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Kurzdarstellung

Quantenbits, häufig auch als Qubits bezeichnet, bilden die Grundlage der Quanteninfor-

matik. In der Regel können diese durch jedes beliebige quantenmechanische Zweiniveau-

system repräsentiert werden. Protokolle zur sicheren Datenübertagung mittels Verfahren

der Quantenschlüsselverteilung beruhen jedoch auf sogenannten flying qubits - den Pho-

tonen.

In den letzten Jahren haben sich Halbleiterquantenpunkte als nahezu ideale Quantenemit-

ter etabliert. Desweiteren ermöglicht es die moderne Halbleiternanotechnologie inzwischen,

einzelne Quantenpunkte gezielt in photonische Bauteile zu integrieren und damit die Im-

plementierung von skalierbaren Technologien.

In der vorliegenden Arbeit werden die quantenoptischen Eigenschaften von Quantenpunkt-

mikrolinsen untersucht. Quantenpunkte, welche mittels in-situ Kathodolumineszenzlitho-

graphie deterministisch in monolithische Mikrolinsen integriert werden, erlauben in Kom-

bination mit einem Bragg-Spiegel auf der Substratseite eine wesentliche Erhöhung der

Photonen-Auskoppeleffizienz aus dem Halbleitermaterial. Es zeigt sich, dass die Quanten-

punktmikrolinse, unabhängig von der Anregungsleistung, einzelne ununterscheidbare Pho-

tonen mit g(2)(0) ≤ 1 % und einem Photonenwellenpaketüberlapp von V = (80±7) % emit-

tiert. Desweiteren wird die Quanteninterferenz der Photonen dazu genutzt, um die Zeits-

kalen der zur Dephasierung des Quantenpunktsystems beitragenden Prozesse zu ermitteln.

Im Anschluss demonstriert ein Zweiphotoneninterferenzexperiment die Ununterscheidbar-

keit der Photonen aus räumlich getrennten Quantenpunktmikrolinsen. Dieses Experiment

gilt hinsichtlich der Verschränkungsverteilung als ein wichtiger Grundstein des Quantenre-

peaters. Neben der Quantenpunktmikrolinse als Einzelphotonenemitter wird des Weiteren

ein neuartiges Konzept zur Zwillingsphotonenemission anhand einer energetisch entarteten

Biexziton-Exziton-Kaskade vorgestellt und mit einer Quantenpunktmikrolinse umgesetzt.

Zum Abschluss wird der Zustand des dunklen Exzitons mittels Korrelationsfunktionen

untersucht und dessen Potential als langlebiges, festkörperbasiertes Qubit aufgezeigt.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente zeigen, dass Quantenpunktmikrolinsen

als nicht-klassische Quantenenemitter in skalierbaren und komplexen Quanteninformati-

onsprotokollen eine entscheidende Rolle spielen können.





Abstract

Quantum bits, also known as qubits, provide the basis of quantum information science

and can in general be realized by any quantum mechanical two level system. However,

quantum communication relies on the transfer of information between distant sites and

therefore on flying qubits. Photons are promising candidates, enabling long distance quan-

tum communication.

In recent years it turned out, that semiconductor quantum dots are close-to-ideal sources

of non-classical light. Furthermore, advanced semiconductor technology allows for the de-

terministic integration of single quantum dots into photonic devices within on-chip imple-

mentations.

In that context the work at hand presents quantum-optical studies on deterministic quan-

tum dot microlenses. Here, single pre-selected quantum dots are precisely integrated wi-

thin monolithic microlenses using in-situ cathodoluminescence lithography. In combination

with a backside Bragg reflector, the microlens approch enhances the photon-extraction ef-

ficiency from the semiconductor material. As a unique feature, both single-photon purity

and photon-indistinguishability show excitation power independent values of g(2)(0) ≤ 1 %

and V = (80 ± 7) %. Quantum interference of photons is used to determine the timescale

of pure dephasing related to charge noise in the quantum dot’s vicinity. These studies are

complemented by two-photon interference experiments with photons from remote micro-

lenses, which build the basis for entanglement distribution in quantum-repeater networks.

Beyond these experiments in the single-photon regime, a novel concept for the generation

of photon twins is proposed and experimentally demonstrated. Finally, the dark exciton

state is studied via polarization-resolved photon cross-correlation measurements. In this

context the dark exciton can act as a stationary qubit enabling the storage of information

as an important resource for photon cluster generation.

