Dichtematrix
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bleiben dabei unverändert. Damit transformieren sich die obigen Bewegungsgleichungen zu

˙̃ρ12 = i(ω12 −ω0)ρ̃12 −
i
2

Ω0ei(ω0−ωl)(ρ11 −ρ22) (2.81)

ρ̇22 =
i
2

Ω0(ρ̃12e−i(ω0−ωl)− ρ̃∗
12ei(ω0−ωl))+

i
2

Ω0(ρ̃12ei(ω0+ωl)− ρ̃∗
12e−i(ω0+ωl)) (2.82)

mit Ω0 = d·E0
h̄ . Für resonante Anregung gilt ω0−ωl = 0 und ω0−ωl = 2ωl . Es treten also Terme

auf, die mit der doppelten Frequenz des anregenden Lichtfelds rotieren. An dieser Stelle wird die
Annahme vorgenommen, dass diese Terme einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Dynamik
haben, so dass sie weggelassen werden können. Das Gleichungssystem vereinfacht sich dann zu

˙̃ρ12 = i(ω12 −ω0)ρ̃12 −
i
2

Ω̃∗(ρ11 −ρ22) (2.83)

ρ̇22 =
i
2
(Ω̃∗ρ̃12 − Ω̃ρ̃∗

12). (2.84)

Dabei wurde die Abkürzung Ω̃ = Ω0e−i(ω0+ωl) benutzt. Das sind die optischen Bloch-
Gleichungen in der Rotating-Wave-Näherung. Neben der Vereinfachung der Gleichungsstruktur
hat der Wechsel in das rotierende Bezugssystem einen entscheidenden praktischen Vorteil: die
schnelle Oszillation der mikroskopischen Polarisation ρ verschwindet. Dadurch wird die nume-
rische Behandlung des Problems erleichtert. Auch die exakte Lösung des Rabi-Problems ist nur
im Rahmen der RWA möglich. Um die RWA anwenden zu können muss die Einhüllende des
elektrischen Feldes hinreichend langsam variieren. Für einen Gauss-Puls der Breite σ bedeutet
das, dass σ ≪ 2ω12 gelten muss. Für die hier betrachteten optischen Übergänge ist die Näherung
selbst bei kurzen Pulslängen von 500 fs, die in Kapitel 5 verwendet werden, erfüllt.

2.6.3 Badannahme

Viele in der Festkörpertheorie untersuchten Situationen behandeln die Wechselwirkung von Fest-
körperelektronen mit anderen, bosonischen Teilchen. So werden in dieser Arbeit sowohl die
Wechselwirkung von Elektronen und Phononen, als auch, zur Begründung der verwendeten
Dämpfungsterme, die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Photonen untersucht. Eine häu-
fig getroffene Näherungsannahme in diesen Fällen ist, dass der Einfluss der Wechselwirkung auf
die Gesamtheit der Bosonen gering ist und vernachlässigt werden kann. Dann kann das bosoni-
sche System näherungsweise durch seinen Gleichgewichtszustand beschrieben werden. Bei einer
Temperatur T ist die Dichtematrix des Bosonensystems dann durch den kanonischen statistischen
Operator ρ̂ = exp(−β ∑q h̄b+

q bq)/Z mit β = (kBT )−1 gegeben. Dabei ist Z die Zustandssumme:
Z = Tr(exp(−β ∑q h̄b+

q bq)). In den Bewegungsgleichungen können dann für die Erwartungs-
werte der bosonischen Operatoren folgende Identitäten benutzt werden:

〈b+
q bq′〉 = nqδqq′, (2.85)

〈bqbq′〉 = 〈b+
q b+

q′〉 = 0, (2.86)

〈b+
q 〉 = 〈bq〉 = 0. (2.87)
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Kapitel 3

Einzelne Quantenpunkte

In diesem Kapitel werden die optischen Eigenschaften von einzelnen Halbleiterquantenpunkten
untersucht. Die Quantenpunkte stehen mit dem Phononensystem des umgebenden Volumenma-
terials in Wechselwirkung und werden durch kohärente Lichtpulse angeregt, siehe Abschnitt 2.2.
Die optischen Anregungen unterliegen einer radiativen Dämpfung, die sich aus der quantisier-
ten Elektron-Licht-Wechselwirkung ergibt. Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage
der Untersuchung Coulomb-gekoppelter Quantenpunkte in Kapitel 4. In Kapitel 5 wird die Ver-
wendbarkeit solcher Quantenpunktsysteme für Quanteninformationsverarbeitung geprüft. In die-
sem Kapitel werden für die Elektron-Phonon-Wechselwirkung die Materialparameter von GaAs
verwendet. Die Ergebnisse dieses Kapitels beziehen sich also auf dieses Material.

Für die Elektronendynamik einzelner Quantenpunkte unter dem Einfluss der Elektron-
Phonon-Wechselwirkung existiert ein analytisch lösbares Modell, das Independent-Boson-
Modell. Im Rahmen dieses Modells kann die Bewegungsgleichung für die mikroskopische Po-
larisation gelöst werden, unter der Annahme, dass die Anregung durch sehr kurze, schwache
optische Pulse geschieht. Es wird dort also nur die Dynamik der Linearen Optik beschrieben.
Um die volle Dynamik des Quantenpunkts zu erfassen, muss auf eine Korrelationsentwicklung
zurückgegriffen werden, die eine Näherung darstellt. Sie erlaubt die Berücksichtigung längerer
Pulse und die nichtlineare Anregung des Systems.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden deshalb die Bewegungsgleichungen des
Independent-Boson-Modells mit der zugehörigen analytischen Lösung und die Bewegungsglei-
chungen der Korrelationsentwicklung vorgestellt. Das Gleichungssystem der Korrelationsent-
wicklung wird numerisch gelöst.

Im zweiten Abschnitt werden die Ergebnisse beider Modelle für die Größen der linearen
Optik vorgestellt. Die Analyse von Absorptionsspektren zeigt den Einfluss der Phononen und
erlaubt Rückschlüsse auf die dynamischen Prozesse der Wechselwirkung. Es ergeben sich in-
homogene Linienformen mit Phononenseitenbändern, deren Form stark von der Temperatur ab-
hängt. Durch den Vergleich von exakter Lösung und Näherung wird der Gültigkeitsbereich der
Korrelationsentwicklung aufgezeigt.

Im dritten Abschnitt werden mit Hilfe der Korrelationsentwicklung die dynamischen Vor-
gänge der nichtlinearen Optik, insbesondere Rabi-Oszillationen, untersucht. Es zeigt sich, dass
die Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu einer Dämpfung der Rabi-Oszillationen führt, die stark
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von der Pulslänge des anregenden optischen Pulses und der Temperatur abhängt. Während die
Dämpfung mit der Temperatur aufgrund der steigenden Phononenbesetzung ansteigt, ist die Ab-
hängigkeit von der Pulslänge komplexer und lässt sich durch einen Vergleich der Spektralfunkti-
on des Pulses mit der spektralen Breite der Phononenbänder erklären.

Die Ergebnisse dieses Kapitels sind veröffentlicht in [46, 47, 48].

3.1 Bewegungsgleichungen

3.1.1 Independent-Boson-Modell

Zunächst wird hier ein Spezialfall vorgestellt, in dem sich das Problem der mit Phononen in
Wechselwirkung stehenden Elektronen im Quantenpunkts analytisch lösen lässt. Dazu wird an-
genommen, dass die optische Anregung des Systems durch einen sehr kurzen Lichtpuls erfolgt,
der angenähert durch eine Delta-Funktion beschrieben werden kann. Die Anregung soll zum
Zeitpunkt t = 0 erfolgen. Dann kann der Hamilton-Operator der Elektron-Licht-Wechselwirkung
bei der Beschreibung des Systems für t > 0 außer acht gelassen werden, so dass das betrachtete
System durch den Hamilton-Operator

H = ∑
i

εia
+
i ai +∑

q
(h̄ωqb+

q bq)+∑
iq

gii
qa+

i ai(bq +b+
−q) (3.1)

beschrieben wird. Dieser Hamilton-Operator charakterisiert das so genannte Independent-Boson-
Modell (IBM) [49] und stellt eines der wenigen dynamischen Probleme der Vielteilchenphysik
dar, die unter gewissen Annahmen analytisch gelöst werden können. Dazu wird weiterhin ange-
nommen, dass die optische Anregung sehr schwach ist, so dass die Besetzungsdichte des Lei-
tungsbandes zu allen Zeiten näherungsweise gleich Null gesetzt werden kann: nc = 〈a+

c ac〉 = 0.
Die Bewegungsgleichung für den Kohärenzterm a+

v ac hat dann die Form

˙a+
v ac = −iωga+

v ac +
i
h̄ ∑

q
g̃q(bq +b+

−q)a
+
v ac (3.2)

mit der Resonanzfrequenz ωg = ωc−ωv und dem kombinierten Elektron-Phonon-Matrixelement

g̃q = gvv
q −gcc

q . (3.3)

Die Phononen sollen sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden und werden durch die
Bose-Verteilung nq = (exp[h̄ωq/kBT ]−1)−1 beschrieben. Die Differentialgleichung (3.2) kann
mit Hilfe des Feynmanschen Entwirrungstheorems gelöst werden [49, 50, 51], wobei bis auf die
Badannahme für die Phononen keine weitere Näherung nötig ist. Durch Erwartungswertbildung
ergibt sich die mikroskopische Polarisation zu

p(t) = p(0)exp

{

∑
q

|g̃q|2
h̄2ω2

q
[(nq +1)(e−iωqt −1)+nq(e

iωqt −1)+ iωqt]

}

e−iωgt . (3.4)
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Um eine übersichtlichere Darstellung zu erhalten, wird die Lösung umgeformt zu

p(t) = p(0)exp[i(−ωq +∆p)t +R(t)+S], (3.5)

wobei folgende Abkürzungen verwendet wurden:

∆p = ∑
q

|g̃q|2
h̄2ωq

(3.6)

R(t) = ∑
q

|g̃q|2
h̄2ω2

q
[(nq +1)e−iωqt +nqeiωqt ] (3.7)

S = ∑
q

|g̃q|2
h̄2ω2

q
(2nq +1). (3.8)

Der Term ∆p erzeugt eine Energieverschiebung und repräsentiert die Bildung eines Polarons,
eines Quasiteilchens, dessen Bildung aus der Wechselwirkung von Elektronen und Phononen
resultiert. Er ist unabhängig von der Temperatur, da er nicht von der Verteilungsfunktion nq
bestimmt wird.

Der Term R(t) repräsentiert die zeitabhängigen Effekte der Wechselwirkung. Die nicht-
Markovschen Effekte in der Dynamik und den Absorptionsspektren (siehe Abschn.3.2) werden
dadurch hervorgerufen.

Die zeitunabhängige Summe S ist der sogenannte Huang-Rhys-Faktor, der über die Bose-
Verteilung nq temperaturabhängig ist. Er führt zu einer temperaturabhängigen Gewichtung der
Absorptionslinie, wobei S = R(t = 0) gilt [35].

Diese Lösung enthält die volle Dynamik des Quantenpunkts in linearer Optik. Durch Fourier-
Transformation kann aus der Polarisation das Absorptionsspektrum errechnet werden. In Ab-
schn. 3.2 werden die Ergebnisse im Vergleich zu den Resultaten der Korrelationsentwicklung
diskutiert.

Das Independent-Boson-Modell kann nur die Vorgänge der linearen Optik beschreiben, in
denen der Quantenpunkt durch sehr kurze Lichtpulse angeregt wird. Eine analytische Lösung
ist auch für eine Folge von δ -Pulsen mit einem Aufbau von Leitungsbanddichten möglich [52].
Sobald die Dynamik unter Einwirkung zeitlich ausgedehnter Pulse betrachtet wird, ist die zu-
gehörige Bewegungsgleichung nicht mehr analytisch lösbar. Eine Möglichkeit, für das Regime
der nichtlinearen Optik Aussagen über dynamische Prozesse wie Rabi-Oszillationen zu treffen,
ist, eine Korrelationsentwicklung der Bewegungsgleichung durchzuführen. Die Herleitung der
Bewegungsgleichungen nach dieser Methode wird im nächsten Abschnitt vorgenommen.

3.1.2 Korrelationsentwicklung

Die Korrelationsentwicklung stellt eine Näherung dar, da sie abgebrochen werden muss, um
ein geschlossenes Gleichungssystem zu ergeben (siehe Abschnitt 2.5.2). Der Vergleich mit der
exakten Lösung des Independent-Boson-Modell in linearer Optik erlaubt es jedoch, den dadurch
gemachten Fehler einzuschätzen. So kann der Gültigkeitsbereich der Korrelationsentwicklung
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abgeschätzt werden. Innerhalb dieses Bereichs können dann auch Aussagen über die nichtlineare
Dynamik getroffen werden, die von dem Independent-Boson-Modell nicht abgedeckt wird.

Um das Gleichungssystem der Korrelationsentwicklung zu erhalten, werden die Bewegungs-
gleichungen des Systems unter beliebiger optischer Anregung, repräsentiert durch die einhül-
lende Funktion Ω(t), aufgestellt. Die auftretenden Korrelationsterme zwischen Elektronen und
Phononen werden nach der Vorschrift (2.71) faktorisiert und die zugehörigen Bewegungsglei-
chungen werden aufgestellt. Die Korrelationsentwicklung wird bis zu Zwei-Phononen-Prozessen
vorgenommen, das heisst, Korrelationsterme, die mehr als zwei Phononenoperatoren enthalten,
werden weggelassen.

Der Hamilton-Operator setzt sich in diesem Fall aus der freien Energie von Elektronen
und Phononen, der Wechselwirkungsenergie von Elektronen und klassischem Lichtfeld und der
Wechselwirkungsenergie von Elektronen und Phononen zusammen

H = ∑
i

εia
+
i ai +∑

q
(h̄ωqb+

q bq)−Ω(t)(a+
c av +a+

v ac)+∑
iq

gii
qa+

i ai(bq +b+
−q). (3.9)

Mit diesem Hamilton-Operator ergeben sich folgende Bewegungsgleichungen für die mikro-
skopische Kohärenz p und die Leitungsbanddichte nc

ṗ = −iωg p+ iΩ(1−2nc)+
i
h̄ ∑

q
g̃q〈(bq +b+

−q)a
+
v ac〉 (3.10)

ṅc = i(Ω∗p−Ωp∗). (3.11)

Wie man sieht, koppelt die Kohärenz an die Terme 〈b+
−qa+

v ac〉 und 〈b−qa+
v ac〉, die so genann-

te phononenassistierte Kohärenz. Die Bewegungsgleichungen für diese Terme müssen ebenfalls
aufgestellt werden. Nun wird die Korrelationsentwicklung vorgenommen. Um ein geschlossenes
Gleichungssystem zu erhalten, muss diese abgebrochen werden, da sich ansonsten eine unend-
liche Kette von Gleichungen ergibt (siehe Abschn. 2.5.2). Deshalb wird die Entwicklung hier
bis zur zweiten Ordnung in der Elektron-Phonon-Wechselwirkung vorgenommen, das bedeu-
tet, Terme, die mehr als zwei Phononenoperatoren beinhalten, wie z.B. 〈a+

c acbqbq′bq′′〉c werden
vernachlässigt.

Zusätzlich wird angenommen, dass die Effekte kohärenter Phononen vernachlässigt werden
können und dass die Phononen zu allen Zeiten als thermodynamisches Bad angesehen werden
können. Diese Annahme kann bei tiefen Temperaturen problematisch sein. Der Einfluß kohären-
ter Phononen hängt jedoch nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Pulslänge des
anregenden Pulses ab. Merkbare Veränderungen der nichtlinearen Dynamik sind erst für Tempe-
raturen von weniger als 4 K bei Pulslängen von mehr als 5 ps zu erwarten [53, 54], sie werden
daher hier nicht berücksichtigt.

Damit erhält man als Bewegungsgleichungen für Kohärenz und Leitungsbanddichte

ṗ = −iωg p+ iΩ(1−2nc)+
i
h̄ ∑

q
g̃q(S

vc
q +T vc

q ) (3.12)

ṅc = i(Ω∗p−Ωp∗) (3.13)
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mit den Korrelationstermen Svc
q = 〈b+

−qa+
v ac〉c und T vc

q = 〈b−qa+
v ac〉c.

Die Bewegungsgleichungen für diese Korrelationsterme ergeben sich aus der Korrelations-
entwicklung zu

Ṡvc
q = −i(ωg +ωq)Svc

q −2iΩScc
q (3.14)

+
i
h̄ ∑

q′
g̃q′(U vc

q′q +V vc
q′q)+

i
h̄

pg̃−q(1−nc),

Ṫ vc
q = −i(ωg −ωq)T vc

q −2iΩScc
−q (3.15)

+
i
h̄ ∑

q′
g̃q′(V vc

qq′ +X vc
q′q)+

i
h̄

pg̃−qnc, (3.16)

Die phononenassistierten Kohärenzen koppeln nun an die Terme U i j
q′q = 〈b−q′b−qa+

j a j〉c,

V i j
q′q = 〈b+

−q′b−qa+
j a j〉c und X i j

q′q = 〈b+
−q′b+

−qa+
j a j〉c, die Zwei-Photonen-Prozesse beschreiben,

sowie an die phononenassistierte Dichte Scc
q . Beim Aufstellen der zugehörigen Bewegungsglei-

chungen werden nun alle Korrelationsterme, die mehr als zwei Phononenoperatoren enthalten,
vernachlässigt. Das vollständige Gleichungssystem ist in Anhang A aufgeführt.

Mit Hilfe dieser Gleichungen können die optischen Eigenschaften einzelner Quantenpunkte
in Wechselwirkung mit dem umgebenden Phononensystem für beliebige Pulslängen und -stärken
des optischen Feldes untersucht werden. Um einen Eindruck zu erhalten, in welchen Parameter-
bereichen die verwendeten Näherungen angemessen sind, werden im nächsten Kapitel die Ergeb-
nisse der Korrelationsentwicklung in linearer Optik mit denen des Independent-Boson-Modells
verglichen.