In summary the experiments show, that quantum dot microlenses are promising candida-

tes for non-classical quantum-light sources in scalable and complex quantum-computation

schemes.
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1 Einleitung

Am 16. August 2016 wurde nach 5 Jahren Vorbereitungszeit der Forschungssatellit „Mi-

cius“ vom chinesischen Weltraumbahnhof Jiuquan in das All befördert [Med16]. Das chi-

nesisch-österreichische Projekt Quantum Experiments at Space Scale (QUESS) um die

Wissenschaftler Jian-Wei Pan und Anton Zeilinger legte damit den Grundstein für eine

weltweite Quantenkommunikation. Für die abhörsichere Datenkommunikation über meh-

rere tausend Kilometer ist der Satellit mit einer Quantensendestation ausgestattet. Diese

erzeugt mithilfe eines nicht-linearen Kristalls verschränkte Photonen und sendet sie an-

schließend an verschiedene Empfangsstationen auf der Erde. Dadurch kann zwischen den

Bodenstationen ein quantenkryptografischer Schlüssel abhörsicher ausgestauscht werden.

Durch einen Abhörversuch geht die Verschränkung der Photonen, unabhängig davon, wie

weit diese voneinander entfernt sind, verloren und der jeweilige Angreifer kann enttarnt

werden. In ferner Zukunft soll auf diese Weise der Austausch von Quantenschlüsseln ent-

lang eines ganzen Netzwerks ermöglicht werden. Somit ist das chinesisch-österreichische

100 Millionen US$ -Projekt der erste Schritt in Richtung eines Quanteninternets und macht

damit deutlich, welch immenses Potential in der Quantenkommunikation steckt [Gib16].

Der Quantenschlüsselverteilung (engl. quantum key distribution, QKD) liegt in der Regel

ein Verschlüsselungsprotokoll zu Grunde. Man kann diese Protokolle in zwei verschiedene

Klassen unterteilen. Die erste Klasse basiert auf einzelnen Photonen, wobei deren Pola-

risation dazu genutzt wird, um Informationen zwischen zwei Kommunikationspartnern

zu übertragen. Zu dieser Art der Protokolle zählt das BB84-Protokoll [Ben84]. Aufgrund

des no-cloning-Theorems [Woo82], welches es verbietet Photonen zu kopieren, ohne das

ursprüngliche Photon zu beinflussen, ist dieses Protokoll prinzipiell in der Lage jeden

Lauschangriff aufzudecken. Die zweite Klasse basiert auf der Verwendung von verschränk-

ten Photonenpaaren, wie sie auch in dem Forschungsvorhaben QUESS zum Einsatz kom-

men. Eines der bekanntesten Protokolle dieser Art ist das Ekert91-Protokoll [Eke91], in

welchem beide Kommunikationspartner jeweils ein Photon erhalten und die Polarisations-

korrelation der Photonen ausnutzen, um einen Schlüssel zu generieren.

Dennoch sind, genauso wie für die klassische Kommunikation, auch für die QKD opti-

sche Verluste in Glasfasern oder auch in der Atmosphäre ein limitierender Faktor. Anders

als für die klassische Kommunikation, bei welcher optische Verstärker diesen Verlusten
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entgegenwirken, kann das Photon als Quantenbit (engl. quantum bit, Qubit) aufgrund

des bereits genannten no-cloning-Theorems nicht einfach vervielfacht werden. Das Ana-

logon zum klassischen Verstärker auf quantenmechanischer Ebene bildet der sogenannte

Quantenrepeater (engl. quantum repeater) [Bri98]. Dieser basiert auf örtlich verteilten Re-

peaterknoten, welche unter anderem mit Einzelphotonen- oder auch Photonenpaarquellen

und Quantenspeichern ausgestattet sind. Auf diese Weise wird über die gesamte Distanz

der beiden Kommunikationspartner ein maximal verschränkter Zustand erzeugt, welcher

anschließend dazu genutzt wird, um per Quantenteleportation die eigentliche Information

zu übertragen [San11]. So ist es möglich, die mit der Entfernung exponentiell anwachsen-

den Verluste durch eine polynomial zunehmende Anzahl an Knotenpunkten, Qubits, usw.

zu kompensieren [Pan12].

Ein wesentlicher Bestandteil des Quantenrepeaterprotokols ist die Verschränkungsvertei-

lung (engl. entanglement swapping) zwischen den einzelnen Knotenpunkten. Eine Möglich-

keit dazu basiert auf der Interferenz der Photonen aus den Emissionsquellen benachbarter

Knotenpunkte im Rahmen einer sogenannten Bell-Messung (engl. Bell-state measurement,

BSM). Diese Art der Verschränkungsverteilung ist allerdings nur dann erfolgreich, wenn

die Photonen nicht nur einzeln, sondern auch ununterscheidbar sind. Die Ununterscheid-

barkeit zweier Photonen ist anschaulich gesprochen ein Maß für den Überlapp der beiden

Photonenwellenpakete, welcher über den Hong-Ou-Mandel-Effekt bestimmt werden kann

[Hon87]. Voraussetzung für einen großen Überlapp ist neben der Übereinstimmung der

Photonen in Energie und Polarisation auch, dass beide Photonen die gleiche Puls- und

Bandbreite aufweisen.

Die deterministische Erzeugung einzelner ununterscheidbarer Photonen gelingt beispiels-

weise mithilfe parametrischer Fluoreszenz (engl. spontaneous parametric down-conversion,

SPDC) [Kwi95, How04]. Dazu wird ein nicht-linearer optischer Kristall (z.B Beta-Barium-

borat) mit einem gepulsten Laser gepumpt und dadurch ein Photonenpaar erzeugt. Die

anschließende Detektion eines der beiden Photonen wird dazu genutzt, um die Existenz

des anderen vorherzusagen. Dieses Photon wird schlussendlich zur Umsetzung der oben

genannten Protokolle verwendet. Die Anzahl der Photonenpaare, welche bei diesem Pro-

zess erzeugt werden, nimmt mit der Leistung des Lasers zu. Damit nicht gleich mehrere

Paare generiert werden, muss die Leistung des Pumplasers so niedrig gewählt werden, dass

in den meisten Fällen nicht einmal ein Photonenpaar, sondern gar keines generiert wird

und die Effizienz dieser Quelle darunter leidet [Som16]. Dies zeigt, weshalb Lichtquellen,

welche einzelne und ununterscheidbare Photonen auf „Knopfdruck“ (engl. on-demand),

das heißt mit einer Effizienz von 100 % bereitstellen, so erstrebenswert sind.

Sogenannte nicht-klassische Lichtquellen besitzen das Potential dazu, die genannten An-
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forderungen zu erfüllen. Sie unterliegen einer sub-poissonischen Photonenstatistik, deren

Wahrscheinlichkeitsverteilung P (n) nur für P (n = 1) Ó= 0 ist. Zur Realisierung dieser

Quantenemitter wurden in der Vergangenheit unter anderem einzelne Atome [Kim77,

Kuh02], Moleküle [DM96, Bru99], Defektzentren in zwei-dimensionalen Materialien [He15],

Fehlstellen in Diamant [Bev02, Aha14] und Halbleiterquantenpunkte (QPe) [Mic00, San01]

genutzt. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf letzteren Quellen. In den vergange-

nen Jahren sind insbesondere selbstorganisiert gewachsene QPe in den Fokus gerückt, da

sie zweierlei Vorteile miteinander vereinen. Bei kryogenen Temperaturen versprechen sie

herausragende optische Eigenschaften, welche vergleichbar mit denen von Atomen sind

[Som16, Din16]. Gleichzeitig erlaubt die Halbleitertechnologie aber auch die gezielte Inte-

gration einzelner QPe in nanophotonische Strukturen, welche kontrolliert hergestellt wer-

den können und daher hohe Photonen-Auskoppeleffizienzen ermöglichen [Gaz13, Sap15].

Dies birgt gleichzeitig aber auch einige Herausforderungen. Durch die Wechselwirkung mit

dem Festkörper dephasiert das QP-System. Damit einher geht eine Linienverbreiterung,

welche die Ununterscheidbarkeit der Photonen reduziert. In den letzten Jahren konnten

jedoch durch resonante Anregungsschemata enorme Fortschritte erzielt werden, welche zu

nahezu Fourier-limitierte Photonen aus QPen führten. Dadurch wurde das Potential der

QPe für die Anwendungen in der Quantenkommunikation und Quanteninformation noch

einmal drastisch erhöht.

In der vorliegenden Arbeit werden deterministische QP-Mikrolinsen als effiziente Emitter

einzelner, ununterscheidbarer Photonen vorgestellt und deren Potential als nicht-klassische

Lichtquellen in fortgeschrittenen Quanteninformationsprotokollen demonstriert. Im Ge-

gensatz zu Resonatorstrukturen basiert die Photonen-Auskoppelerhöhung der Mikrolin-

sen auf einem rein geometrischen Ansatz. Zur Untersuchung der quantenoptischen Eigen-

schaften der Mikrolinsen werden Zweiphotoneninterferenzexperimente genutzt. Deswei-

teren wird ein neuartiges Konzept zur Emission von Zwillingsphotonen präsentiert und

dessen Implementierung mit dem Mikrolinsenansatz vorgenommen. Die Realisierung eines

Quantenspeichers kann mithilfe stationärer Qubits (engl. matter quantum bit) erfolgen.