3.2 Lineare Optik: Absorptionsspektrum

Unter den Begriff „Lineare Optik“ fallen Prozesse, bei denen die betrachteten Felder so geringe
Feldstärken aufweisen und die optischen Anregungen im Material so gering sind, dass nähe-
rungsweise davon ausgegangen werden kann, dass die Polarisation des Materials linear von der
Feldstärke des elektrischen Feldes abhängt. Obwohl es sich hierbei um einen stark eingeschränk-
ten Fall der Wechselwirkung von Licht und Materie handelt, lassen sich in der linearen Optik vie-
le Eigenschaften des Systems charakterisieren: das Absorptionsspektrum gibt Aufschluss über
die Energiestruktur der beteiligten Zustände, aus Linienform und -breite lassen sich vielfälti-
ge Schlüsse über die Dynamik des untersuchten Systems ziehen. Nicht zuletzt zeigt die direk-
te Betrachtung des Zeitverhaltens der dynamischen Größen in linearer Optik die vorhandenen
Dämpfungseffekte und lasst Rückschlüsse auf die Vorgänge im nichtlinearen Bereich zu.

In diesem Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse des Independent-Boson-Modells disku-
tiert und anschließend der Vergleich mit denen der Korrelationsentwicklung vorgenommen.

Die Elektron-Phonon-Wechselwirkung kann zunächst unterschiedliche Phononenarten um-
fassen: longitudinal-optische (LO) Phononen (Fröhlich-Kopplung), longitudinal-akustische (LA
- Deformationspotentialkopplung) und transversal-akustische (TA) Phononen (piezoelektrische
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Abbildung 3.1: Wellenzahlabhängigkeit der Kopplungselemente der Elektron-Phonon-
Wechselwirkung für LA Phononen. Es sind die Kopplungselemente gii

q und das kombinierte
Element |g̃q| = |gvc

q | dargestellt.

Kopplung). In [55] wurde gezeigt, dass in dem hier betrachteten Material (GaAs) der Einfluss
von TA Phononen wesentlich schwächer ist als der der LA Phononen. Auch die Wechselwirkung
mit LO-Phononen ist um Größenordnungen schwächer (siehe [56, 57]). Wegen der nahezu kon-
stanten Dispersionsrelation optischer Phononen und der zugehörigen Phonenenenergie von ca.
35 meV führt diese Wechselwirkung zu zusätzlichen Absorptionslinien, die weit außerhalb des
hier betrachteten Spektralbereichs liegen. Da sie wegen der schwächeren Wechselwirkungsstärke
auch auf die Dynamik keinen großen Einfluss haben, werden sie ebenso wie die TA Phononen
im Folgenden nicht berücksichtigt.

Für die LA Phononen müssen die Kopplungselemente g̃q bestimmt werden. Sie ergeben sich
nach Gl. 3.3 aus den Kopplungselementen gii

q. Es wird ein parabolisches Beschränkungspotential
angenommen. Dies führt zu Gauß-förmigen Wellenfunktionen mit einem Gaußschen Radius ai.
Für diese Wellenfunktionen berechnen sich die Kopplungselemente nach [51] zu

gii
q =

√
h̄|q|

2ρcV
Die

−|q|2a2
i /4. (3.17)

Die zugehörigen Materialparameter für GaAs sind in Anhang C aufgelistet.
Die Wellenzahlabhängigkeit der Kopplungselemente ist in Abb. 3.1 dargestellt. Da diese

Kopplungselemente nur vom Betrag der Wellenzahl abhängen, sind sie in der Abbildung als
Funktion von q = |q| dargestellt. Die Funktion |g̃q| weist zwei Maxima auf und verschwindet für
Wellenzahlen, die größer als 1,5 nm−1 sind. Demnach ist es gerechtfertigt, für die LA Phononen
eine lineare Dispersionsrelation ωq = cL|q| mit der Schallgeschwindigkeit cL anzunehmen. Um
die numerische Fourier-Transformation vornehmen zu können, wurde eine phänomenologische
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Abbildung 3.2: Temperaturabhängigkeit der mikroskopischen Polarisation nach dem
Independent-Boson-Modell. Linke Seite: Zeitentwicklung der Polarisation, rechte Seite:
zugehörige Absorptionsspektren [58].

radiative Dämpfung in die Gleichung für die Kohärenz aufgenommen. Als typischer Wert der
radiativen Dämpfung wurde γ = 1/T2 = (500ps)−1 angenommen [6].

Die hiermit berechneten Absorptionsspektren sind in Abb. 3.2 (rechte Seite) für unterschied-
liche Temperaturen dargestellt. Zusätzlich zu der scharfen Absorptionslinie des wechselwir-
kungsfreien Quantenpunkts treten nun kontinuierliche Seitenbänder auf, die mit zunehmender
Temperatur stärker und breiter werden. Sie entstehen durch die phononenassistierten Übergänge,
die mit der Absorption beziehungsweise Emission einzelner Phononen einhergehen. Die schar-
fe zentrale Linie wird, da sie den Anregungsprozess ohne Phononenprozesse darstellt, auch als
Nullphononenlinie (zero phonon line) bezeichnet.

Da für tiefe Temperaturen kaum Phononen für Absorptionsprozesse zur Verfügung stehen,
zeigt sich für T = 4K eine starke Asymmetrie der Absorptionslinie: der niederenergetische Teil
der Linie, der Phononenabsorptionsprozesse repräsentiert, ist kaum vorhanden. Für höhere Tem-
peraturen nimmt diese Asymmetrie ab, die Linienform wird symmetrisch. Für T = 4K lässt
sich noch erkennen, dass das Spektrum die Nullstellen des Kopplungselements widerspiegelt,
für höhere Temperaturen glättet sich die Kurve zunehmend, da Multiphononenprozesse dann
eine zunehmende Rolle spielen (vgl. Abb. 3.3). Diese Form der Spektren zeigt eine große Über-
einstimmung mit experimentellen Ergebnissen aus der Spektroskopie einzelner Quantenpunkte
[59, 60].

Die zweiteilige Form des Spektrums mit einer scharfen Linie und breiten Seitenbändern spie-
gelt sich in der Zeitentwicklung der Kohärenz wider, wie in Abb. 3.2 (linke Seite) zu sehen ist:
die Kohärenz weist einen temperaturabhängigen Abfall innerhalb einer kurzen Zeit von wenigen
Pikosekunden auf, an den sich ein sehr schwacher Abfall auf einer sehr langen Zeitskala an-
schließt. Der langsame Abfall erfolgt durch die schwache radiative Dämpfung und entspricht der
Breite der Nullphononenlinie im Spektrum. Der schnelle Abfall entsteht durch die phononenassi-
stierten Übergänge: durch die kontinuierliche Dispersion der Phononen werden viele energetisch
unterschiedliche Zustände angeregt, die miteinander interferieren. Dadurch nimmt die Kohärenz
des Zustands ab. Je höher die Temperatur ist, desto stärker werden die phononenassistierten
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Übergänge angeregt, so dass der Kohärenzverlust mit steigender Temperatur größer wird. Die
Zeitkonstante des Abfalls bleibt dabei konstant.

Da der Verlust der Kohärenz nicht mit einem Abfall der Besetzungsdichte einhergeht, spricht
man hier auch von so genanntem reinem Dephasieren. Die Dämpfung des Systems erfolgt hier
nur durch einen reinen Verlust der Phasenkohärenz.

Für einen Vergleich von IBM und Korrelationsentwicklung werden nun die Absorptions-
spektren nach der Korrelationsentwicklung erster und zweiter Ordnung berechnet. Dafür wer-
den als Anregung 500fs-Pulse mit geringer Pulsfläche (Θ = 0,01π) benutzt. Die radiative
Dämpfung ergibt sich aus der Einbeziehung der quantisierten Elektron-Licht-Wechselwirkung
in Markov-Näherung. Für die elektronischen Dichtematrixelemente entsprechen die Dämp-
fungsterme einem phänomenologischen T1/T2-Modell [61], wobei die kohärenzartigen Terme
(p,〈a+

c avbq〉,etc.) mit T2 und die dichteartigen Terme ( fc,〈a+
c acbq〉,etc.) mit T1 = 2T2 gedämpft

werden. Es wird T1 = 500ps angenommen. In Abb. 3.3 sind für unterschiedliche Temperaturen
Absorptionsspektren gegenübergestellt, die mit dem Independent-Boson-Modell und der Korre-
lationsentwicklung berechnet wurden. Für tiefe Temperaturen (T = 4K) stimmt die Korrelati-
onsentwicklung sowohl in erster als auch in zweiter Ordnung mit dem IBM überein. Schon für
T = 77K weicht jedoch das Spektrum aus der Korrelationsentwicklung erster Ordnung erheblich
von dem des IBM ab. Die Abweichungen nehmen mit zunehmender Temperatur auch für die
Korrelationsentwicklung zweiter Ordnung zu. Für T = 150K liefert diese noch eine recht zutref-
fende Spektrumsform, wobei die Gewichtung der Seitenbändern schon von denen des IBM ab-
weicht. Für höhere Temperaturen (T = 300K) liefern beide Korrelationsentwicklungen drastisch
abweichende Verläufe. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Korrelationsentwicklung bei tiefen
Temperaturen gute Übereinstimmungen mit den Resultaten des IBM zeigt. Da Zwei-Photonen-
Prozesse schnell an Bedeutung gewinnen, ist die Entwicklung zweiter Ordnung zu bevorzugen.
Verlässliche Aussagen liefert sie für Temperaturen bis 150K.

3.3 Nichtlineare Optik: Rabi-Oszillationen

Bei der kohärenten resonanten optischen Anregung eines Zwei-Niveau-Systems ergeben sich
Rabi-Oszillationen [63]: der Endwert der Elektronendichte im oberen Niveau hängt dann nach
Ende der Anregung sinusförmig von der eingestrahlten Pulsfläche ab. Unter kontinuierlicher An-
regung ergibt sich eine Sinusschwingung, bei begrenzter Pulsdauer ergibt sich ein der Pulsflä-
che entsprechender Endwert. Die Oszillation findet dabei zwischen zwischen den Extrema ver-
schwindender Anregung und vollständiger Inversion statt. Es handelt sich hierbei um das we-
sentliche Merkmal für die kohärente Wechselwirkung eines Zwei-Niveau-Systems mit einem
optischen Feld. Für ein resonant angeregtes System unter dem Einfluß eines Feldes mit einer
konstanten Einhüllenden lassen sich die Bewegungsgleichungen analytisch lösen. Die Oszilla-
tionen wurden zuerst von Rabi für magnetische Resonanzphänomene untersucht [63] und später
auf atomare Zwei-Niveau-Systeme übertragen [45].

In diesem Abschnitt werden Rabi-Oszillationen im Quantenpunkt mit Hilfe der Korrelati-
onsentwicklung zweiter Ordnung untersucht. Da es sich hier um ein Phänomen bei starker nicht-
linearer Anregung handelt, können die Resultate des IBM hier nicht verwendet werden. Der



3.3. NICHTLINEARE OPTIK: RABI-OSZILLATIONEN 45

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

A
bs

or
pt

io
n 

α 
[b

el
. E

in
h.

]

Verstimmung [meV]

T=4K
IBM

1. Ord.
2. Ord.

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

A
bs

or
pt

io
n 

α 
[b

el
. E

in
h.

]

Verstimmung [meV]

T=77K
IBM

1. Ord.
2. Ord.

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

A
bs

or
pt

io
n 

α 
[b

el
. E

in
h.

]

Verstimmung [meV]

T=150K
IBM

1. Ord.
2. Ord.

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

A
bs

or
pt

io
n 

α 
[b

el
. E

in
h.

]

Verstimmung [meV]

T=300K
IBM

1. Ord.
2. Ord.

Abbildung 3.3: Lineare Absorptionsspektren des mit LA Phononen wechselwirkenden Quan-
tenpunkts für unterschiedliche Temperaturen: Vergleich der Ergebnisse des Independent-Boson-
Modells (rot) mit denen der Korrelationsentwicklung erster (grün) und zweiter Ordnung (blau)
[62].
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vorherige Abschnitt hat jedoch gezeigt, dass die Ergebnisse der Korrelationsentwicklung zweiter
Ordnung eine hohe Übereinstimmung mit denen des IBM zeigen, solange man sich auf Tempe-
raturen bis zu 150K beschränkt.

Um die speziellen Auswirkungen der Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf die Rabi-
Oszillationen zu verdeutlichen, werden hier drei Modelle verglichen:

1. ein ideales, ungedämpftes Zwei-Niveau-System,

2. ein Zwei-Niveau-System, bei dem reines Dephasieren auftritt, das heißt, die Kohärenz
ist mit einer Zeitkonstante T2 = 4ps gedämpft, während die Besetzungsdichte des oberen
Niveaus ungedämpft ist (T1 = ∞),

3. der mit LA Phononen wechselwirkende Quantenpunkt.

Zunächst wird der Einfluss der Pulslänge auf die nichtlineare Anregung untersucht. Dazu
werden die drei Modellsysteme bei T = 77 K mit Pulsen unterschiedlicher Länge angeregt. Es
werden drei Fälle verglichen: eine Pulsdauer von τ = 5ps, die in der Größenordnung der Depha-
sierungszeit der Kohärenz liegt (siehe Abb. 3.2), eine wesentlich kürzere Pulsdauer (τ = 0,5 ps)
und eine längere Pulsdauer von τ = 15 ps.

In Abb. 3.4 (linke Seite) ist die Zeitentwicklung der Elektronendichte im Leitungsband bei
Anregung mit einem 2π-Puls für unterschiedliche Pulsdauern aufgetragen. zunächst ist das Ver-
halten des Systems mit reiner Dephasierung und des Quantenpunkts ähnlich: die Oszillationen
werden für τ = 0,5 ps und τ = 5 ps gedämpft und erreichen nicht den Endwert des ungedämpf-
ten Zwei-Niveau-Systems. Bei großen Pulslängen (τ = 15 ps) zeigen sich jedoch große Un-
terschiede: während das rein dephasierende System keine Schwingung mehr aufweist und in
einen Sättigungswert von nc = 0,5 übergeht, tritt beim gedämpften Quantenpunkt nach wie vor
eine gedämpfte Schwingung auf, deren Amplitude sogar höher ist als bei τ = 5 ps. Bei bei-
den Dämpfungsmodellen fällt auf, dass die Schwingung für grosse Pulsdauern nicht vollständig
durchlaufen wird. Um die volle Schwingung durchzuführen, wird hier also eine höhere Pulsflä-
che als 2π benötigt. Bei der entsprechenden Rabi-Oszillation zeigt sich das als Vergrößerung der
Rabi-Frequenz.

In Abb. 3.4 (rechte Seite) sind die zugehörigen Rabi-Oszillationen für Pulsflächen bis zu
Θ = 10π dargestellt. Als Endwert der Dichte wird hier der Wert zur Zeit t = 5τ definiert. In den
gedämpften Systemen nimmt die Amplitude der Oszillationen mit zunehmender Pulsdauer ab.
Dabei treten zwischen den beiden dargestellten Dämpfungstypen für große Pulsdauern drastische
Unterschiede auf: bei dem System mit reiner Dephasierung wird die Oszillation mit wachsen-
der Pulsdauer zunehmend gedämpft und zeigt schon für τ = 15 ps keinen Schwingungsvorgang
mehr. Der gedämpfte Quantenpunkt hingegen weist ebenfalls eine Abnahme der Oszillations-
amplitude auf, die allerdings von der Pulsfäche abhängt. Für τ = 5 ps steigt die Amplitude bei
großen Pulsflächen (Θ > 4π ) sogar wieder leicht an. Dies ist ein überraschendes Ergebnis, da der
betrachtete Prozess unabhängig von der Pulsfläche eine konstante Dauer aufweist. Bei grossen
Pulsdauern (τ = 15 ps) nimmt die Amplitude der ersten Schwingungen sogar wieder zu.

Dieses Verhalten lässt sich erklären, wenn man das Spektrum des nichtlinearen Pulses mit
dem der Phononenseitenbändern vergleicht (siehe Ref. [64]). Je mehr die beiden Spektren über-
lappen, desto stärker wird die Dämpfung durch phononenassistierte Prozesse. Das nichtlineare
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Abbildung 3.4: Rabi-Oszillationen für unterschiedliche Pulslängen: Zeitabhängigkeit und Puls-
flächenabhängigkeit der Elektronendichte im Leitungsband im Vergleich der drei Dämpfungs-
situationen ungedämpftes Zwei-Niveau-System (grau), rein dephasiertes System mit T2 = 4ps
(grün) und Phononengedämpfter Quantenpunkt (rot). Die Temperatur beträgt T = 77K [62].
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Pulsspektrum für Pulsflächen von Θ = 2πn besteht aus einer Reihe von Maxima mit zuneh-
mender Höhe. Die Position des letzten und höchsten Maximums ist dabei näherungsweise durch
(2πn)/τ gegeben. Die Höhe der niederenergetischen Maxima nimmt jedoch nicht mit n zu, son-
dern ab. Das erklärt, warum bei τ = 5 ps die Amplitude für große Pulsflächen wieder etwas
zunimmt: das Pulsspektrum verschiebt sich nach außen, so dass der Überlapp von Pulsspektrum
und Phononenbändern mit zunehmender Pulsfläche geringer wird.

Demnach kann der Überlapp der beiden Spektren auf zwei Weisen minimiert werden: erstens
durch Minimieren der Pulsdauer. Das stärkste Maximum des Pulsspektrums verschiebt sich dann
zu höheren Energien außerhalb des Phononenspektrums. Zweitens durch eine sehr grosse Puls-
dauer, so dass das Spektrum des Pulses viel schmaler wird als das Phononenspektrum. In diesem
Fall wird aber mit zunehmender Pulsfäche der Überlapp mit dem Phononenspektrum wieder
stärker, was zu stärkerer Dämpfung führt. Im Hinblick auf die Anwendung in der Quanteninfor-
mationsverarbeitung empfiehlt sich die Wahl der Pulslängenminimierung. Da es bei Prozessen
der Quanteninformationstheorie darauf ankommt, möglichst kurze Schaltzeiten im Vergleich zu
den typischen Zeitkonstanten vorhandener Dämpfungsmechanismen zu erreichen, ist für die op-
tische Anregung eine kurze Pulslänge das Ziel.

Schon in der linearen Optik hat sich ein starker Einfluss der Temperatur auf die Effekte der
Elektron-Phonon-Wechselwirkung im Quantenpunkt gezeigt. Dies ist aufgrund der starken Tem-
peraturabhängigkeit der Phononenverteilung auch zu erwarten. Dementsprechend sollte auch bei
den Rabi-Oszillationen die Temperatur ein wesentlicher Parameter sein, der die nichtlineare Dy-
namik beeinflusst. Um hier den Effekt der Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu betonen, wird
die folgende Betrachtung der Temperaturabhängigkeit von Rabi-Oszillationen für eine Pulsdau-
er von τ = 5ps durchgeführt, bei der die Dämpfung der Oszillationen besonders ausgeprägt ist
(s.o.).

In Abb. 3.5 ist die Zeitentwicklung der Leitungsbanddichte unter Anregung mit einem 4π-
Puls (linke Seite) und die Pulsflächenabhängigkeit für Pulsflächen bis Θ = 10π bei Temperaturen
von 4K, 15K, 77K und 150K dargestellt (rote Kurven). Grau hinterlegt ist der jeweils gleiche
Prozess für ein ungedämpftes Zwei-Niveau-System. Ganz klar ist mit zunehmender Temperatur
eine kontinuierliche Abnahme der kohärenten Oszillationen zu beobachten. Der Effekt ist jedoch
für T = 4K wegen der geringen Phononenbesetzung noch sehr gering; insbesondere für kleine
Pulsflächen (Θ ≤ 1,5π) unterscheidet sich die Oszilation kaum von der des ungedämpften Sy-
stems. Das bedeutet, dass sich für Θ = π eine nahezu vollständige Inversion erreichen lässt. Für
alle Temperaturen zeigt sich nach einer starken Abnahme der Rabi-Oszillationen für Pulsflächen
zwischen 2π und 4π für hohe Pulsflächen wieder eine leichte Zunahme der Oszillationsamplitu-
de. Dieser Effekt wird durch die Wahl der Pulsdauer bedingt, wie im letzten Abschnitt diskutiert
wurde.

Für die Verwendung in der Quanteninformationstheorie ergeben sich zwei wichtige
Schlussfolgerungen:

1. Da die Dämpfung der Rabi-Oszillationen mit steigender Temperatur stark zunimmt, ist die
Verwendung von Quantenpunkten für optische Quanteninformationsverarbeitung, bei der
die Manipulation der Qubits über kohärente optische Anregungen stattfindet, nur bei sehr
tiefen Temperaturen möglich.
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Abbildung 3.5: Rabi-Oszillationen für unterschiedliche Temperaturen: Zeitabhängigkeit und
Pulsflächenabhängigkeit der Elektronendichte im Leitungsband im Vergleich des ungedämpften
Zwei-Niveau-Systems (grau) mit dem phononengedämpften Quantenpunkt (rot). Zum Vergleich
ist ein rein dephasiertes System mit T2 = 4ps (grün) ebenfalls dargestellt, obwohl dort keine
Temperaturabhängigkeit vorhanden ist. Die anregende Pulsdauer beträgt τ = 5ps [62].



50 KAPITEL 3. EINZELNE QUANTENPUNKTE

2. Die Pulslängenabhängigkeit der Rabi-Oszillationen zeigt, dass für die kohärente Anregung
der Quantenpunkte sehr kurze Pulse mit einer Pulsdauer von unter 0,5 ps verwendet wer-
den sollten. Auch wenn im Sinne von kurzen Schaltzeiten sehr kurze Pulse günstig sind,
wird mit der damit verbundenen Zunahme der Pulsbreite die selektive Anregung einzelner
Quantenpunkte und die Umsetzung konditionaler Gatter schwieriger.
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Kapitel 4

Coulomb-gekoppelte Quantenpunkte

In diesem Kapitel wird ein System aus zwei Quantenpunkten beschrieben. Zwischen den Elek-
tronen der beiden Quantenpunkte wirkt die Coulomb-Wechselwirkung. Je nach Größe der
Coulomb-Matrixelemente, bedingt unter anderem durch Form, Material und Abstand der Quan-
tenpunkte, ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf die linearen und nichtlinearen optischen
Eigenschaften des Systems, die hier vorgestellt werden sollen. Die optische Anregung wird durch
Wechselwirkung mit einem klassischen Lichtfeld modelliert, wobei die Wechselwirkung mit
dem voll quantisierten Strahlungsfeld hinzugezogen wird, um eine konsistente Beschreibung
der radiativen Dämpfung zu ermöglichen. Die Elektron-Phonon-Wechselwirkung wird in die-
sem Kapitel außer Acht gelassen. Die Untersuchung bezieht sich also nach den Ergebnissen des
vorherigen Kapitels auf den Bereich niedriger Temperaturen, in dem der Einfluß der Elektron-
Phonon-Wechselwirkung gering ist [46, 55].

Eine wesentliche Größe, die das Verhalten des gekoppelten Systems beeinflusst, ist, abgese-
hen von den Kopplungsparametern, die Energiedifferenz der Quantenpunkte. Um diesen Einfluß
zu verdeutlichen, werden in diesem Kapitel zwei Regimes gegenübergestellt: identische Quan-
tenpunkte, bei denen die Resonanzenergie gleich ist und verschiedene Quantenpunkte mit einer
Energiedifferenz der Einzelexzitonenresonanzen von 10 meV.

Zu Beginn dieses Kapitels (Abschnitt 4.1) wird der Hamilton-Operator, der die Coulomb-
gekoppelten Quantenpunkte beschreibt, noch einmal genauer analysiert. Die Coulomb-
Wechselwirkung kann in diesem System aus zwei Quantenpunkten analytisch diagonalisiert wer-
den [65], weshalb im Folgenden eine Matrixdarstellung für den Hamilton-Operator gewählt wird.
Aus der Wechselwirkung resultieren zwei Effekte, der Förster-Energie-Transfer und die Biexzi-
tonische Verschiebung, die sich in der diagonalisierten Darstellung besonders leicht verstehen
lassen. Mit der Diagonalisierung geht ein Basiswechsel einher, das gekoppelte System besitzt
neue Eigenzustände. Stellt man den vollen Hamilton-Operator unter Hinzunahme der Wechsel-
wirkung mit dem Lichtfeld in der neuen Basis dar, so lassen sich an dieser analytischen Betrach-
tung zeigen, dass eine Verschiebung der Resonanzlinien und Änderung der Rabi-Frequenz zu
erwarten ist.

Um die Dynamik des Systems beschreiben zu können, werden im nächsten Abschnitt (4.2)
die Bewegungsgleichungen in der Rotating-Wave-Näherung hergeleitet. Es ergibt sich ein ge-
koppeltes System aus neun Differentialgleichungen, die numerisch gelöst werden.
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In Abschnitt 4.3 werden die Absorptionsspektren von identischen und unterschiedlichen
Quantenpunkten verglichen. Die Spektren zeigen eine Verschiebung der Resonanzlinien, die mit
den analytischen Vorhersagen übereinstimmt. Der relative Einfluß der Wechselwirkung auf die
optischen Resonanzen steigt mit abnehmender Energiedifferenz der Quantenpunkte. Für identi-
sche Quantenpunkte führt er sogar zum Verschwinden einer optischen Resonanz.

Bei der Untersuchung der Dynamik des Systems unter gepulster Anregung (Abschnitt 4.4) er-
geben sich drastische Unterschiede zwischen den beiden betrachteten Regimes: bei unterschied-
lichen Quantenpunkten lassen sich die jeweiligen Resonanzen aufgrund der Energiedifferenz
selektiv anregen. Dies ist bei identischen Quantenpunkte nur für sehr große Biexzitonische Ver-
schiebungen erreichbar. Im Hinblick auf die Verwendung zur Quanteninformationsverarbeitung
zeigt sich hier die Notwendigkeit einer großen Energiedifferenz der beiden Quantenpunkte.

Der Frage, wie sich Rabi-Oszillationen in dem gekoppelten System erzeugen lassen, wird
in Abschnitt 4.5 nachgegangen. Die erwartete Änderung der Rabi-Frequenz, die für die beiden
optischen Resonanzen unterschiedlich ist, kann an den numerischen Ergebnissen nachvollzogen
werden. Auch eine Abnahme der Amplitude ist zu beobachten. Im Zusammenhang mit den Un-
tersuchungen zur gepulsten Anregung zeigt sich jedoch, dass dennoch die Eigenzustände des
gekoppelten Systems selektiv angeregt werden. Dieses Ergebnis ist von entscheidender Bedeu-
tung für Anwendung in der Quanteninformationstheorie, da daraus die Möglichkeit der optischen
Manipulation der Qubits in diesem System folgt.

Abschließend werden in Abschnitt 4.6 differentielle Transmissionsspektren der gekoppelten
Quantenpunkte untersucht. Sowohl die numerisch berechneten Spektren als auch eine analyti-
sche Näherungslösung für kurze Pulse zeigt, dass die Signatur der Biexzitonischen Verschie-
bung in den Spektren wesentlich stärker ist als die der Förster-Wechselwirkung. Die Differenti-
elle Transmissionsspektroskopie bieten also eine gute Möglichkeit, den Wert der Biexzitonischen
Verschiebung experimentell zu ermitteln. Vorhandene experimentelle Ergebnisse werden in die-
sem Zusammenhang diskutiert.

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind Bestandteil der Publikation [66].

4.1 Hamilton-Operator

Der Hamilton-Operator des hier betrachteten Systems setzt sich zusammen aus der Ener-
gie der Elektronen, der klassischen und quantisierten Elektron-Licht-Wechselwirkung und der
Coulomb-Wechselwirkung:

H = He +He−l +He−p +Hc. (4.1)

Unabhängig von der numerischen Behandlung des Systems lassen sich durch die Matrixdarstel-
lung des Hamilton-Operators analytische Einsichten in Eigenzustände und optischen Eigenschaf-
ten der gekoppelten Quantenpunkte gewinnen.

Um zu einer Matrixdarstellung zu gelangen, werden als Basisvektoren des Zwei-Niveau-
Systems der oberste Valenzband und erste Leitungsbandzustand in jedem Quantenpunkt mit |0〉
und |1〉 bezeichnet. Die Basis für die elektronischen Zustände der zwei Quantenpunkte wird dann
von den Vektoren |00〉, |10〉, |01〉, |11〉 gebildet, wobei die erste Stelle den Zustand des ersten,
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die zweite den des zweiten Quantenpunktes kennzeichnet. Die Matrixelemente des Hamilton-
Operators sind dann durch Hi jkl = 〈i j|H|kl〉 bestimmt. An dieser Stelle ist zu beachten, dass nun
der Quantenpunktindex wegfällt, da durch die Wahl der Vektordarstellung die Quantenpunktin-
dizes im Matrixelement festgelegt sind (vgl. Gl. 2.43). Für den Coulomb-Operator hat die Matrix
Vi jkl = 〈i j|Hc|kl〉 folgende Gestalt:

V =





V0000 0 0 0
0 V1010 V0110 0
0 V1001 V0101 0
0 0 0 V1111



 . (4.2)

Dabei wurde V1100 = V0011 = 0 angenommen, da dieses Element einen durch die Coulomb-
Wechselwirkung induzierten Übergang zwischen den Zuständen |00〉 und |11〉 repräsentiert, der
die Energieerhaltung verletzt. Außerdem verschwinden die von diesem Element erzeugten Terme
in den Bewegungsgleichungen im Rahmen der RWA. Die Diagonalelemente Vi ji j werden im
Folgenden als Vi j und das Nichtdiagonalelement V0110 (unter der Annahme, dass V0110 real ist,
gilt: V0110 = V1001) als VF , das sogenannte Förster Matrixelement bezeichnet, da es den Förster-
Energie-Transfer repräsentiert.

Mit diesen Bezeichnungen hat der Hamilton-Operator des Systems unter Berücksichtigung
der Wechselwirkung mit dem klassischen Lichtfeld die Form

He+He−l +Hc =





h̄ω0 +V00 −Ω −Ω 0
−Ω h̄ω0 + h̄ω1 +V10 VF −Ω
−Ω VF h̄ω0 + h̄ω2 +V01 −Ω

0 −Ω −Ω h̄ω0 + h̄ω1 + h̄ω2 +V11



 .

(4.3)
Dabei wurden die Abkürzungen h̄ω0 = εv1 +εv2, h̄ω1 = εc1−εv1 und h̄ω2 = εc2−εv2 eingeführt.

4.1.1 Diagonalisierung der Coulomb-Wechselwirkung

Die Diagonalelemente der Coulomb-Wechselwirkung erzeugen eine reine Energieverschiebung
der Zustände, die in dem Auftreten einer Biexzitonischen Verschiebung resultiert. Für eine über-
sichtlichere Darstellung wird im Folgenden angenommen, dass die Matrixelemente V00,V10 und
V01 in den jeweiligen Resonanzenergien enthalten sind und nur das Matrixelement V11 explizit
angegeben wird. Die Matrix des Hamilton-Operators ohne Elektron-Licht-Wechselwirkung hat
dann die Form:

He +Hc =





h̄ω0 0 0 0
0 h̄ω0 + h̄ω1 VF 0
0 VF h̄ω0 + h̄ω2 0
0 0 0 h̄ω0 + h̄ω1 + h̄ω2 +V11



 . (4.4)

Die Auswirkungen der Coulomb-Wechselwirkung auf das System werden deutlich, wenn
dieser Hamilton-Operator diagonalisert wird [65]. Die zugehörigen Eigenwerte λi und Eigen-
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vektoren Ψi sind:

|Ψ1〉 = |00〉, λ1 = h̄ω0,

|Ψ2〉 = (c1|10〉− c2|01〉), λ2 = h̄ω0 + h̄ω1 +
1
2
(∆−

√
∆2 +4V 2

F ),

|Ψ3〉 = (c2|10〉+ c1|01〉), λ3 = h̄ω0 + h̄ω1 +
1
2
(∆+

√
∆2 +4V 2

F ),

|Ψ4〉 = |11〉, λ4 = h̄ω0 + h̄ω1 + h̄ω2 +V11, (4.5)

wobei ∆ = h̄ω2 − h̄ω1 −V10 die Energiedifferenz der optischen Übergänge der einzelnen Quan-
tenpunkte ist (ω2 > ω1). Die Superpositionsfaktoren c1 und c2 hängen von dem Matrixelement
VF ab:

c1 = (∆+
√

∆2 +4V 2
F )(4V 2

F +(∆+
√

∆2 +4V 2
F )2)−

1
2 (4.6)

c2 = 2VF(4V 2
F +(∆+

√
∆2 +4V 2

F )2)−
1
2 . (4.7)

Eine Gegenüberstellung der Energieverhältnisse im ungekoppelten und gekoppelten System
ist in Bild 4.1 zu sehen.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Energieniveaus und Übergangsenergien zusammen
mit der für eine Inversion nötigen Pulsfläche im ungekoppelten (links) und Coulomb-gekoppelten
(rechts) System aus zwei Quantenpunkten.

.

Anhand der neuen Basis aus Eigenvektoren wird deutlich, wie die zwei Effekte der Coulomb-
Wechselwirkung in Dipolnäherung zustande kommen:

bedingt durch das Förster-Matrixelement überlagern die alten Basiszustände |01〉 und |10〉 zu
den neuen Basiszuständen |Ψ2〉 und |Ψ3〉. Sie stellen Zustände dar, die nicht mehr vollständig auf
die einzelnen Quantenpunkte lokalisiert sind. Wenn dann das System beispielsweise im Zustand
|φ〉 = |01〉 präpariert wird, stellt dies in der neuen Basis eine Superposition der Zustände |Ψ2〉
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und |Ψ3〉 dar: |φ(0)〉 = a|Ψ2〉+ b|Ψ3〉 mit |a|2 + |b|2 = 1. Aufgrund der verschiedenen Ener-

gieniveaus λ2,λ3 ist er Zustand zeitabhängig: |φ(t)〉= ae−
iλ2
h̄ t |Ψ2〉+be−

iλ3
h̄ t |Ψ3〉. Die Anregung

kann im ersten oder im zweiten Quantenpunkt detektiert werden: der Förster-Energietransfer tritt
auf.

Eine weitere Konsequenz ist die Verschiebung der Resonanzenergien: im gekoppelten Sy-
stem ist die Energie, die zur Anregung der niederenergetischen Resonanz benötigt wird, durch

h̄ω1 − V00 + 1
2(∆ −

√
∆2 +4V 2

F ) statt h̄ω1 und die der höherenergetischen Resonanz durch

h̄ω1 + 1
2(∆ +

√
∆2 +4V 2

F ) statt h̄ω2 gegeben. Die geringere Resonanzenergie wird also zusätz-
lich verringert, während die höhere erhöht wird. Die Differenz der beiden Resonanzenergien
verändert sich dementsprechend von ∆ zu

∆′ =
√

∆2 +4V 2
F (4.8)

Ein zweiter Effekt ist, dass, unabhängig von der Förster-Kopplung, durch die Diagonalele-
mente des Hamilton-Operators die Energieniveaus der Zustände verändert werden. Dies führt
dazu, dass die Energie, die nötig ist, um ein Exziton in einem der Quantenpunkte zu erzeugen,
davon abhängen kann, ob in dem anderen Quantenpunkt schon ein Exziton vorhanden ist oder
nicht. Die Differenz aus der Energie, die zur Erzeugung eines Exzitons in Gegenwart und in Ab-
wesenheit des Exzitons im anderen Quantenpunkt nötig ist, wird Biexzitonische Verschiebung
genannt. Sie ist durch ∆E = V11 gegeben.