In dieser Arbeit wird dazu ein dunkler QP-Zustand genutzt, welcher sich durch hohe

Kohärenzzeiten auszeichnet. Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Arbeit wie folgt

gegliedert:

In Kapitel 2 werden die physikalischen Grundlagen der QPe erläutert. Dazu wird auf

das selbstorganisierte Wachstum von QPen und deren elektrische und optische Eigen-

schaften eingegangen. Da das Hauptaugenmerk auf dem QP als Einzelphotonenemitter

liegt, werden in der Folge die statistischen Eigenschaften von Lichtfeldern beschrieben.
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Außerdem werden die für ein Zweiphotoneninterferenzexperiment notwendigen theoreti-

schen Grundlagen des Hong-Ou-Mandel-Effekts erklärt.

In Kapitel 3 werden die experimentellen Messtechniken beschrieben, welche in dieser

Arbeit zum Einsatz kommen. Die QP-Mikrolinsen werden mittels spektral und zeitlich

hochauflösender Mikro-Photolumineszenz- (µPL-) Spektroskopie bei kryogenen Tempera-

turen untersucht. Korrelationsfunktionen zweiter Ordnung dienen dazu, die Einzelphoto-

nenemission nachzuweisen. Die Quanteninterferenz zweier Photonen wird anhand eines

Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiments durchgeführt.

In Kapitel 4 wird die verwendete Probenstruktur vorgestellt und das Konzept der QP-

Mikrolinsen erläutert. Mit dem Verfahren der in-situ Kathodolumineszenzlithographie

(KLL) können einzelne QPe deterministisch in monolithische Mikrolinsen integriert wer-

den. Simulationsergebnisse zur Photonen-Auskoppeleffizienz der optimalen Linsengeome-

trie dienen dazu, die experimentell erzielten Ergebnisse einzuschätzen.

In Kapitel 5 beginnt die Präsentation der experimentellen Ergebnisse. Zunächst wird

die Photonen-Auskoppeleffizienz einer QP-Mikrolinse ermittelt, indem diese optisch ge-

pulst angeregt wird und die Zählraten der einzelnen µPL-Linien mit einzelphotonen-

sensitiven Detektoren aufgezeichnet werden. Im nächsten Schritt wird die Korrelations-

funktion in der nach Hanbury-Brown und Twiss benannten Anordung als Funktion der

Anregungsleistung aufgezeichnet. Damit lässt sich zeigen, dass die Unterdrückung der

Multi-Photonenemission auch in Sättigung der QP-Emissionslinie bestehen bleibt. Die

QP-Mikrolinse kann also bei maximalen Photonenfluss betrieben werden, ohne bei den

quantenoptischen Eigenschaften Einbußen hinnehmen zu müssen.

In Kapitel 6 wird die Ununterscheidbarkeit der Photonen aus einer QP-Mikrolinse unter-

sucht. Dazu werden aufeinanderfolgende Photonen in ein Hong-Ou-Mandel Interferometer

eingekoppelt und an einem Interferenzstrahlteiler überlagert. Sind die Photonenwellenpa-

kete ununterscheidbar, verlassen sie den Strahlteiler entlang desselben Ausgangs. Dieses

Phänomen, besser bekannt als Hong-Ou-Mandel-Effekt, kann ebenfalls mithilfe von Kor-

relationsfunktionen nachgewiesen werden. Während der Experimente zeichnet sich ab,

dass die Ununterscheidbarkeit zweier Photonen von dem Anregungspulsabstand abhängt.

Diese Vermutung wird bestätigt, da durch kürzere Anregungspulsabstände höhere Unun-

terscheidbarkeiten erzielt werden können. Es liegt nahe, dass spektrale Diffussion, ausge-

löst durch eine fluktuierende Ladungsträgerumgebung nahe des QPs, dafür verantwort-
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lich ist und eine Linienverbreiterung hervorruft. In der Folge wird diese Beobachtung im

Detail studiert. Dazu werden die Korrelationsfunktionen als Funktion des Anregungspuls-

abstands aufgezeichnet. Mithilfe eines theoretischen Modells, basierend auf einem nicht-

Markov’schen Rauschen, kann aus den Daten für jeden Emitter eine individuelle Korrelati-

onszeit extrahiert werden, welche die Zeitskala der spektralen Diffusion im Nanosekunden-

bereich wiedergibt. In einer weiteren Messreihe wird der Anregungspulsabstand konstant

gewählt und die Zweiphotoneninterferenz als Funktion der Probentemperatur aufgezeich-

net. Daraus kann die durch Phononen induzierte Dephasierung des QP-Systems ermittelt

werden. Abschließend wird die Interferenz der Photonen aus zwei räumlich getrennten

Mikrolinsen betrachtet. Der spektrale Überlapp der QP-Emissionslinien wird im Rahmen

der Vorcharakterisierung der Mikrolinsen während der KLL sichergestellt.

In Kapitel 7 wird die QP-Mikrolinse als Emitter von Zwillingsphotonen vorgestellt. Da-

zu wird zunächst das Konzept der energetisch entarteten Biexziton-Exziton-Kaskade vor-

gestellt, bevor die polarisationsaufgelöste µPL dazu genutzt wird, den spektralen Über-

lapp der Zwillingsphotonen festzustellen. Mithilfe von Zweiphotonenkorrelationsfunktio-

nen wird in der Folge eine Zwillingsphotonenemissionswahrscheinlichkeit ermittelt. Unab-

hängig davon werden photonenzahlauflösende Detektoren verwendet, um die Photonensta-

tistik der Zwillingsphotonenquelle und einer Einzelphotonenquelle zu reproduzieren. Aus

der Statistik kann die Wahrscheinlichkeit entnommen werden, mit der ein, zwei oder gar

kein Photon emittiert wird. Ein Hong-Ou-Mandel-Interferenzexperiment bestätigt schließ-

lich die Ununterscheidbarkeit der Zwillingsphotonen.

In Kapitel 8 wird der Zustand des dunklen Exzitons in einer QP-Mikrolinse untersucht.

Dieser Zustand resultiert aus dem strahlenden Zerfall eines spin-blockierten Biexzitons,

weshalb die Spinausrichtung des Elektrons parallel zu der des Lochs ist. Im Gegensatz zum

hellen Exziton besitzt das dunkle Exziton eine vergleichsweise lange Lebensdauer und Ko-

härenzzeit. Diese Eigenschaft prädestiniert ihn als stationäres Qubit. In der vorliegenden

Arbeit wird der Zustand des spinblockierten Biexzitons anhand des µPL-Spektrums iden-

tifiziert und die Existenz des dunklen Exzitons im Rahmen von polarisationsaufgelösten

Kreuzkorrelationsmessungen nachgewiesen.

In Kapitel 9 werden die experimentellen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen-

gefasst und in einem Ausblick die Einsatzmöglichkeiten deterministischer QP-Mikrolinsen

als nicht-klassische Emitter in Quanteninformationsprotokollen diskutiert.
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Dieses Kapitel vermittelt die grundlegenden Kenntnisse, welche zum Verständnis der vor-

liegenden Arbeit notwendig sind. In Kapitel 2.1 wird mit einer Einführung in das The-

mengebiet der Halbleiterquantenpunkte begonnen. Im Anschluss werden in Kapitel 2.2

deren optische Eigenschaften näher erläutert. Die Klassifizierung von Lichtfeldern anhand

ihrer Photonenstatistik wird in Kapitel 2.3 behandelt. Hierbei liegt der Fokus auf dem

Quantenpunkt als Emitter nicht-klassischen Lichts. Die in Kapitel 2.4 eingeführte Korre-

lationsfunktion erster Ordnung gibt Aufschluss über die Interferenzfähigkeit des Lichts.

Die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung kann dazu genutzt werden, die Photonensta-

tistik zu untersuchen. Darüber hinaus wird in Kapitel 2.5 der Hong-Ou-Mandel-Effekt

vorgestellt, welcher dazu dient die Interferenz zweier Photonen an einem Strahlteiler zu

beschreiben. In Kapitel 2.6 werden schlussendlich die Anforderungen aufgeführt, welche

zur erfolgreichen Implementierung eines Quanteninformationsprotokolls an den Quante-

nemitter gestellt werden.

2.1 Halbleiterquantenpunkte

Quantensysteme, in welchen Erscheinungsformen der Quantenmechanik sichtbar werden,

können auf verschiedene Weise realisiert und studiert werden. Zu den bekanntesten Sys-

temen dieser Art zählen Elementarteilchen [Bai88] und Atome [Ket15], aber auch meso-

skopische Festkörper mit Dimensionen im Nanometerbereich [Kou10]. Auf dem Gebiet der

Quantenoptik haben Halbleiterquantenpunkte in den letzten zwei Jahrzehnten ein neues

Feld eröffnet.

Als Halbleiterquantenpunkt (engl. quantum dot, QP) bezeichnet man ein kohärentes Clus-

ter von einigen hundert bis tausend Halbleiteratomen. Diese einkristalline Anordnung

von Atomen ermöglicht es, die Ladungsträgerbewegung auf wenige Nanometer zu einzu-

schränken, indem ihre Wellenfunktion räumlich lokalisiert wird [Bim99]. Als Folge dessen

kommt es zu einer Quantisierung der Energieeigenwerte, weshalb man QPe auch häufig

als künstliche Atome [Bay00b, Gér01] bezeichnet. Analog zu Atomen werden in QPen ein-

zelne Niveaus entsprechend des Pauli-Prinzips, vom energetisch niedrigsten angefangen,

mit Ladungsträgern besetzt. Es bildet sich eine Art elektronische Schalenstruktur aus.
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Wird ein Halbleiter mit direkter Bandlücke verwendet, so können Elektronen und Löcher

unter Abgabe von Energie in Form eines Photons strahlend mit einer Quanteneffizienz

jenseits von 90 % rekombinieren. Sie besitzen damit die attraktive Eigenschaft, einzelne

und ununterscheidbare Photonen mit besonders schmalbandigem Spektrum zu emittieren.