Im Spezialfall identischer Quantenpunkte ist die Struktur der Zustände einfacher. Die Eigen-
zustände und -energien sind dann durch

|Ψ1〉 = |00〉, λ1 = h̄ω0,

|Ψ2〉 =
1√
2
(−|01〉+ |10〉), λ3 = h̄ω0 + h̄ω1 −|VF |,

|Ψ3〉 =
1√
2
(|01〉+ |10〉), λ2 = h̄ω0 + h̄ω1 + |VF |,

|Ψ4〉 = |11〉, λ4 = h̄ω0 +2h̄ω1 +V11. (4.9)

gegeben. Daraus ergeben sich neue Resonanzenergien für die Erzeugung einzelner Exzito-
nen:

|Ψ1〉 → |Ψ3〉 : ∆E13 = h̄ω1 + |VF |−V00,

|Ψ1〉 → |Ψ2〉 : ∆E12 = h̄ω1 −|VF |−V00. (4.10)

Die resultierende Resonanzenergie für die Erzeugung eines Biezitons in Gegenwart eines
Exzitons hat dann die Form

|Ψ3〉 → |Ψ4〉 : ∆E34 = h̄ω1 −|VF |+V11 −V10,

|Ψ2〉 → |Ψ4〉 : ∆E24 = h̄ω1 + |VF |+V11 −V10. (4.11)
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4.1.2 Darstellung des vollen Hamilton-Operators

Die oben dargestellte analytische Diagonalisierung des Hamilton-Operators ist nur möglich,
wenn der Anteil der Elektron-Licht-Wechselwirkung Hel−l im Hamilton-Operator nicht berück-
sichtigt wird. Unter Berücksichtigung dieses Terms ist der Hamilton-Operator in der Basis |Ψi〉
nicht diagonal. Er hat dann die Form

H =





λ1 −ΩA −ΩB 0
−ΩA λ2 0 −ΩB
−ΩB 0 λ3 −ΩA

0 −ΩB −ΩA λ4



 . (4.12)

Die Faktoren A und B sind durch die Energiedifferenz der beiden Quantenpunktresonanzen
∆ und die Stärke der Förster-Wechselwirkung VF bestimmt:

A =
−2VF +∆+

√
∆2 +4V 2

F

√
2

√
4V 2

F +∆(∆+
√

∆2 +4V 2
F )

, (4.13)

B =
2VF +∆+

√
∆2 +4V 2

F

√
2

√
4V 2

F +∆(∆+
√

∆2 +4V 2
F )

. (4.14)

Dieser Hamilton-Operator hat die gleiche Form wie der eines ungekoppelten Sysytems aus
zwei Quantenpunkten, die in Wechselwirkung mit einem klassischen, kohärenten Strahlungsfeld
stehen, abgesehen von den zusätzlichen Faktoren A und B. Diese beiden Faktoren im Hamilton-
Operator repräsentieren eine Veränderung der effektiv wirkendenden Rabi-Frequenz. Demnach
ändert sich die Pulsfläche, die nötig ist, um eine vollständige Rabi-Oszillation zu erreichen. Für
unterschiedliche Quantenpunkte vergrößert sich die Periode der niederenergetischen Resonanz,
die der höherenergetischen verringert sich. Bei identischen Quantenpunkten (∆ = 0) verschwin-
det der Faktor A, der Faktor B erhält den Wert B =

√
2, so dass die Periode der Rabi-Oszillation

der optisch anregbaren Resonanz in diesem Fall um den Faktor
√

2 reduziert wird.

4.2 Bewegungsgleichungen

Mit diesem Hamilton-Operator werden die Bewegungsgleichungen für die Erwartungswer-
te der Elektronenoperatoren aufgestellt. Die Bewegungsgleichungen für die elektronischen
Besetzungsdichten ni,n und mikroskopischen Polarisationen pn in einem einzelnen Quanten-
punkt, gekennzeichnet durch den Index n, koppeln durch die Coulomb-Wechselwirkung an
die Dichtematrixelemente des Zwei-Elektronensystems ρi jkl . Die quantisierte Elektron-Licht-
Wechselwirkung wird in Markov-Näherung behandelt, woraus sich Dämpfungsterme für alle
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Matrixelemente ergeben. Für die Erwartungswerte der Zwei-Elektronenoperatoren, also die elek-
tronischen Besetzungsdichten und die mikroskopischen Polarisationen, entsprechen sie den üb-
lichen phänomenologischen Dämpfungstermen. Die übrigen Dämpfungsterme müssen auf diese
Weise berechnet werden, da für sie kein phänomenologischer Ansatz existiert.

Um die RWA anwenden zu können, wird eine Transformation auf die Rotationsfrequenz ω0

vorgenommen [61]. Die Transformation der Dichtemmatrixelemente (dargestellt durch ˜ ) wird
folgendermaßen vorgenommen: pi = p̃ieiω0t , ρvccc = ρ̃vccce−iω0t , ρcvcc = ρ̃cvcce−iω0t und ρvvcc =
ρ̃vvcce−2iω0t . Das elektrische Feld E(t) wird folgendermaßen dargestellt: E(t) = Ẽ(t)cos(ωLt).

Erwartungswerte von Sechs-Elektronenoperatoren, die sich aus der Coulomb-
Wechselwirkung in den Bewegungsgleichungen ergeben, haben den Wert Null, da in jedem
Quantenpunkt nur ein Elektron beschrieben werden soll. Deshalb ergibt sich ein geschlossenes
Gleichungssystem mit 20 Gleichungen. Diese Zahl lässt sich reduzieren, da die Dichtematrix
selbstadjungiert ist und sich mit Hilfe von Gleichung (2.51) weitere Dichtematrixelemente
eliminieren lassen. Das resultierende System enthält neun Bewegungsgleichungen:

∂t p̃1 = (−i(ω1 −ω0)− γ)p̃1 −0.5iΩ̃∗(nv,1 −nc,1)+(
iVF

h̄
)(−p̃2 +2ρ̃∗

ccvc)−2i
V11

h̄
ρ̃∗

cccv,

∂t p̃2 = (−i(ω2 −ω0)− γ)p̃2 −0.5iΩ̃∗(nv,2 −nc,2)+(
iVF

h̄
)(−p̃1 +2ρ̃∗

cccv)−2i
V11

h̄
ρ̃∗

ccvc,

∂tnc,1 = −2γnc,1 −0.5i(Ω̃p̃∗1 − Ω̃∗ p̃1)−
iVF

h̄
(ρ̃cvcv − ρ̃∗

cvcv),

∂tnc,2 = −2γnc,2 −0.5i(Ω̃p̃∗2 − Ω̃∗ p̃2)−
iVF

h̄
(ρ̃∗

cvcv − ρ̃cvcv),

∂t ρ̃cvcv = (i(ω1−ω2)−2γ)ρ̃cvcv +0.5i(Ω̃(p̃2 −2ρ̃∗
ccvc)+ Ω̃∗(−ρ̃cv,1 +2ρ̃cccv))

+
iVF

h̄
(−nc,1 +nc,2),

∂t ρ̃cccv = (i(ω1−ω0 +2
V11

h̄
)−3γ)ρ̃cccv +0.5i(Ω̃(nc,2 −2ρcccc + ρ̃cvcv)− Ω̃∗ρ̃ccvv)

−(
iVF

h̄
)ρ̃ccvc,

∂t ρ̃ccvc = (i(ω2−ω0 +2
V11

h̄
)−3γ)ρ̃ccvc −0.5i(Ω̃∗ρ̃ccvv − Ω̃(ρ̃∗

cvcv +(nc,1 −2ρcccc)))

−(
iVF

h̄
)ρ̃cccv,

∂t ρ̃ccvv = (i(ω1 +ω2 +2(
V11

h̄
−ω0))−2γ)ρ̃ccvv −0.5iΩ̃(2ρ̃ccvc +2ρ̃cccv − p̃∗2 − p̃∗1),

∂tρcccc = −4γρcccc −0.5i(Ω̃∗(ρ̃cccv + ρ̃ccvc)− Ω̃(ρ̃∗
cccv + ρ̃∗

ccvc)), (4.15)

mit der transformierten Rabi-Frequenz Ω̃ =
Ẽ(t)·dcv

h̄ ei(ωL−ω0)t . In den numerischen Berechnungen
wird die RWA-Frequenz ω0 mit ω1 gleichgesetzt.
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4.3 Absorptionsspektren

Die optischen Eigenschaften des Zwei-Quantenpunkt-systems sollen hier zunächst unter dem
Einfluss eines schwachen Laserpulses untersucht werden, indem die linearen Absorptionsspek-
tren berechnet werden. Da die Biexzitonische Verschiebung nur bei einer nichtlinearen Anregung
auftritt, ist sie hier nicht von Bedeutung. Sie ist erst durch nichtlineare optische Untersuchungs-
methoden, wie den in Abschn.4.6 vorgestellten differentiellen Transmissionsspektren nachweis-
bar. Im Gegensatz dazu hat die Größe der Förster-Kopplung starken Einfluss auf die Form linea-
rer Absorptonsspektren, da sie die Resonanzenergien der einzelexzitonischen Übergänge ver-
schiebt. Zusätzlich hat sie Einfluss auf den Grad der Anregbarkeit der optischen Übergänge, was
insbesondere bei identischen Quantenpunkten zum Tragen kommt.

4.3.1 Identische Quantenpunkte

Ist die Resonanzenergie der ungekoppelten Quantenpunkte gleich, so kann im gekoppelten Fall
nur eine Resonanz optisch angeregt werden (siehe Abschn.4.1). Es tritt demnach nur eine Ab-
sorptionslinie auf, die um den Betrag des Förster-Matrixelements verschoben ist, da die neue
Resonanzenergie durch h̄ω1 + |VF | gegeben ist. In Abb. 4.2 sind die entsprechenden Spektren für
verschiedene Werte von VF dargestellt. Es wurde eine radiative Dämpfung von γ = (500ps)−1

angenommen. Es ist zu sehen, dass sich die Absorptionslinie der optisch anregbaren Resonanz
um den Betrag |VF | verschiebt.

 0

 5

 10

 15

 20

 25

-0.1 -0.05  0  0.05  0.1

A
bs

or
pt

io
n 

α 
(b

el
. E

in
h.

)

Verstimmung (meV)

VF=0,001  meV
VF=0,01  meV
VF=0,05  meV

VF=0,1  meV

Abbildung 4.2: Lineares Absorptionsspektrum für identische Quantenpunkte. Die Absorption ist
über der Verstimmung zur niederenergetischen ungekoppelten Resonanz aufgetragen

.

4.3.2 Unterschiedliche Quantenpunkte

Im Fall unterschiedlicher Quantenpunkte können beide Resonanzen optisch angeregt werden. In
Abb. 4.3 sind die berechneten Absorptionsspektren über der Verstimmung zur ungekoppelten
niederenergetischen Resonanz für unterschiedliche VF aufgetragen. Es sind die Absorption der
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niederenergetischen Resonanz (linke Seite) und der höherenergetischen Resonanz (rechte Seite)
des gekoppelten Systems dargestellt. Man sieht, dass mit steigendem VF eine zunehmende Lini-

enverschiebung δ auftritt. Nach Gl. 4.8 ist sie durch δ = 1
2(∆−

√
∆2 −4V 2

F ) gegeben und damit
kleiner als der Betrag des Matrixelements. Die Verschiebung ist hat für die beiden Resonanzen
den gleichen Betrag aber entgegengesetztes Vorzeichen. Weiterhin ist deutlich zu sehen, dass
sich die Linienhöhen abhängig von der Förster-Kopplung verändern: für die niederenergetische
Resonanz sinkt die Höhe der Linie mit zunehmendem VF für die höherenergetische steigt sie. Das
entspricht der Ab- bzw. Zunahme der Faktoren A und B im Hamilton-Operator des gekoppelten
Systems.
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Abbildung 4.3: Lineares Absorptionsspektrum für identische Quantenpunkte. Die Absorption
ist über der Verstimmung zur ungekoppelten Resonanz aufgetragen. Die Lage der analytisch zu
erwartenden Resonanzen ist durch senkrechte Striche gekennzeichnet.

Beim Vergleich der Effekte bei identischen und unterschiedlichen Quantenpunkte fällt auf,
dass bei identischen Quantenpunkten die Linienverschiebung größer ist, da sie direkt durch den
Betrag des Matrixelements gegeben ist. Der Effekt der sich ändernden Linienhöhen führt im
Extremfall gleicher Quantenpunkte sogar zum Verschwinden einer Resonanz. Der relative Ein-
fluss des Förster-Wechselwirkung auf die optischen Eigenschaften des Systems nimmt also mit
sinkender Energiedifferenz der Quantenpunkte zu.

4.4 Zeitentwicklung bei gepulster Anregung

Hier soll die Dynamik des Systems unter dem Einfluss starker kohärenter Lichtpulse untersucht
werden, also das Verhalten im Bereich nichtlinearer Anregung. Dabei werden signifikante Elek-
tronendichten im Leitungsband aufgebaut. Es wird die Anregung mit einzelnen Pulsen und die
Anregung mit zwei Pulsen untersucht. Dies sind die beiden Situationen, die in Kapitel 5 im
Rahmen der Realisierung von Prozessen der Quanteninformationverarbeitung auftreten. Für die
Anregung mit einzelnen Pulsen werden Gauss-Pulse mit einer zeitlichen Halbwertsbreite von 5ps
benutzt. Die radiative Dämpfung soll hier außer Acht gelassen werden, da sie erst auf wesent-
lich längeren Zeitskalen wirksam wird. Wie bei der Analyse der linearen Absorptionsspektren
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treten auch hier wesentliche Unterschiede zwischem dem Fall identischer und nichtidentischer
Quantenpunkte auf. Aus diesem Grund werden die beiden Fälle getrennt betrachtet.

4.4.1 Identische Quantenpunkte

Bei identischen Quantenpunkten ist nur eine Einzelexzitonenresonanz optisch anregbar. Auf-
grund der geringen Energiediefferenz zwischen den Resonanzen ist in diesem Fall aber die Grö-
ße der Biexzitonischen Verschiebung von entscheidender Bedeutung für die Dynamik unter op-
tischer Anregung: da die Resonanzenergie des Exzitons h̄ω1 + |VF | und die Übergangsenergie
vom Exziton zum Biexziton h̄ω1 −|VF |+V11 beträgt, ist die Energiedifferenz der beiden Über-
gänge durch V11 − 2|VF | gegeben. Es hängt also von der Größe beider Matrixelemente ab, ob
eine der beiden Resonanzen selektiv angeregt werden kann. Bei schwacher Kopplung, also für
geringe Werte beider Matrixelemente, wird mit einem einzelnen Puls sowohl das Exziton als
auch das Biexziton angeregt, für starke Kopplung ist eine selektive Anregung des Exzitons, je
nach relativer Größe der Matrixelemente, möglich.
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Abbildung 4.4: Resonante Anregung identischer Quantenpunkte bei starker Kopplung (V11 =
5meV): Dynamik von Elektronendichte im Leitungsband nc und Polarisation während der Anre-
gung durch einen 5ps-Puls der Pulsfläche π

2 (linke Seite), bzw. π (rechte Seite).

Diese beiden Fälle zeigen sehr unterschiedliches Zeitverhalten: in Abb. 4.4 ist die Dynamik
im Fall starker Kopplung dargestellt, wenn sich die Exzitonenresonanz selektiv anregen lässt.
Dazu werden folgende Werte der Coulomb-Matrixelemente angenommen: VF = 0.1 meV, V11 = 5
meV. Das Maximum der Elektronendichte im Leitungsband beträgt 0,5, da der Exzitonenzustand
im Falle identischer Quantenpunkte eine gleichwertige Superposition der Anregungen in den
beiden Quantenpunkten darstellt, siehe Gl. 4.9. Die Werte von Polarisation und Dichte sind nach
Einwirken des optischen Pulses konstant. Durch die Veränderung der Rabi-Frequenz wirken die
Pulse auf das System effektiv mit einer höheren Pulsfläche, so wird zum Beispiel für einen π-Puls
das Maximum der Elektronendichte nicht nur erreicht, sondern durchlaufen.

Der Fall schwacher Kopplung wird für den Extremfall V11 = 0 veranschaulicht (siehe Abb.
4.5). Die Dynamik verändert sich hier drastisch: der Puls erzeugt nun eine Superposition aus
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Abbildung 4.5: Resonante Anregung identischer Quantenpunkte bei schwacher Kopplung (V11 =
0): Dynamik von Elektronendichte im Leitungsband nc und Polarisation während der Anregung
durch einen 5ps-Puls der Pulsfläche π

2 (linke Seite), bzw. π (rechte Seite).

Exziton und Biexziton, so dass sich eine Oszillation der Polarisation ergibt. Die Oszillationsfre-
quenz ω ist durch ω =

2|VF |
h̄ gegeben, was in diesem Fall einer Periodendauer von etwa 20 ps

entspricht.
Dies zeigt, dass ein Coulomb-gekoppeltes System aus identischen Quantenpunkten nicht für

Quanteninformationsanwendungen geeignet ist, da hier die Möglichkeit der selektiven Anregung
der exzitonischen Zustände stark von der Größe der Kopplungselemente abhängt.

4.4.2 Unterschiedliche Quantenpunkte

In dem hier betrachteten Fall von ∆ = 10 meV kann bei der Verwendung von spektral schmalen
Pulsen, die resonant zu einer der beiden Einzelexzitonenresonanzen gewählt werden, die An-
regung der jeweils anderen Resonanz vernachlässigt werden. Die Erzeugung eines Biexzitons
(entspricht dem Übergang zu |ψ4〉) in dem Zwei-Quantenpunkt-System kann dann bei der Ein-
zelpulsanregung ausgeschlossen werden. Dementsprechend hat die Biexzitonische Verschiebung
auf die hier betrachteten Prozesse keinen Einfluss. Es wird daher V11 = 0 angenommen und der
Einfluß der Förster-Kopplung auf die Dynamik untersucht. Das Verhalten von Elektronendichte
und Polarisation wird sowohl für resonante Anregung der unteren als auch der oberen Resonanz
des gekoppelten Systems untersucht.