Im Gegensatz zum Atom ermöglicht die QP-Technologie hierbei die Kontrolle der elek-

tronischen und optischen Eigenschaften des Emitters. So kann beispielsweise durch das

Verändern von Materialzusammensetzung, Form und Größe eines QPs, die Wellenlänge

der emittierten Photonen über weite Bereiche (in Galliumarsenid- (GaAs-) Materialsyste-

men von 800−1500 nm) kontrolliert werden. Dies macht sie besonders vielseitig und daher

nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für Zukunftstechnologien wie der

Quanteninformationsverarbeitung und faserbasierten Quantenkommunikation, attraktiv.

2.1.1 Epitaktisches Wachstum

QPe können auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Kolloidale QPe beispielsweise,

welche häufig als Nanoskristalle bezeichnet werden, lassen sich in Lösung synthetisieren.

Die wichtigsten Vertreter dieser Klasse sind Cadmiumselenid- (CdSe-) Nanokristalle, wel-

che ihre Anwendung in der selektiven Fluoreszenzmakierung und neuerdings auch in den

Displays von Fernsehgeräten finden. Für quantenoptische Zwecke weitaus interessanter

sind epitaktisch gewachsene QPe, da diese sich sehr gut in Halbleiterbauelemente integrie-

ren lassen.

Die zur Herstellung solcher QPe notwendige Heteroepitaxie basiert auf dem gitterange-

passten Aufwachsen eines Kristalls auf einem kristallinen Substrat, wobei sich die Ma-

terialien und damit auch deren Gitterkonstanten unterscheiden können. Da solche QPe

auch in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz kommen, soll das Verfahren in diesem Rah-

men kurz erläutert werden. Man unterscheidet zwischen der Molekularstrahlepitaxie (engl.

molecular beam epitaxy, MBE) [Fra03] und der metall-organischen chemischen Gasphase-

nepitaxie (engl. metal-organic chemical vapour deposition, MOCVD) [Tan06]. Bei dem

MBE-Verfahren erzeugt man durch das Erhitzen eines Materials in einer Effusionszel-

le einen Molekularstrahl, welcher auf das Substrat gerichtet ist. Die MOCVD dagegen

arbeitet mit einem gasförmigen Präkursor (Vorgängermolekül), welcher auf der Substrato-

berfläche mit anderen Substanzen oder dem Substrat selbst reagiert und sich abscheidet.

Es existieren grundsätzlich drei verschiedenen Wachstumsmodi: das Vollmer-Weber-(VW-)

[Vol26], das Frank-van-der-Merve-(FM-) [Fra49] und das Stranski-Krastanov-(SK-) [Str37]

Wachstum. Die QPe in dieser Arbeit wurden per MOCVD im SK-Modus gewachsen.

Das Material Indiumarsenid (InAs) mit einer Gitterkonstanten von aInAs = 6,0583 Å bei

T = 300 K wächst dabei zunächst pseudomorph auf einem GaAs-Substrat mit der Git-
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines selbstorganisierten Stranski-Krastanov-
Wachstums im Gittermodell. (a) Das Material InAs wird auf dem GaAs-Substrat abgeschieden
(b) Es bildet sich eine pseudomorph verspannte InAs-Benetzungsschicht aus. (c) Ab einer kri-
tischen Schichtdicke von wenigen Monolganen ist es für das InAs-Material günstiger lateral zu
relaxieren und Inseln auszubilden. Es entstehen InAs-QPe, welche im nachfolgenden Schritt
(d) mit GaAs überwachsen werden.

terkonstanten aGaAs = 5,6532 Å bei T = 300 K. Es bildet sich eine zweidimensionale

Benetzungsschicht (engl. wetting layer, WL) aus. Aufgrund der unterschiedlichen Gitter-

konstanten wird es ab einer kritischen Schichtdicke von ca. 1,6 Monolagen [Sęk06] für

das aufzuwachsende Material jedoch energetisch günstiger, lateral zu relaxieren und drei-

dimensionale Inseln, die QPe, auszubilden. Diese weisen in der Regel eine Höhe von 4-7 nm

und eine Breite von 20-40 nm auf [Hei05]. Die thermodynamische Grundlage dieses Ab-

laufs, welcher schematisch in Abbildung 2.1 (a-d) gezeigt ist, bildet der Zusammenhang

zwischen der spezifischen freien Oberflächenenergie des aufwachsenden Materials (Adsor-

bat) EAds, des Substrats ESub und deren Grenzfläche EGrenz [Shc99]. Im thermodynami-

schen Gleichgewicht gilt:

∆E = EAds + ESub + EGrenz. (2.1)

Für den Fall ∆E > 0 ist ein Lagenwachstum günstiger (vgl. VW-Wachstumsmodus), wo-

hingegen bei ∆E < 0 ein Inselwachstum bevorzugt wird (vgl. FM-Wachstumsmodus).

Beim SK-Wachstumsmodus erfährt Gleichung 2.1 während des Prozesses eine Vorzei-

chenumkehr.

Im Anschluss an das Wachstum werden die QPe mithilfe einer Deckschicht (engl. capping)

aus GaAs vollständig in das Matrixmaterial eingebettet und auf diese Weise deren optische

Aktivität sichergestellt.



10 2 Grundlagen

2.1.2 Ladungsträgereinschluss

Die Wahl des Halbleitermaterials spielt bei der Herstellung von QPen eine zentrale Rolle.

Neben den Gitterkonstanten von Substrat- und QP-Material sind deren energetische Band-

lücken EG wichtige Parameter zur Realisierung einer null-dimensionalen Struktur, da sie

die Emissionsenergie der QPe vorgeben. Um den Einschluss von Ladungsträgern in allen

drei Raumrichtungen gewährleisten zu können, muss die Bandlücke EG des QP-Materials

geringer als die des Substrats sein. Im vorliegenden Fall wird dazu InAs (EInAs
G ≈ 0,36 eV

bei T = 300 K) in eine GaAs-Matrix (EGaAs
G ≈ 1,42 eV bei T = 300 K) eingebettet. Diese

Bandkantendiskontinuitäten haben zur Folge, dass die Lösung der Schrödingergleichung

auf diskrete Energieniveaus führt. Im QP wird die Diskretisierung der elektronischen Zu-

stände besonders deutlich, da hier die räumliche Ausdehnung in allen drei Raumrichtungen

auf Längenskalen liegt, welche vergleichbar zur de-Broglie-Wellenlänge der Ladungsträger

sind. Die de-Broglie-Wellenlänge λdB, welche von der effektiven Masse der Ladungsträger

m∗
e und der Temperatur T abhängt, lässt sich wie folgt ausdrücken:

λdB = h/p = h/
√

2m∗
ekBT . (2.2)

Da die effektive Masse der Ladungsträger im Halbleiter m∗
e in der Regel deutlich kleiner als

die des freien Elektrons ist, treten Quantisierungserscheinungen bei kryogenen Tempera-

turen schon auf Längenskalen von 10-100 nm auf. Abbildung 2.2 (a) zeigt die elektronische

Zustandsdichte im Leitungs- und Valenzband des QPs. Diese lässt sich durch eine Abfolge

Dirac’scher Deltafunktionen beschreiben:

D0D(E) =
∑

i

δ(E − Ei) . (2.3)

Hierbei bezeichnet Ei die diskreten Energieniveaus des Einschlusspotentials und i jeweili-

gen Hauptquantenzahlen. Bei den hier verwendeten QPen aus dem Materialsystem InAs

handelt es sich um sogenannte Typ-I-QPe. Diese bilden ein Potentialminimum für Elek-

tronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband.

Weiterhin bezeichnet man die Halbleiter InAs und GaAs auch als direkte Halbleiter. Für

diese liegen die Leitungsbandminima und Valenzbandmaxima in der Brillouinzone bei

gleichem Quasi-Impuls. Auf diese Weise können Photonen, im Gegensatz zu indirekten

Halbleitern, direkt ohne einen zusätzlichen Impulsbeitrag eines Phonons absorbiert bzw.

emittiert werden. Die Bandstruktur für Elektronen und Löcher ist in Abbildung 2.2 (b)

entlang der Wachstumsrichtung gezeigt. Wird ein Elektron über die Bandlücke des GaAs

oder der Benetzungsschicht angeregt, verbleibt ein Loch im Valenzband. Befinden sich die
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Abbildung 2.2: (a) Der dreidimensionale Ladungsträgereinschluss führt auf eine δ-förmige
Zustandsdichte im Leitungs- (LB)- und Valenzband (VB) des QPs. (b) Potentialverlauf entlang
der Wachstumsrichtung. Im QP bilden sich aufgrund der Bandkantendiskontinuitäten diskrete
Energieniveaus aus, welche durch Elektronen (im LB) und Löcher (im VB) besetzt werden
können.