Zunächst wird das System mit einem 5 ps-Pulses der Pulsfläche π angeregt. In Abb. 4.6
sind Dichte und Polarisation beider Quantenpunkte für verschiedene Werte der Förster-Kopplung
aufgetragen. Der Puls ist resonant zu der niederenergetischen Resonanz, während in Abb. 4.7 das
Gleiche für die resonante Anregung der höherenergetischen Resonanz dargestellt ist.

Bei der Anregung der niederenergetischen Resonanz mit einem π-Puls erreichen Dichte und
Polarisation im gekoppelten Fall nicht die Endwerte, die im ungekoppelten Fall (VF = 0) erreicht
werden (vollständige Inversion der Dichte und verschwindende Polarisation). Wie auf der rech-
ten Seite von Abb. 4.6 zu sehen ist, reagieren außerdem sowohl Dichte als auch Polarisation des
zweiten Quantenpunktes auf den anregenden Puls, was im ungekoppelten System nicht der Fall
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Abbildung 4.6: Resonante Anregung der unteren Resonanz: Dynamik von Elektronendichte
im Leitungsband (obere Reihe) und Polarisation (untere Reihe) des ersten (links) und zweiten
(rechts) Quantenpunkts während der Anregung durch einen 5ps-Puls der Pulsfläche π für unter-
schiedliche VF .
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ist. Hier treten zwei Effekte der Förster-Kopplung zutage: durch die Renormierung der Rabi-
Frequenz wirk der π-Puls wie ein Puls mit einer geringeren Pulsfläche auf das System, so dass
die dynamischen Größen nicht die Endwerte erreichen, die einer vollständigen Inversion entspre-
chen. Durch die Bildung der neuen Basiszustände im gekoppelten System erzeugt der köharente
Puls einen Übergang vom Grundzustand |00〉 in den Zustand |Ψ2〉 = (c1|01〉+ c2|10〉) (bzw.
|Ψ3〉 = (−c2|01〉+ c1|10〉)). Für VF 6= 0 wird also immer eine Superposition der Elektronen im
ersten und im zweiten Quantenpunkt angeregt, so dass das Maximum der Elektronendichte in
einem Quantenpunkt durch den Wert |c1|2 < 1 gegeben ist.

Dementsprechend liegt auch bei der Anregung der höherenergetischen Resonanz der Maxi-
malwert der Dichte nicht bei 1, sondern bei |c1|2, siehe Abb. 4.7. Hier wird aber bei der Anregung
durch einen π-Puls das Extremum von Dichte und Polarisation erreicht und durchlaufen. Für die-
sen Fall wirkt der π-Puls wie ein Puls mit höherer Pulsfläche auf das gekoppelte System.
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Abbildung 4.7: Resonante Anregung der oberen Resonanz: Dynamik von Elektronendichte im
Leitungsband (obere Reihe) und Polarisation (untere Reihe) des ersten (links) und zweiten
(rechts) Quantenpunkts während der Anregung durch einen 5ps-Puls der Pulsfläche π für un-
terschiedliche VF .

Die Bildung der neuen Basiszustände hat folgende Konsequenz: die unter dem Einfluß
der Förster-Wechselwirkung mit einem resonanten Puls angeregten Elektronen sind nicht mehr
streng in einem Quantenpunkt lokalisiert. (Unter der Annahme, dass die Pulse näherungsweise
als ebene Welle beschrieben werden können, die nicht räumlich selektiv auf einen Quantepunkt
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wirkt, siehe Abschn.) Dies ist in den Abbildungen 4.6 und 4.7 daran erkennbar, dass in bei-
den Situationen die Dichtematrixelemente beider Quantenpunkte auf den Puls reagieren. Dies
ist in Abb. 4.8 nochmal deutlicher dargestellt: für die Anregung der höheren Resonanz mit ei-
nem π-Puls sind hier beide Dichten aufgetragen, wobei die Dichte des ersten Quantenpunkts
zur besseren Sichtbarkeit mit dem Faktor 10 multipliziert wurde. In dem Einsatz sind die Dich-
te des zweiten Quantnpunkts und die Summe beider Dichten in der Umgebung des Maximums
dargestellt. Hier sieht man, dass die Summe der Dichten den Wert 1 erreicht.
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Abbildung 4.8: Resonante Anregung der oberen Resonanz: Dynamik von Elektronendichten bei-
der Quantenpunkte im Leitungsband während der Anregung durch einen 5ps-Puls der Pulsfläche
π .

Nun wird die Dynamik bei Anregung mit zwei optischen Pulsen untersucht. Das System soll
mit zwei spektral schmalen Pulsen angeregt werden.

In Abb. 4.9 ist die Anregung mit zwei π-Pulsen (renormiert entsprechend Gl. 4.13) darge-
stellt. Man sieht, dass die Elektronendichte im ersten Quantenpukt nach dem ersten Puls einen
Wert nahe 1 erreicht und erst nach dem zweiten Puls auf 1 ansteigt. Die Dichte des zweiten
Quantenpunkts erreicht nach dem ersten Puls einen von Null abweichenden geringen Wert und
steigt beim zweiten Puls ebenfalls auf 1 an. Es treten keine Oszillationen auf. Das liegt daran,
dass in diesem Fall keine Superposition der angeregten Zustände erzeugt wird: Der erste Puls
erzeugt einen vollständigen Übergang von |Ψ1〉 nach |Ψ2〉 und der zweite Puls von |Ψ2〉 nach
|Ψ4〉.

Man sieht hier also, dass auch unter dem Einfluß der Förster-Wechselwirkung die einzel-
nen Resonanzen des gekoppelten Systems selektiv angeregt werden können. Zu diesem Zweck
müssen die Anregungsfrequenz und die Pulsfläche entsprechend angepasst werden.

4.5 Rabi-Oszillationen

Im Gegensatz zum vorigen Abschnitt, in dem die zeitliche Entwicklung des Systems bei ge-
pulster Anregung diskutiert wurde, wird hier der Endzustand des Systems in Abhängigkeit
von der eingestrahlten Pulsfläche untersucht. Wird die Pulsfläche variiert, ergeben sich Rabi-
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Abbildung 4.9: Zeitentwicklung der Elektronendichten bei Zwei-Pulsanregung mit 5ps-Pulsen
der Pulsfläche A−1π (erster Puls) und B−1π (zweiter Puls) für unterschiedliche Werte der Förster-
Kopplung. Links: erster Quantenpunkt, rechts: zweiter Quantenpunkt. Die Pulse haben einen
Zeitversatz von 20ps.

Oszillationen, das bedeutet, dass der Endwert der Elektronendichte im Leitungsband als Funkti-
on der Pulsfläche oszilliert, siehe Kapitel 3. Auch diese Untersuchungen werden ohne radiative
Dämpfung ausgeführt.

4.5.1 Identische Quantenpunkte

Die Ausprägung der Rabi-Oszillationen bei identischen Quantenpunkten hängt stark von der
Möglichkeit ab, die Einzelexzitonen und Biexzitonischen Resonanzen selektiv anzuregen. Wenn
die Biexzitonische Verschiebung klein ist, bestimmt die Größe der Förster-Kopplung die Mög-
lichkeit der selektiven Anregung. In Bild 4.10 (linke Seite) ist der Endwert der Elektronendichte
nc für V11 = 0 und verschiedene Werte des Förstermatrixelementes VF über der eingestrahlten
Pulsfläche aufgetragen.

Für VF = 1 meV oszilliert die Elektronendichte zwischen Null und 0,5, da die Energiedif-
ferenz von 1 meV bei dieser Pulsbreite ausreicht, um die Einzelexzitonenresonanz selektiv an-
zuregen. Für kleinere Werte von VF steigt das Maximum der Elektronendichte an, da nun zu
immer größeren Anteilen auch der Biexzitonische Zustand angeregt wird. Im Grenzfall VF = 0,
der dem ungekoppelten Fall entspricht, erreicht die Dichte den Wert 1. Dann wird sowohl der
Einzel- als auch Biexzitonenübergang angeregt. Wird die gleiche Situation für große Werte der
Biexzitonischen Verschiebung berechnet, ergibt sich ein völlig anderes Bild: da in diesem Fall
die unabhängig von der Förster-Kopplung eine selektive Anregung möglich ist, sollte die Elek-
tronendichte den Wert 0,5 nicht überschreiten, solange das Förster-Matrixelement nicht halb so
groß wird wie die biexzitonische Verschiebung. Dies ist in Bild 4.10 (rechte Seite) zu sehen.
Hier beträgt die Biexzitonische Verschiebung 1 meV. Für VF = 0,5 meV erreicht die Dichte den
Wert 1, für die kleineren Werte der Förster-Kopplung oszilliert sie zwischen Null und 0,5. Die
Oszillationsperiode wird dabei entsprechend Gl. 4.14 um den Faktor 1√

2
verkleinert.
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Abbildung 4.10: Rabi-Oszillationen der oberen Elektronendichte bei identischen Quantenpunk-
ten für verschiedene Werte der Förster-Wechselwirkung. Links: ohne Biexzitonische Verschie-
bung (V11 = 0), rechts: mit Biexzitonischer Verschiebung (V11 = 1 meV).

.

4.5.2 Unterschiedliche Quantenpunkte

Ist der energetische Abstand der Quantenpunktresonanzen wesentlich größer als die spektra-
le Pulsbreite, so sind die Resonanzen der einzelnen Exzitonen unabhängig von der Größe der
Coulomb-Matrixelemente selektiv anregbar. In diesem Fall hat nur die Förster-Kopplung Einfluß
auf die Form der Rabi-Oszillationen.

In Bild 4.11 ist die jeweilige Elektronendichte nci der beiden Quantenpunkte in Abhängigkeit
von der Pulsfläche des einfallenden Pulses dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind in
diesem Bild nur der ungekoppelte Fall (VF = 0) und der Fall starker Förster-Kopplung (VF = 1
meV) gegenübergestellt. Es sind zwei Effekte zu sehen: die Amplitude der Rabi-Oszillationen
nimmt ab und die Periode verändert sich. Für beide Quantenpunkte nimmt die Amplitude ab,
da in beiden Fällen nicht nur der jeweilige Quantenpunkt angeregt wird, sondern nach Gl. 4.6
nur zu einem Anteil von |c1|2 der resonante Quantenpunkt und zu einem Anteil von |c2|2 der
andere Quantenpunkt angeregt wird. Dementsprechend verringert sich die Amplitude der Rabi-
Oszillationen auf den Wert |c1|2 und ist damit abhängig von VF .

Die Periodenänderung ist jedoch für die beiden Resonanzen unterschiedlich: für die höhe-
renergetische Resonanz verringert sich die Periode, während sie für die niederenergetische steigt.
Der Grund hierfür ist die Änderung der Rabi-Frequenzen nach Gl. 4.13. Demnach hat für einen
Puls mit der Pulsfläche π die Dichte des ersten Quantenpunktes ihr Maximum noch nicht er-
reicht, weil eine höhere Pulsfläche benötigt wird, die Dichte des zweiten Quantenpunktes hat ihr
Maximum schon durchlaufen, da hier eine geringere Pulsfläche ausreicht, um den Maximalwert
zu erreichen.

Auch wenn die einzelnen Elektronendichten keine vollständige Inversion mehr zeigen, wird
doch der angeregte Zustand, der aus einer Superposition der Einzelexzitonenzustände der beiden
Quantenpunkte besteht, mit einem entsprechend dimensionierten Puls vollständig angeregt. In
Bild 4.12 ist für die resonante Anregung der höherenergetischen (blaue Kurve) und der niede-
renergetischen Resonanz (grüne Kurve) die Summe der Elektronendichten in Abhängigkeit von
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Abbildung 4.11: Rabi-Oszillationen der oberen Elektronendichte bei unterschiedlichen Quan-
tenpunkten mit (grüne und blaue Linie) und ohne (rote Linie) Förster-Wechselwirkung. Links:
resonante Anregung des ersten Quantenpunktes, rechts: resonante Anregung des zweiten Quan-
tenpunktes. Die Elektronendichte des jeweils nichtresonanten Quantenpunktes ist ebenfalls auf-
getragen (der Deutlichkeit halber mit dem Faktor 10 multipliziert).

der Pulsfläche aufgetragen. Zun Vergleich ist die Rabi-Oszillation für den Fall verschwinden-
der Förster-Kopplung ebenfalls dargestellt (rote Kurve). Die Umgebung des ersten Maximums
ist vergrößert dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Summe der Elektronendichten den Wert 1 er-
reicht. Daraus läßt sich schließen, dass auch bei vorhandener Förster-Wechselwirkung die einzel-
nen Exzitonen in Form von Rabi-Oszillationen angeregt werden können, wobei sich veränderte
Rabi-Frequenzen ergeben.
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Abbildung 4.12: Summe der Elektronendichten beider Quantenpunkte bei resonanter Anregung
des ersten Quantenpunkts (grüne Kurve) und des zweiten Quantenpunkts (blaue Kurve) in Ab-
hängigkeit von der Pulsfläche. Zum Vergleich ist die Rabi-Oszillation für VF = 0 dargestellt (rote
Kurve).
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4.6 Differentielle Transmissionsspektren (DTS)

Eine Möglichkeit, die Ultrakkurzzeitdynamik kohärent angeregter Systeme experimentell zu un-
tersuchen, bietet die Methode der differentiellen Transmissionsspektroskopie. Bei der Aufnahme
eines differentiellen Transmissionsspektrums (DTS) wird das zu untersuchende System mit ei-
nem Pumppuls mit hoher Intensität und schmaler spektraler Breite angeregt. Dann werden Trans-
missionsspektra eines spektral breiten und schwachen Probepulses untersucht. Für unterschiedli-
che Zeitversätze ∆t zwischen Pump- und Probepuls wird die Differenz der Transmissionsspektra
mit und ohne Pumppuls gebildet. Aus dieser Differenz lassen sich Aussagen darüber treffen, wie
der Pumppuls die Dynamik des untersuchten Systems verändert. Durch die experimentell gut ma-
nipulierbare Größe des Zeitversatzes kann die Dynamik auf Zeitskalen im ps-Bereich untersucht
werden. In experimentiellen Untersuchungen von DTS an Coulomb-gekoppelten Quantenpunk-
ten wurde der Einfluß der biexzitonischen Verschiebung nachgewiesen [67].

4.6.1 Konstruktion

Das DTS stellt die Differenz der Transmissionspektra T (ω) mit und ohne Pumppuls dar [33].
Durch den Zusammenhang T = 1− α zwischen Transmission und Absorption lässt sich das
DTS folgendermassen aus dem Absorptionskoeffizienten berechnen:

DTS(ω) =
T (ω)−T0(ω)

T0(ω)
∝ −δα(ω) = α0(ω)−α(ω), (4.16)

wobei T (ω) das Transmissionsspektrum mit Pumppuls, T0(ω) das Transmissionsspektrum ohne
Pumppuls, α0(ω) das Absorptionsspektrum ohne Pumppuls und α(ω) das Spektrum mit Pump-
puls darstellt. Üblicherweise wird ein und dasselbe System resonant mit dem Pumppuls angeregt
und mit dem Probepuls untersucht. Da es hier speziell um die Kopplung zweier Quantenpunkte
geht, wird die Methode etwas abgewandelt: ein Quantenpunkt (hier der höherenergetische) wird
resonant angeregt, untersucht wird das Absorptionsspektrum des anderen Quantenpunktes, also
das Spektrum der niederenergetischen Resonanz.

4.6.2 Analytische Lösung

Die Bewegungsgleichungen für die Situation eines Pump-and-Probe-Experiments lassen sich
für positiven Zeitversatz analytisch lösen (siehe Anhang B). Dabei wird angenommen, dass der
Probepuls so kurz ist, dass er näherungsweise als δ -Funktion beschrieben werden kann. Mittels
Fourier-Transformation wird das Gleichungssystem für das im Grundzustand befindliche System
und für das durch den Pumppuls angeregte System gelöst und das Absorptionsspektrum berech-
net. Die Differenz beider Spektra bildet das DTS. Bei diesem Ansatz werden die dynamischen
Auswirkungen, die aus dem zeitlichen Überlappen der beiden Pulse resultieren, nicht berück-
sichtigt. Die Lösung ist in Anhang B ausgeführt.

Das Ergebnis kann die prinzipiellen Effekte, die sich durch die Coulomb-Wechselwirkung
in den DTS ergeben, reproduzieren (siehe folgender Abschnitt). Es kann aber keine Aussage
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über die Abhängigkeit vom Zeitversatz der beiden Pulse getroffen werden. Auch die dynamische
Wechselwirkung der Pulse wird nicht berücksichtigt, so daß ein wesentlicher Teil der Spektren
hiermit nicht dargestellt werden kann. Als analytisch lösbarer Grenzfall stellt sie dennoch einen
sinnvolle Erweiterung der in den kommenden Abschnitten beschriebenen numerischen Ergebnis-
se dar. Im Folgenden soll untersucht werden, wie sich die zwei Anteile der Coulomb-Kopplung
auf die Struktur der Spektren auswirken.

4.6.3 Numerische Ergebnisse

Die Berechnung der DTS wird für folgende Parameter durchgeführt: Energiedifferenz des un-
gekoppelten Quantenpunktsystems: ∆ = 10 meV, die radiative Dämpfungskonstante ist γ =
1/500ps, die (zeitlichen) Halbwertsbreiten von Pumppuls und Probepuls betragen 2 ps bezie-
hungsweise 100 fs und die Pulsflächen haben den Wert Θ = B−1π und Θ = 0.01π . Positiver
Zeitversatz bedeutet, daß der Probepuls nach dem Pumppuls erfolgt. Die DTS zeigen die diffe-
rentielle Transmission des nichtresonanten Quantenpunktes aufgetragen über der Verstimmung
gegenüber der Resonanz des ungekoppelten Systems.

Ohne die Coulomb-Wechselwirkung treten in den DTS für negativen Zeitversatz Oszilla-
tionen auf, die durch den nichtlinearen optischen Stark-Effekt hervorgerufen werden [68]. Er
verursacht für geringen positiven Zeitversatz eine dispersive Linienform (siehe Bild 4.13).
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Abbildung 4.13: DTS für zwei ungekoppelte Quantenpunkte.

Die zwei Anteile der Coulomb-Wechselwirkung wirken sich ganz anders auf die Spektren
aus: da sie durch interne Felder verursacht werden, sind die zugehörigen Effekte auch lange
nach dem Pumppuls noch im Spektrum sichtbar, also bei größeren positiven Zeitversätzen. Die
biexzitonische Verschiebung stellt eine Energieverschiebung der Spektrallinie dar und erzeugt
deshalb eine dispersive Linienform in den Differenzspektren, die sowohl für positive als auch
für negative Zeitversätze auftritt. in Bild 4.14 (linker Teil) sind die DTS für eine biexzitonische
Verschiebung von V11 = 0,01 meV und verschwindende Förster-Kopplung aufgetragen. In die-
sem Fall ist der durch V11 verursachte Effekt groß genug, um die Auswirkungen des optischen
Stark-Effekts aufzuheben: die dispersive Linienform ist im Vergleich zu Bild 4.13 invertiert. Der
Vergleich mit der analytischen Lösung in Bild 4.14 (rechter Teil) zeigt, dass beide Methoden die
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gleiche Linienform ergeben. Das kann natürlich nur der Fall sein, solange das Matrixelement V11

so gross ist, dass das Spektrum von dieser zugehörigen Linienform dominiert wird.
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Abbildung 4.14: DTS für zwei gekoppelte Quantenpunkte mit V11 = 0,01 meV und verschwin-
dender Förster-Kopplung. Linkes Bild: numerisches Ergebnis für unterschiedliche Zeitversätze.
Rechtes Bild: analytisches Ergebnis (entspricht positivem Zeitversatz.)

Die Förster-Kopplung führt zu völlig anderen Signaturen in den DTS als die biexzitonische
Verschiebung. In Bild 4.15 sind die DTS für VF = 0,1 meV und verschwindendes V11 dargestellt.
Obwohl die Förster-Kopplung auch eine Verschiebung der Resonanzenergie bewirkt, hängt diese
nicht vom Vorhandensein des Pumppulses ab. Dementsprechend tritt keine dispersive Linienform
auf. Stattdessen entsteht eine absorptive Linienform bei der verschobenen Resonanzenergie, was
auch durch die analytische Lösung bestätigt wird.
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Abbildung 4.15: DTS für zwei gekoppelte Quantenpunkte mit V11 = 0 meV. Linkes Bild: nume-
risches Ergebnis für unterschiedliche Zeitversätze für VF = 0,1meV. Rechtes Bild: analytisches
Ergebnis für zwei unterschiedliche WErte der Förster-Kopplung (entspricht positivem Zeitver-
satz).

Es ist zu beachten, dass die Auswirkungen der Förster-Wechselwirkung auf die DTS vergli-
chen mit denen der biexzitonischen Verschiebung wesentlich geringer sind. Das ist deutlich in
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Abb. 4.16 (linke Seite) zu erkennen: hier sind die DTS für einen Zeitversatz von ∆t = 2 ps und
V11 = 0,01 meV gezeigt. Das MatrixelementVF variiert dabei von VF = 0 meV bis VF = 0,1 meV.
Es entsteht eine dispersive Linienform bedingt durch die biexzitonische Verschiebung. Für die
unterschiedlichen Werte der Förster-Kopplung besteht fast kein Unterschied in der Linienform,
es findet lediglich eine kaum wahrnehmbare Verschiebung der Linie statt, da sich die Resonan-
zenergie des Übergangs durch VF verändert. Für den Fall VF = 0,1 meV übertrifft in diesem
Fall das Förster-Matrixelement die biexzitonische Verschiebung sogar um eine Grössenordnung,
ohne die Linienform merkbar zu verändern. Dieses Größenordnungsverhältnis der Signaturen ist
auch in der analytische Lösung vorhanden (siehe Abb. 4.16, rechte Seite). Dieser viel geringeren
Einfluss der Förster-Koplung auf die DTS bewirkt, dass es experimentell sehr schwierig ist, aus
der differentiellen Transmissionspektroskopie Aussagen über die Förster-Kopplung zu treffen.

In [67] wurden DTS von Coulomb-gekoppelten Quantenpunkten experimentell untersucht.
Bie den dort untersuchten Quantenpunkten hanndelt es sich allerdings um sogenannte interface
quantum dots, die aus Schwankungen in der Schichtdicke von Quantenfilmen resultieren. Die
dispersive Linienform aufgrund der Biexzitonischen Verschiebung konnte nachgewiesen werden.
Dort wurde experimentell ein Wert von V11 = 30µeV ermittelt. Die Autoren argumentieren , dass
die Förster-Wechselwirkung wesentlich kleiner sein müsse, da sie keine sichtbaren Signaturen in
den Spektren erzeugt. Diese Aussage muss aufgrund der oben gezeigten Ergebnisse angezweifelt
werden.
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Abbildung 4.16: DTS für zwei gekoppelte Quantenpunkte mit V11 = 0.01 meV und unterschiedli-
che Werte der Förster-Kopplung. Linkes Bild: numerisches Ergebnis für vier verschiedene Werte
von VF . Rechtes Bild: analytisches Ergebnis (entspricht positivem Zeitversatz) für VF = 0 und
VF = 0,1meV .
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Kapitel 5

Quanteninformationsverarbeitung mit
Coulomb-gekoppelten Quantenpunkten

In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, ob Quanteninformationsprozesse in
Coulomb-gekoppelten Quantenpunkten mit akzeptablen Fehlergrenzen durchgeführt werden
können, wenn die Darstellung von Qubits durch exzitonische Zustände erfolgt.

Die Ergebnisse von Kapitel 3 zeigen, dass die optische Anregung der Quantenpunkte im
Bereich niedriger Temperaturen (bis zu einigen Kelvin) nur geringfügig durch die Wechselwir-
kung der Elektronen mit den Phononen des Halbleitermaterials gestört wird. Für höhere Tem-
peraturen ergeben sich merkbare Dämpfungen der Rabi-Oszillationen. Um mit Hilfe von Rabi-
Oszillationen gezielte Zustandsänderungen der Qubits durchführen zu können, muss das System
also bei tiefen Temperaturen gehalten werden. Dies vorausgesetzt, wird bei den Berechnungen
diese Kapitels die Elektron-Phonon-Wechselwirkung vernachlässigt.

Die Untersuchung gekoppelter Quantenpunkte (Kapitel 4) ergab, dass sich auch in dem ge-
koppelten System Einzelexzitonenzustände eindeutig identifizieren und optisch anregen lassen.
Die Grundvoraussetzung für die Implementierung von Quanteninformationsverarbeitung sind
also gegeben: es können stabile Qubits dargestellt werden, deren Zustand sich optisch manipu-
lieren lässt. Hier soll nun quantitativ untersucht werden, wie sich Quanteninformationsgatter in
dem System durchführen lassen.

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Bedingungen zusammengefasst, die ein System erfül-
len muss, um die Implementierung von Quanteninformationsprozessen zu erlauben und disku-
tiert, inwiefern Quantenpunkte dafür geeignet sind (Abschnitte 5.1 und 5.2).

Anschließend wird der Implementierungsvorschlag von Biolatti et al [12], der in dieser Arbeit
verwendet wird, vorgestellt (Abschnitt 5.3). Bei diesem Vorschlag werden Qubits durch elektro-
nische Zustände im Quantenpunkt dargestellt und Quantengatter durch kohärente Lichtpulse mit
festgelegter Pulsfläche und Frequenz realisiert. In der Diskussion von Biolatti wurde jedoch die
Förster-Kopplung vernachlässigt und es wurde keine quantitative Untersuchung der erreichba-
ren Güte, beziehungsweise der auftretenden Fehler durchgeführt. In einer Arbeit von Lovett et
al. [65] dazu wurde zwar die Förster-Kopplung berücksichtigt, dynamische Rechnungen für die
Gatter wurden jedoch nicht vorgenommen. Ausgehend von den Ergebnissen aus Kapitel 4 wird
der Implementierungsvorschlag hier abgewandelt, um dem Einfluß der Förster-Kopplung Rech-
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nung zu tragen. Die Dynamik des Systems wird dann für verschiedene Gatter berechnet.
Ein Maß für die Güte dieser Gatter wird in Abschnitt 5.4 eingeführt. Dort wird gezeigt, wie

sich dieses Maß aus den berechneten Dichtematrixelementen des Systems bestimmen lässt. Aus
der Güte ergibt sich direkt der Fehler des jeweiligen Gatters, anhand dessen sich die Wirkung
eines Gatters quantifizieren lässt.

In den darauffolgenden beiden Abschnitten wird dann die Güte zweier grundlegender Quan-
tengatter in dem betrachteten System aus zwei gekoppelten Quantenpunkten berechnet und die
Abhängigkeit von den Systemparametern diskutiert: das Ein-Qubit-Gatter NOT (Abschnitt 5.5.1)
und das CNOT-Gatter, das auf zwei Qubits definiert ist (Abschnitt 5.5.2). Es zeigt sich, dass die
Coulomb-Wechselwirkung je nach Größe der zwei Kopplungsparameter eine Implementierung
der Gatter mit Fehlern in der Größenordnung 10−3 erlaubt, der Fehler aufgrund von radiativer
Dämpfung jedoch bis in die Größenordnung 10−2 reicht.

Danach wird die Erzeugung verschränkter Zustände in dem System betrachtet (Abschnitt
5.6). Als maximal verschränkte Zustände sind hier die Bell-Zustände von besonderer, grundle-
gender Bedeutung. Da es dabei, im Gegensatz zu der vorherigen Betrachtung von Gattern, um
die Präparation eines speziellen Zustands geht, kann der Prozess so optimiert werden, dass auch
mit Berücksichtigung der radiativen Dämpfung der Fehler in der Größenordnung 10−3 bleibt.

Zuletzt wird die Eignung des Systems zur Quanteninformationsverarbeitung anhand der
Fehlergrößen diskutiert.

Die hier dargestellten Inhalte sind zur Veröffentlichung eingereicht, siehe Liste Eigene Ver-
öffentlichungen.

5.1 Anforderungen an einen Quantencomputer

Die Anforderungen an die Komponenten zum Bau eines Quantencomputers sind hoch und in
gewisser Weise widersprüchlich. Nach DiVincenzo [69] muss ein physikalisches System fünf
Kriterien erfüllen, um für die Implementierung von Quanteninformationsprozessen in Frage zu
kommen:

1. In dem System müssen quantenmechanische Zwei-Niveau-Systeme als Qubits identifiziert
werden können. Es muß skalierbar sein, das heißt, es müssen nicht nur geringe Anzahlen,
sondern große Mengen an Qubits darstellbar sein.

2. Die Qubits müssen initialisierbar sein, es muss also möglich sein, definierte Anfangszu-
stände der Qubits herzustellen.

3. Es müssen Operationen ausgeführt werden können, um Quantengatter zu realisieren. Die
Schaltzeit für das Gatter muss dabei wesentlich kürzer sein als die Dekohärenzzeit des
Quantenzustands, der das Qubit repräsentiert.

4. Es muss ein Satz universeller Gatter zur Verfügung stehen. Üblicherweise wird dabei
die Kombination aus allgemeinen Ein-Qubit-Gattern und verschränkenden Zwei-Qubit-
Gattern, zum Beispiel dem CNOT-Gatter betrachtet.
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5. Der Systemzustand muss auslesbar sein, um die abschließende Informationsabfrage nach
einer Berechnung zu ermöglichen.

Insbesondere die dritte Bedingung ist dabei in sich widersprüchlich. Die geforderte hohe De-
kohärenzzeit bedingt eine möglichst weitgehende Isolierung des Systems von seiner Umgebung.
Andererseits muss das System mit der Umgebung wechselwirken können, damit Quantengatter
ausgeführt werden können. Damit Gatter realisiert werden können, die Verschränkung innerhalb
des Qubitregisters erzeugen, muss außerdem eine Kopplung zwischen den Qubits vorhanden sein
- eine weitere Forderung, die der Isolierung der Qubits widerspricht und dadurch die Verringe-
rung der Dekohärenzzeit begünstigt. Dabei soll die Dekohärenzzeit hoch sein gegenüber der Zeit,
die zur Ausführung der grundlegenden Gatter benötigt wird, der Schaltzeit. Die Schaltzeit ist also
die Größe, die die Stabilitätsbedingung für das Qubit definiert. Verschiedene aktuell diskutierte
Qubit-Repräsentanten weisen ganz verschiedene Werte für die Dekohärenzzeit auf, so liegt sie
beispielweise für Ionen in Ionenfallen im Millisekundenbereich [70], für Kernspins in Molekülen
im Sekundenbereich [10] und bei den hier diskutierten Quantenpunkten bei 500ps. Entscheidend
ist das Verhältnis zur Schaltzeit der jeweiligen Gatterimplementierung, die ebenfalls sehr unter-
schiedliche Werte in den Systemen aufweist.

Nicht zuletzt muss das ganze System skalierbar sein. Die genannten Bedingungen müssen
demnach auch noch für große Zahlen von Qubits erfüllbar sein, damit ein Quantencomputer mit
vielen Qubits realisierbar ist. Auch die Qubits müssen sich in großen Zahlen herstellen lassen,
eine Bedingung, die zum Beispiel bei der Realisierung von Quanteninformationsprozessen mit
in Ionenfallen gespeicherten Ionen ein Problem darstellt.

Die Gesamtheit der Anforderungen macht es sehr schwierig, ein System zu finden, das die
benötigten Eigenschaften hat. Der ideale Kandidat ist bisher noch nicht gefunden, obwohl viele
Systeme auf ihre Eignung hin untersucht werden.

5.2 Warum Quantenpunkte?

Quantenpunkte sind Festkörperobjekte mit diskreten Energieniveaus und langen Lebensdauern
von optisch anregbaren Zuständen. Sie nehmen in dieser Hinsicht eine Sonderstellung in der
Festkörperphysik ein und weisen die entscheidenden Voraussetzungen für Quanteninformations-
anwendungen auf. Im Vergleich mit anderen Systemen, die als Quanteninformationsträger disku-
tiert werden, sind die Eigenschaften der Quantenpunkte jedoch nicht herausragend: so liegt das
Verhältnis von Schaltzeit zu Dekohärenzzeit für die hier betrachteten Exzitonen in Quantenpunk-
ten bei 10−3, für metastabile Zustände von Ionen in Ionenfallen liegt es viele Größenordnungen
darüber [9].

Trotzdem weisen Quantenpunkte in anderer Hinsicht entscheidende Vorteile auf: die Ska-
lierbarkeit ist hier ein viel geringeres Problem als bei anderen Systemen, da Quantenpunkte
problemlos in großer Stückzahl hergestellt werden können. auch die im Zusammenhang mit
konditionalen Gattern diskutierten Kopplungsmechanismen zwischen den Quantenpunkten sind
weitestgehend unabhängig von der Zahl der Quantenpunkte. Eine fertige Probe mit eingebetteten
Quantenpunkten ist stabil und kann ohne großen Aufwand gelagert werden. Die Methoden zur
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Herstellung und Strukturierung von Halbleitermaterialien sind bekannt und werden industriell
verwendet.

Obwohl also andere Vorschläge zur Realisierung von Quanteninformationsprozessen wie Io-
nenfallen und NMR-basierte Modelle auf den ersten Blick vielversprechender wirken, haben
quantenpunktbasierte Vorschläge das größere Potential, bezüglich der verwendbaren Qubitzah-
len Größenordnungen zu erreichen, die für die Realisierung von Quantencomputern notwendig
sind.

5.3 Quanteninformationsschema auf der Basis von Elektro-
nenzuständen

Die hier untersuchte Methode zur Quanteninformationsverarbeitung mit Exzitonen in Quanten-
punkten orientiert sich an einem Vorschlag von Biolatti et al. [12]. Das Qubit wird hier durch
den Anregungszustand des Quantenpunkts definiert: der Quantenpunkt im Grundzustand (Va-
lenzband gefüllt, Leitungsband leer) stellt das untere Niveau des Zwei-Niveau-Systems dar, der
angeregte Quantenpunkt, bei dem sich ein Elektron im untersten Leitungsbandzustand befindet,
stellt das obere Niveau dar. Wie in Abschnitt 2.3.1 dargelegt wurde, entspricht das im hier be-
trachteten strong confinement regime dem Nichtvorhandensein / Vorhandensein eines Exzitons,
dargestellt durch die Vektoren |0〉 und |1〉. Sie bilden die rechnerische Basis des Qubits.

Durch resonante kohärente optische Anregung des Quantenpunkts können Ein-Qubit-Gatter
realisiert werden, da durch gepulste Anregung eine Superposition der Basiszustände erzeugt
wird. Abhängig von der Pulsfläche des Pulses ergeben sich verschiedene Gatter, so erzeugt ein
Puls mit der Pulsfläche Θ = π das NOT-Gatter, da er eine vollständige Inversion des Zustands
bewirkt. Durch die Wahl anderer Pulsflächen können andere Gatter definiert werden. So bewirkt
die Anregung mit einem Puls der Pulsfläche Θ = π

2 die gleichwertige Superpositionen der Basis-
zustände.

Der vorgeschlagene Kopplungsmechanismus, der die Realisierung konditionaler Gatter er-
laubt, ist die Dipol-Dipol-Wechselwirkung aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung. Sie erzeugt
die Biexzitonische Verschiebung (siehe Kapitel 4), also eine Abhängigkeit der Resonanzenergie
eines Qubits vom Zustand eines benachbarten Qubits. In [17] wurde gezeigt, dass mit Hilfe die-
ser Kopplung das CNOT-Gatter in zwei Coulomb-gekoppelten Quantenpunkten implementiert
werden kann.

Dieser Vorschlag berücksichtigt nicht die Förster-Wechselwirkung zwischen den Quanten-
punkten. Wie in Kapitel 4 dargestellt wurde, ergeben sich durch die Förster-Wechselwirkung
neue Basiszustände der gekoppelten Quantenpunkte, die aus einer Überlagerung von Elektronen-
zuständen in den beiden Quantenpunkten bestehen. Dennoch sind die Exzitonen im gekoppelten
System anhand dieser neuen Basis nach wie vor eindeutig zuzuordnen, so dass sie weiterhin
zur Darstellung der Qubits verwendet werden können. Die Untersuchung der Einzelpulsanre-
gung und der Rabi-Oszillationen zeigte, dass auch im gekoppelten System für unterschiedliche
Quantenpunkte die Exzitonen einzeln angeregt werden können. Es ändert sich jedoch die Reso-
nanzfrequenz und die benötigte Rabi-Frequenz. Demnach müssen die Parameter der optischen
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Pulse für die Implementierung spezieller Gatter angepasst werden, was in den Abschnitten 5.5.1
und 5.5.2 für die jeweils betrachteten Gatter genauer ausgeführt wird.

5.4 Güteberechnung

Die physikalische Umsetzung eines informationstheoretischen Gatters wird immer mit einem ge-
wissen Fehler behaftet sein. Für eine quantitative Betrachtung dieses Fehlers wird die Größe der
sogenannten Operationsgüte eingeführt. Sie stellt ein Maß für die Übereinstimmung zwischen
dem erreichten Zustand und Zielzustand dar, also dem Zustand, der idealerweise von dem Gatter
erzeugt werden sollte. Wird der durch das Gatter G erreichte Zustand mit der Dichtematrix ρG

bezeichnet und der ideal zu erzeugende Zustand mit ρId , dann ist die Güte definiert durch

F = (tr(ρIdρG))
1
2 . (5.1)

Für den Fall, dass der Zielzustand ein reiner Zustand |ΨId〉 ist, vereinfacht sich die Definition zu

F = (〈Ψ|ρG|Ψ〉) 1
2 = (tr(|Ψ〉〈Ψ|ρG))

1
2 . (5.2)

Die Güte hat den Wert F = 1, wenn die beiden Zustände identisch sind. Für F 6= 1 wird der
Fehler der Operation durch δ = 1−F2 definiert [19].

Um eine aussagekräftige Größe zu erhalten, die die Wirkung des physikalisch implemen-
tierten Gatters verdeutlicht, muss die Leistung das Gatters für alle möglichen Eingangszustände
quantifiziert werden. Üblicherweise wird eine Minimierung der Güte über die Eingangszustände
durchgeführt, so dass das Gatter an seinem schlechtestmöglichen Wert gemessen wird.

Bei den folgenden Untersuchungen wird diese Minimierung nicht durchgeführt, um die sehr
unterschiedlichen Effekte bei den verschiedenen Basiszuständen des Systems zu verdeutlichen.
Dafür wird die Operation auf die Basiszustände angewendet und die Güte F für die jeweils
erreichten Zustände separat berechnet und dargestellt. In beiden betrachteten Fällen (NOT- und
CNOT-Gatter) werden die Basiszustände durch das ideale Gatter auf reine Zustände abgebildet.
Für einen beliebigen reinen Zustand

|Ψ〉 = ∑
i, j

αi j|i j〉 = ∑
i, j

αi ja
+
i a+

j |v〉 (5.3)

erhält man nach Gleichung 5.2 für die Güte F

F =(〈Ψ|ρG|Ψ〉) 1
2 =(Tr(|Ψ〉〈Ψ|ρG))

1
2 =(Tr( ∑

i, j,k,l

α∗
i jαkla

+
i a jaka+

l ρG))
1
2 =( ∑

i, j,k,l

α∗
i jαklρG,lk ji)

1
2 .

(5.4)
Die Güte berechnet sich also aus den Dichtematrixelementen ρG,lk ji des Endzustands ρG. Ent-
sprechend ergibt sich der Fehler zu

δ = 1−F2 = 1− ∑
i, j,k,l

α∗
i jαklρG,lk ji. (5.5)
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5.5 Güte einzelner Quantengatter

Im Folgenden wird die Güte einzelner Quantengatter berechnet. Dazu wird die Dynamik des
Systems für den jeweils betrachteten Prozeß mit Hilfe der Bewegungsgleichungen aus Kap. 4
gelöst und aus den Endwerten der Dichtematrixelemente nach Gl. 5.4 die Güte berechnet. Die
erreichbaren Güten hängen natürlich stark von den Systemparametern ab. Es wurden eine radia-
tive Dämpfung von γ = (500ps)−1 und eine Energiedifferenz der Exzitonenenergien von ∆ = 10
meV angenommen. Der Rahmen für die mögliche Pulsdauer ist dadurch eng begrenzt, weil sie
einerseits lang genug sein muss, um durch die korrespondierende Pulsbreite eine spektral se-
lektive Anregung der Quantenpunkte zu ermöglichen und andererseits kurz sein muss, um die
Dämpfungseffekte während der Ausführung des Gatters zu minimieren. Hier wurde eine Puls-
dauer von 500 fs (Halbwertsbreite des Gauss-Pulses) gewählt. Wie sich in Abschnitt 5.5.2 zeigt,
bedingt das eine Biexzitonische Verschiebung von mindestens 4 meV. Die Größe der Coulomb-
Matrixelemente hängt stark von Parametern wie Quantenpunktgröße, -abstand, Energiedifferenz
und externen Feldern ab. Hier soll kein spezielles System beschrieben werden, sondern der Ein-
fluß der Coulomb-Wechselwirkung für einen großen Parameterbereich untersucht werden, der
unterschiedliche Geometrien und Materialien repräsentiert. Für Halbleiterquantenpunkte können
Werte von VF/∆ = 0.25 (berechnet für selbstorganisierte InAs/GaAs Quantenpunkte mit ∆ = 2
meV [71]) und V11/∆ = 1.6 (berechnet für CdSe Quantenpunkte mit ∆ ≈ 75 meV unter Einfluß
eines statischen elektrischen Feldes von 100 kV/cm [65]) erreicht werden.

Bei den hier präsentierten Ergebnissen wurde die Elektron-Phonon-Wechselwirkung zu-
nächst vernachlässigt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der von der radiativen Dämpfung
verursachte Fehler wesentlich höher ist als der Fehler, den die Elektron-Phonon-Wechselwirkung
hervorruft. Erste Rechnungen, die diese Annahme stützen, werden im Ausblick diskutiert.

5.5.1 NOT-Gatter

Das NOT-Gatter invertiert den Inhalt eines Qubits: der allgemeine Ein-Qubit-Zustand φ =
α|0〉+ β |1〉 wird auf φ = β |0〉+ α|1〉 abgebildet. Es stellt als grundlegende Operation einen
wichtigen Baustein bei der Realisierung allgemeiner Mehrteilchengatter darund wird daher hier
untersucht. In Tabelle 5.5.1 ist die Wirkung des NOT-Gatters auf die Basis-Zustände dargestellt.
Es wird hier durch einen Lichtpuls implementiert, der resonant zu dem Übergang ist, der das zu
schaltende Qubit repräsentiert. Die Pulsfläche muss für eine vollständige Inversion A−1π oder
B−1π betragen (siehe Gleichung 4.13), je nachdem, welches Qubit geschaltet werden soll.

Tabelle 5.1: Tabellarische Darstellung des NOT-Gatters.
|00〉 |10〉(=̂ |Ψ2〉) |01〉(=̂ |Ψ3〉) |11〉

NOT auf Qubit 1 |10〉(=̂ |Ψ2〉) |00〉 |11〉 |01〉(=̂ |Ψ3〉)
NOT auf Qubit 2 |01〉(=̂ |Ψ3〉) |11〉 |00〉 |10〉(=̂ |Ψ2〉)

Im Folgenden wird beispielhaft die Operationsgüte für die Implementierung des NOT-Gatters
auf das erste Qubit berechnet. In Abb. 5.1 (linke Seite) ist die Güte für die vier Basiszustände des
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ungedämpften 2-Qubit-Systems in Abhängigkeit des Förster-Matrixelements dargestellt. Da sich
die Kurven für die Eingangszustände |00〉 und |Ψ2〉 bzw. |Ψ3〉 und |11〉 nicht unterscheiden, wird
jeweils nur eine davon dargestellt. Für die Zustände |00〉 und |Ψ2〉 ergibt sich eine sehr hohe Güte,
der Fehler liegt in der Größenordnung 10−4. Für die Zustände |Ψ3〉 und |11〉 hingegen ist die
Güte stark herabgesetzt. Dies liegt an der veränderten Rabi-Frequenz im Coulomb-gekoppelten
System: für diese Zustände besitzt der Puls die „falsche“ Pulsfläche. Die kann aufgrund der
unterschiedlichen Faktoren A und B nur für zwei der vier Eingangzustände optimiert werden. Für
die beiden anderen Zustände erzeugt sie einen zusätzlichen Fehler, dessen Wert für VF/∆ < 0,01
im Bereich 10−4 bleibt, aber für VF/∆ = 0,1 schon Werte über 10−2 erreicht. Um hier akzeptable
Fehlerwerte zu erreichen muss also die Försterkopplung im System minimiert werden. In Ref.
[65] wurde gezeigt, dass dies durch Einwirkung eines statischen elektrischen Feldes erreicht
werden kann. Da dies gleichzeitig den Wert der biexzitonischen Verschiebung vergrössern kann,
wäre diese Methode für das betrachtete System eine Möglichkeit, die Effizienz des Gatters zu
steigern.
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Abbildung 5.1: Güte des NOT Gatters auf dem unteren Qubit für die vier Basiszustände in Ab-
hängigkeit von der Förster-Kopplung. Links: ohne radiative Dämpfung, rechts: mit radiativer
Dämpfung von γ = (500ps)−1.

Die Situation wird komplexer, wenn die radiative Dämpfung in Betracht gezogen wird, da
sich die Dämpfung unterschiedlich auf die beteiligten Anfangs- und Endzustände auswirkt In
Abb. 5.1 (rechte Seite) ist die Güte des NOT-Gatters auf dem ersten Qubit für eine radiative
Dämpfungskonstante von (γ = 500ps)−1 aufgetragen. Es ist zu sehen, dass weiterhin die Güte
für die Zustände |Ψ3〉 und |11〉 wesentlich schlechter ist als für die beiden anderen Basiszustände.
Gegenüber dem ungedämpften Fall weist sie allerdings zusätzlich einen von VF unabhängigen
Fehler der Grössenordnung 10−2 auf, der sich also auch durch Unterdrückung der Försterkopp-
lung nicht vermeiden lässt. Für diese beiden Eingangzustände sind nach Tabelle 5.5.1 sowohl
Input als auch Output gedämpfte Zustände. Für |00〉 und |Ψ2〉 ergibt sich eine wesentlich bessere
Operationsgüte, da hier der ungedämpfte Zustand |00〉 entweder als Input oder Output beteiligt
ist In diesem Fall bleibt der Fehler in der Grössenordnung 10−3 wie aus dem Einsatz in Bild 5.1
(rechte Seite) zu erkennen ist.
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5.5.2 CNOT-Gatter

Das CNOT-Gatter führt eine NOT-Operation auf einem Qubit abhängig vom Zustand eines an-
deren Qubits (dem sogenannten Kontrollqubit) aus: nur wenn das Kontrollqubit den logischen
Wert 1 besitzt, wird das NOT-Gatter ausgeführt.

Hier soll das CNOT-Gatter auf dem zweiten Qubit untersucht werden. Das Gatter wird fol-
gendermaßen implementiert: das System wird mit einem A−1π-Puls angeregt, der resonant zum
biexzitonischen Übergang des höherenergetischen Quantenpunktes ist. Demnach ist die Reso-
nanzbedingung nur erfüllt, wenn der niederenergetische Quantenpunkt angeregt ist, also das zu-
gehörige Qubit den logischen Wert 1 besitzt. Das Verhältnis von energetischer Pulsbreite zu
Biexzitonischer Verschiebung bestimmt hier den Grad der selektiven Anregung.. In Tabelle 5.5.2
ist die Wirkung der CNOT Operation tabellarisch dargestellt. Die Zustände |00〉 und |Ψ3〉 werden
also bei dieser Operation nicht verändert.

|00〉 |10〉(=̂ |Ψ2〉) |01〉(=̂ |Ψ3〉) |11〉
CNOT on Qubit 1 |00〉 |10〉(=̂ |Ψ2〉) |11〉 |01〉(=̂ |Ψ3〉)
CNOT on Qubit 2 |00〉 |11〉 |01〉(=̂ |Ψ3〉) |10〉(=̂ |Ψ2〉)

Tabelle 5.2: Tabellarische Darstellung des CNOT-Gatters.

In Bild 5.2 ist die Güte des CNOT-Gatters für eine Biexzitonische Verschiebung von V11 = 5
meV in Abhängigkeit von VF dargestellt. Da hier nur die zwei Zustände verändert werden, für die
die Pulsfläche optimiert ist, ergibt sich ohne Dämpfung (linke Seite) insgesamt eine höhere Güte
als beim NOT-Gatter. Insbesondere fehlt die starke Abhängigkeit von dem Wert der Förster-
Kopplung, die für das NOT-Gatter auftritt. Stattdessen bleibt für jeden Input der Fehler in der
Grössenordnung 10−3 (siehe Einsatz in Bild 5.2). Für die beiden Zustände |00〉 und |Ψ3〉 verrin-
gert sich der Fehler mit zunehmender Förster-Kopplung sogar etwas, da die Energiedifferenz der
Quantenpunktresonanzen wächst und demnach die selektive Anregung besser funktioniert.

Wie bei dem NOT-Gatter ändert sich der Fehler drastisch, wenn die radiative Dämpfung
berücksichtigt wird (siehe Abb. 5.2, rechte Seite): nun ergibt sich auch hier ein Fehler in der
Größenordnung 10−2.

Die erreichbare Güte des CNOT-Gatters hängt wesentlich von der Größe der Biexzitoni-
schen Verschiebung ab. In Bild 5.3 ist die Güte in Abhängigkeit von V11 für verschwindende
Förster-Wechselwirkung (VF = 0) dargestellt. Um einen Fehler von 10−3 oder weniger zu errei-
chen, muss für die hier verwendeten Pulsdauern, die durch die Dämpfungskonstante des Systems
beschränkt sind, die Biexzitonische Verschiebung mindestens einen Wert von 4 meV besitzen.
Unter Berücksichtigung der Dämpfung wird dieser Fehler dann sogar nur noch für einen Ein-
gangszustand erreicht (|00〉), bei den anderen Zuständen treten höhere Fehler auf.

Trotz der relativ hohen Fehler unter dem Einfluß von radiativer Dämpfung wird bei dem
komplexeren CNOT-Gatter für hohe Werte der Förster-Kopplung ein besseres Ergebnis erzielt
als bei dem NOT-Gatter. Als Resultat lässt sich die Erzeugung von vollständig verschränkten
Zuständen in diesem System erstaunlich gut umsetzen, wie in dem nächsten Abschnitt gezeigt
wird.
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Abbildung 5.2: Güte des CNOT-Gatters auf dem zweiten Qubit in Abhängigkeit von der Förster-
Kopplung VF für eine Biexzitonische Verschiebung von V11 = 5 meV. Linke Seite: ohne Dämp-
fung, rechte Seite: mit radiativer Dämpfung von (γ = 500ps)−1.
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Abbildung 5.3: Güte des CNOT-Gatters auf dem zweiten Qubit in Abhängigkeit von der Biex-
zitonischen Verschiebung V11 für verschwindende Förster-Kopplung (VF = 0 meV). Linke Seite:
ohne Dämpfung, rechte Seite: mit radiativer Dämpfung von (γ = 500ps)−1.
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5.6 Erzeugung von Bell-Zuständen

Hier soll mit Hilfe des CNOT-Gatters der Bell-Zustand |Φ+〉 = 1√
2
(|00〉+ |11〉) erzeugt werden.

Dazu wird, ausgehend vom Grundzustand, zunächst das erste Qubit mit einem π
2 -Puls angeregt,so

dass eine gleichwertige Superposition von dem Grundzustand und |Ψ2〉 erzeugt wird. Anschlies-
send wird das zweite Qubit mit einem π-Puls, der resonant zur biexzitonischen Resonanz ist,
angeregt, so dass nur der Anteil des Zwei-Teilchen-Zustands angeregt wird, bei dem das erste
Qubit schon angeregt ist. Es ergibt sich folgende Abbildung

|00〉 → 1√
2
(|00〉+ i|Ψ2〉) 1. Puls

1√
2
(|00〉+ i|Ψ2〉) → 1√

2
(|00〉+ i|11〉) 2. Puls

In Abb. 5.4 (linke Seite) ist die Güte des Prozesses für variierende Förster-Kopplung bei einer
Biexzitonischen Verschiebung von VF = 5 meV dargestellt. Man sieht, dass sowohl ohne (rote
Kurve) als auch mit radiativer Dämpfung (grüne Kurve) eine überraschend hohe Güte erreicht
werden kann. Das liegt daran, dass für die betrachtete Abbildung ein spezieller Eingangszustand
erforderlich ist. Die Pulsflächen können entsprechend optimiert werden, so dass auch unter dem
Einfluss von Dämpfung der Fehler in der Größenordnung 10−3 bleibt. Die Abhängigkeit dieses
Prozesses von der Biexzitonischen Verschiebung ist in Abb. 5.4 (rechte Seite) zu sehen. Hier
sieht man, wie bei der Betrachtung des reinen CNOT-Gatters im vorigen Abschnitt, dass ein
großer Wert von V11 die entscheidende Voraussetzung für das Gelingen dieser Abbildung ist.
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Abbildung 5.4: Güte für die Erzeugung des Bell-Zustands als Funktion der Coulomb-
Matrixelemente ohne (rote Kurven) und mit radiativer Dämpfung (grüne Kurven). Linke Seite:
die Abhängigkeit von VF ist für V11 = 5 meV dargestellt. Rechte Seite: die Abhängigkeit von V11

ist für VF = 0 dargestellt.
.

So lässt sich für eine Biexzitonische Verschiebung von V11 = 5meV eine Güte von F ≈
0,9965 erreichen, was einem Fehler von δ ≈ 7,0 ·10−3 entspricht.
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5.7 Eignung der gekoppelten Quantenpunkte für Quantenin-
formationsverarbeitung

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, lassen sich in einem System aus zwei
Quantenpunkten, die durch die Coulomb-Wechselwirkung miteinander gekoppelt sind, grundle-
gende Quanteninformationsgatter implementieren. Die Biexzitonische Verschiebung bildet da-
bei die Voraussetzung dafür, dass sich das konditionale CNOT-Gatter implementieren lässt. Der
zweite Teil der Wechselwirkung, die Förster-Kopplung, führt zu einem Fehler in der erreichbaren
Güte und muß daher möglichst gering gehalten werden. Bei geschickter Parameterwahl (große
Energiedifferenz der Quantenpunkte, ), die auf ein System mit möglichst großer biexzitonischer
Verschiebung ausgerichtet ist, sollte das Förster-Matrixelement geringe Werte aufweisen. Die
benötigten großen Werte der biexzitonischen Verschiebung sind vermutlich nur durch externe
statische elektrische Felder zu erreichen, was zu einer weiteren Reduktion der Förster-Kopplung
führt [65, 17]. Demnach sollten in realistisch zu verwendenden Systemen Werte von weit unter
VF/∆ = 0.01 vorliegen. In diesem Parameterbereich ist der von der radiativen Dämpfung erzeug-
te Fehler mit Werten bis zu 8 · 10−2 ungefähr eine Größenordnung größer, so dass die radiative
Dämpfung das größere Problem darstellt.

Nach [24] liegt die Fehlergrenze für fehlertolerante Quanteninformationsverarbeitung bei
3 · 10−2 für die einzelnen Gatter. Dann besteht jedoch ein sehr großer Ressourcenbedarf an
Qubits, so dass geringere Fehlergrenzen wünschenswert sind. Das hier betrachtete System über-
schreitet die maximal erlaubte Fehlergrenze knapp. Es müssen also Modifikationen vorgenom-
men werden, damit Coulomb-gekoppelte Quantenpunkte die Anforderungen erfüllen können.
Die angenommene radiative Dämpfungskonstante von γ = (500ps)−1 beeinflusst die Fehlergren-
zen nicht nur unmittelbar über die Dämpfung der dynamischen Größen, sondern auch mittelbar
durch die daraus resultierende Beschränkung der Pulslänge. Eine Reduktion der Dämpfung sollte
also eine merkbare Reduktion der Fehler zur Folge haben. Eine Möglichkeit, die radiative Dämp-
fung von Quantenpunkten zu verringern, besteht darin, die Quantenpunkte in einem optischen
Hohlraumresonator (cavity) zu positionieren, der nicht resonant zu dem optischen Übergang im
Quantenpunkt ist. In [72] wurde dadurch eine Verringerung der Dämpfung um eine Größenord-
nung erreicht.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Ultrakurzzeitdynamik von Quantenpunktelektronen unter kohären-
ter optischer Anregung untersucht. Es wurden einzelne Quantenpunkte in Wechselwirkung mit
akustischen Phononen und Coulomb-gekoppelte Zwei-Quantenpunktsysteme betrachtet.

Für einzelne Quantenpunkte wurden im Rahmen einer nicht-Markovschen theoretischen Be-
schreibung stark temperaturabhängige Auswirkungen der Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf
die optischen Eigenschaften erklärt: in der linearen Optik treten breite Seitenbänder in den
Absorptionsspektren und ein nicht-exponentieller Abfall der mikroskopischen Polarisation auf.
Für den nichtlinearen Prozess der Rabi-Oszillationen ergab sich eine Dämpfung der Oszillati-
on, die von der Pulsdauer und Pulsfläche des anregenden Pulses abhängt und sich durch das
Verhältnis zwischen energetischer Pulsbreite und Energieabhängigkeit des Elektron-Phonon-
Kopplungselements erklären ließ.

Bei den gekoppelten Quantenpunkten führte die Förster-Kopplung zur Bildung gekoppelter
Exzitonenzustände und einer Energieverschiebung der Exzitonen. Es zeigte sich, dass bei ener-
getisch unterschiedlichen Quantenpunkten auch die Exzitonen des gekoppelten Systems selektiv
angeregt werden können und Rabi-Oszillationen auftreten, die sich durch eine veränderte Rabi-
Frequenz auszeichnen.

Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde ein ursprünglich ohne Förster-Wechselwirkung
konzipierter Implementierungsvorschlag für Quanteninformationsverarbeitung mit Coulomb-
gekoppelten Quantenpunkten abgewandelt, um dem Einfluß der Förster-Wechselwirkung Rech-
nung zu tragen. Für dieses Schema wurden einzelne Quantengatter und deren Güte berechnet
und die Güte für die Erzeugung eines maximal verschränkten Zustands in dem betrachteten Sy-
stem bestimmt. Es zeigte sich, dass die Förster-Wechselwirkung Gatterfehler der Größenordnung
10−3 erzeugt, während die Fehler aufgrund der radiativen Dämpfung mit einem Wert von 8 ·10−2

über der Fehlergrenze für fehlertolerante Quanteninformationsverarbeitung liegt.
Für die Verwendung Coulomb-gekoppelter Quantenpunkte zur Quanteninformationsverar-

beitung müssen also in zukünftigen Betrachtungen Möglichkeiten untersucht werden, die radia-
tive Dämpfung zu verringern.

Die hier präsentierten Berechnungen der Quanteninformationsgatter wurden ohne Berück-
sichtigung der Elektron-Phonon-Wechselwirkung vorgenommen. Ihren Einfluß auf die betrach-
teten Prozesse zu quantifizieren ist die dringendste Aufgabe bei weiteren Untersuchungen dieses
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Systems. Erste Rechnungen, bei denen zusätzlich zur Coulomb-Wechselwirkung die Elektron-
Phonon-WEchselwirkung in Korrelationsentwicklung erster Ordnung berücksichtigt wurde, zei-
gen, dass der dadurch erzeugte Fehler einzelner Gatter im Bereich 10−2 und damit tatsächlich
eine Größenordnung unter dem von der radiativen Dämpfung erzeugten Fehler liegt. In Abb.
6.1 ist die Güte des NOT-Gatters unter Einbeziehung der Elektron-Phonon-Wechselwirkung bei
T = 4 K für die vier Basiszustände dargestellt. Obwohl der Fehler für große VF/∆ größer wird als
bei der radiativen Dämpfung, liegt er für kleine Werte (VF/∆ < 0,01) für alle Basiszustände eine
Größenordnung unter dem Fehler, der von der radiativen Dämpfung erzeugt wird (vgl Abschnitt
5.5.1).
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Abbildung 6.1: Güte der NOT Operation mit Elektron-Phonon-wechselwirkung für die vier Ba-
siszustände in Abhängigkeit von der Förster-Kopplung für T = 4 K

.

Unklar ist, wie sich die Kombination beider Wechselwirkungen auf die Operationsgüte aus-
wirkt. Erste Ergebnisse von Simulationen, bei denen sowohl die radiative Dämpfung als auch
Elektron-Phonon-Wechselwirkung berücksichtigt wurden, zeigen eine gegenseitige Verstärkung
der Fehler. Hier sind weitere Untersuchungen nötig, um die zugrundeliegenden Mechanismen zu
verstehen.
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Anhang A

Bewegungsgleichungen eines
Quantenpunkts in
Korrelationsentwicklung zweiter Ordnung

Hier wird das vollständige Gleichungssystem der Bewegungsgleichungen eines Quantenpunkts
unter Einfluß der Elektron-Phonon-Wechselwikrkung dargestellt. Dabei werden folgende Abkür-
zungen verwendet:

• Mikroskopische Polarisation p und elektronische Besetzungsdichte ni:

p = 〈a+
v ac〉,

ni = 〈a+
i ai〉.

• Phononenbesetzungsdichten: nq = 〈b+
q bq〉

• Phononenassistierte Korrelationsterme:

Si j
q = 〈b+

−qa+
i a j〉c,

T i j
q = 〈b−qa+

i a j〉c.

• Phononenassistierte Korrelationsterme zweiter Ordnung:

U i j
q′q = 〈b−q′b−qa+

j a j〉c

V i j
q′q = 〈b+

−q′b−qa+
j a j〉c

X i j
q′q = 〈b+

−q′b+
−qa+

j a j〉c
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KORRELATIONSENTWICKLUNG ZWEITER ORDNUNG

Mit diesen Abkürzungen erhält man das Gleichungssystem

ṗ = (−iωg − γ)p+ iΩ(1−2nc)+
i
h̄ ∑

q
g̃q(S

vc
q +T vc

q ) (A.1)

ṅc = −2γnc + i(Ω∗p−Ωp∗) (A.2)

Ṡvc
q = (−i(ωg +ωq)− γ)Svc

q −2iΩScc
q +

i
h̄ ∑

q′
g̃q′(U vc

q′q +V vc
q′q)+

i
h̄

pg̃−q(1−nc +nq),(A.3)

Ṫ vc
q = (−i(ωg −ωq)− γ)T vc

q −2iΩScc
−q +

i
h̄ ∑

q′
g̃q′(V vc

qq′ +X vc
q′q)+

i
h̄

pg̃−q(nc +nq) (A.4)

Ṡcc
q = (−i(ωq)−2γ)Scc

q − iΩ(Svc
q −T vc

−q∗)+
i
h̄

g̃−qnc(nc −1), (A.5)

U̇ vc
qq′ = (−i(ωg +ωq +ωq′)− γ)U vc

qq′ −2iΩU cc
qq′ +

i
h̄

p(−Scc
q′ g̃−q −Scc

q g̃−q′)

+
i
h̄

Svc
q g̃−q′(1−nc +nq′)+

i
h̄

Svc
q′ g̃−q(1−nc +nq) (A.6)

V̇ vc
qq′ = (−i(ωg +ωq +ωq′)− γ)V vc

qq′ −2iΩV cc
qq′ +

i
h̄

p(−Scc
q′ g̃−q −Scc∗

−q g̃−q′)

+
i
h̄

T vc
q g̃−q′(1−nc +nq′)+

i
h̄

Svc
q′ g̃−q(nc +nq) (A.7)

Ẋ vc
qq′ = (−i(ωg +ωq +ωq′)− γ)X vc

qq′ −2iΩX cc
qq′ +

i
h̄

p(−Scc∗
−q′ g̃−q −Scc∗

−q g̃−q′)

+
i
h̄

T vc
q g̃−q′(nc +nq′)+

i
h̄

T vc
q′ g̃−q(nc +nq) (A.8)
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Anhang B

Analytische Berechnung von DTS

Um zu einer analytischen Darstellung des DTS zu gelangen, wird das System der Bewegungs-
gleichungen mit Hilfe der Fourier-Transformation in ein lineares Gleichungssystem umgewan-
delt und gelöst. Dafür wird der anregende Puls (Probepuls) näherungsweise durch eine δ -
Funktion zum Zeitpunkt t = 0 dargestellt.Die Wirkung des Pumppulses wird nur über die An-
fangsbedingungen der Dichtematrixelemente berücksichtigt. Das bedeutet, dass diese Lösung
nur die Situation des positiven Zeitversatzes beschreibt, bei der der Pumppuls vor dem Probe-
puls eintrifft.

Geht man von dem reduzierten Gleichungssystem 4.15 aus, so erhält man durch Fourier-
Transformation mit den oben aufgeführten Annahmen folgendes System:
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−iω p1(ω) = (−i(ω1 −ω0)− γ)p1(ω)− i

2
√

2
(nv,1(0)−nc,1(0))

+(
iVF

h̄
)(−p2(ω)+2ρ∗

ccvc(ω))−2i
Vcc

h̄
ρ∗

cccv(ω)

−iω p2(ω) = (−i(ω2 −ω0)− γ)p2(ω)− i

2
√

2
(nv,2(0)−nc,2(0))

+(
iVF

h̄
)(−p1(ω)+2ρ∗

cccv(ω))−2i
Vcc

h̄
ρ∗

ccvc(ω)

−iωnc,1(ω) = γ(−nc,1(ω)−n∗c,1(ω))− i

2
√

2
(p1(0)∗− p1(0))− iVF

h̄
(ρcvcv(ω)−ρ∗

cvcv(ω))

−iωnc,2(ω) = γ(−nc,2(ω)−n∗c,2(ω))− i

2
√

2
(p∗2(0)− p2(0))− iVF

h̄
(ρ∗

cvcv(ω)−ρcvcv(ω))

−iωρcccc(ω) = −4γ0ρcccc(ω)− i

2
√

2
((ρcccv(0)+ρccvc(0))− (ρcccv(0)∗ +ρ∗

ccvc(0)))

−iωρcvcv(ω) = (−i(ω2 −ω1)−2γ)ρcvcv(ω)+
i

2
√

2
((p2(0)−2ρ∗

ccvc(0))+(−ρcv,1(0)+2ρcccv(0)))

+
iVF

h̄
(−nc,1(ω)+nc,2(ω))

−iωρcccv(ω) = (−i(−ω1 +ω0 −2
Vcc

h̄
)−3γ)ρcccv(ω)+

i

2
√

2
((nc,2(0)−2ρcccc(0)+ρcvcv(0))−ρccvv(0))

−(
iVF

h̄
)ρccvc(ω)

−iωρccvc(ω) = (−i(−ω2 +ω0 −2
Vcc

h̄
)−3γ)ρccvc(ω)− i

2
√

2
(ρccvv(0)− (ρ∗

cvcv(0)+(nc,1(0)−2ρcccc(0))))

−(
iVF

h̄
)ρcccv(ω)

−iωρccvv(ω) = (i(ω1 +ω2 +2(
Vcc

h̄
−ω0))−2γ)ρccvv(ω)− i

2
√

2
(2ρccvc(0)+2ρcccv(0)− p2(0)∗− p∗1(0))

Nun werden folgende Anfangsbedingungen festgelegt:

1. Ohne Einwirkung des Pumppulses: das System befindet sich anfänglich im Grundzustand:
zum Zeitpunkt t = 0 habendie elektronischen Besetzungsdichten im Valenzband nvi und
das Dichtematrixelement ρvvvv den Wert 1, alle anderen Dichtematrixelemente haben zum
Zeitpunkt t = 0 den Wert Null.

2. Mit Einwirkung des Pumppulses: durch den Puls mit der Pulsfläche Bπ wird die höher-
energetische Resonanz |Ψ3〉 = (c2|10〉+ c1|01〉) angeregt. Die zugehörigen Anfangsbe-
dingungen sind nc1 = |c2|2,nc2 = |c1|2 für die elektronischen Besetzungsdichten. Für die
Dichtematrixelemente des gekoppelten Systems gilt in diesem Fall: ρcvcv = c1c∗2, die rest-
lichen Dichtematrixelemente des reduzierten Gleichungssystems sind Null.
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Mit diesen Anfangsbedingungen lässt sich das Gleichungssystem algebraisch lösen. Man erhält
jeweils eine Lösung für die mikrokopische Polarisation mit und ohne Pumppuls, aus deren Diffe-
renz sich nach Gl. 2.59 das differentielle Transmissionspektrum errechnet. Die Polarisation ohne
Pumppuls (pi,o) hat die Form:

p2,o =
−(VF + iγ +ω)

(2
√

2π(V 2
F +(γ − iω)(γ + i(∆−ω))))

, (B.1)

p1,o =
−(VF + iγ −∆+ω)

(2
√

2π(V 2
F +(γ − iω)(γ + i(∆−ω))))

. (B.2)

Der Nenner der beiden Ausdrücke wird im dämpfungsfreien Fall singulär bei ω1,2 = 1
2(∆ ±√

∆2 +4V 2
F ). Dies entspricht den in Kap. 4, Abschn. 4.1 aufgeführten Resonanzenergien des

gekoppelten Systems. Für die Polarisation mit Pumppuls (pi) ergibt sich:

p2 = A−1 ·
[
(VF(2VF +V+)(2V 2

F +V+(V11 −3iγ +∆−ω))(V11 −2iγ −2ω)

+2∆V+(V 2
F − (V11 −3iγ −ω)(V11 −3iγ +∆−ω))(VF − iγ −ω)

−VF(2VF +V+)(2V11−6iγ +V+−2ω)(2V 2
F +V11(−iγ −ω)))

]

p1 = A−1 ·
[
((−2VF −V+)(2V 2

F +V11(−iγ +∆−ω))(2V 2
F +V+(V11 −3iγ +∆−ω))

+V 2
F (2VF +V+)(V11 −2iγ +2∆−2ω)(2V11 −6iγ +V+−2ω)

− 2∆V+(V 2
F − (V11 −3iγ −ω)(V11 −3iγ +∆−ω))(VF − iγ +∆−ω))

]
(B.3)

mit

A = (4
√

2π(4V 2
F +∆(V+))(−V 2

F +(V11 −3iγ −ω)(V11 −3iγ +∆−ω))(V 2
F +(γ + i(∆−ω))(γ − iω)))(B.4)

Hier treten im Nenner zusätzlich die um den Betrag der Biexzitonischen Verschiebung V11 ver-
schobenen Resonanzen auf. Für die Abbildungen der analytischen Spektren in Kap. 4 wurde
mit Hilfe des Computeralgebraprogramms Mathematica die Differenz der Imaginärteile dieser
Polarisationen berechnet.
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Anhang C

Materialparameter GaAs

Größe Formelzeichen Wert
Deformationspotential (Leitungsband) Dc −14,6 eV
Deformationspotential (Valenzband) Dv −4,8 eV
longitudinale Schallgeschwindigkeit cL 5110 m/s

Dichte ρ 5370 kg/m3

Gaußscher Radius (Leitungsband) ac 5,8 nm
Gaußscher Radius (Valenzband) av 3,19 nm

Polaronverschiebung ∆p 15,8µeV
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