freien Ladungsträger in der Umgebung1 des QPs, so können sie unter Phononenstreuung

strahlungslos in diesen relaxieren und die diskreten Energieniveaus ei besetzen. Analog

zur Schalenstruktur eines Atoms lassen sich die Eigenenergien der Elektronen und Löcher

in s-, p-, d-,... artige Schalen klassifizieren [Ban99]. Die Abstände der einzelnen Energieni-

veaus werden im Wesentlichen durch strukturelle Eigenschaften, wie der Materialkomposi-

tion, der Größe des QPs und dessen Form bestimmt [Sch07]. Ist die Lokalisierungsenergie

von Elektron und Loch im QP-Potential größer als deren thermische Energie kBT , so

bildet das Ladungsträgerpaar aufgrund der attraktiven Coulombwechselwirkung ein Qua-

siteilchen mit positiver Bindungsenergie aus. Man bezeichnet solch einen Komplex als

Exziton (X). Auf das X soll im Folgenden etwas genauer eingegangen werden.

Das Leitungsband des QPs ist zweifach spin-entartet und besitzt den Eigendrehimpuls

1 Dabei handelt es sich um Längenskalen, welche vergleichbar zur Diffusionslänge sind.
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jz = sz = ±1/2. Aufgrund der Spin-Bahn-Wechselwirkung sind die Valenzbänder in das

Leichtloch- (jz = 3/2, mj,z = ±1/2), das Schwerloch- (jz = 3/2, mj,z = ±3/2) sowie das

zweifach spinentartete, energetisch abgesenkte split-off -Band (jz = 1/2) unterteilt. Wäh-

rend Schwer- und Leichtlochband im Volumenhalbleiter am Γ -Punkt (Zentrum der Bril-

louinzone) entartet sind, sorgen Verspannungseffekte im QP für das energetische Anheben

des Leichtlochbands gegenüber dem Schwerlochband um mehrere 10 meV. Der Grundzu-

stand eines QPs wird demnach durch ein Elektron-Schwerloch-Paar gebildet, welches auf-

grund der Kopplung von Elektronenspin sz = ±1/2 und Schwerlochdrehimpuls jz = ±3/2,

die Gesamtdrehimpulse Jz = ±1, ± 2 aufweist. Der Index bezeichnet hier die Projektion

der Drehimpulse auf die z-Achse bzw. Wachstumsrichtung.

Aufgrund der Drehimpulserhaltung können lediglich Zustände mit Jz = ±1 strahlend

durch die Emission eines Photons mit dem Drehimpuls σ± = ±1 rekombinieren. Man be-

zeichnet die Zustände daher als helle Exzitonen (engl. bright exzitons). Im InGaAs/GaAs-

Materialsystem besitzen sie typischerweise Lebensdauern im Bereich von T1 ∼ 1 ns [Mel03].

Entsprechend werden Zustände mit Jz = ±2 als dunkle Exzitonen (engl. dark excitons)

bezeichnet. Da sie erst strahlend rekombinieren können nachdem sich das Vorzeichen des

Elektronspins bzw. des Lochspins gedreht hat, zeichnen sich diese Zustände durch eine

deutlich längere Lebensdauer von typischerweise T1 ∼ 1 µs aus [Sch15b]. Führt man wei-

terhin die folgende Symbolik ein: sz = +1/2 = ↑ bzw. sz = −1/2 = ↓ und jz = +3/2 = ⇑
bzw. jz = −3/2 = ⇓, so lassen sich helle und dunkle Exzitonen formal darstellen als: |↑⇓〉
bzw. |⇑↓〉 und |↑⇑〉 bzw. |↓⇓〉.

2.1.3 Mehrteilchen-Zustände, Coulomb- und Austauschwechselwirkung

Die Diskussion des letzten Kapitels beschränkte sich auf die Betrachtung der Energie-

eigenwerte eines einzelnen Ladungsträgerpaares im Potential des QPs. Um das Emissi-

onsspektrum eines QPs verstehen zu können, müssen jedoch auch Komplexe, bestehend

aus mehreren Ladungsträgern, miteinbezogen werden. Zu derartigen Komplexen zählt das

ungeladene Biexziton (XX), welches sich aus zwei Elektron-Loch-Paaren zusammensetzt.

Desweiteren können auch Komplexe mit einer ungeradenen Anzahl an Ladungsträgern

auftreten. Hierzu zählt man unter anderem das einfach positiv (X+) und einfach nega-

tiv geladene Exziton (X−), welches auch Trion genannt wird. Durch die Wechselwirkung

der Ladungsträger untereinander weisen diese Quasiteilchen jeweils leicht unterschiedli-

che Rekombinationsenergien auf [Bay00a, Fin01]. Der Mehrteilchen-Hamiltonoperator H,

welcher die Berechnung der einzelnen Zustände erlaubt, berücksichtigt daher neben den

Einteilchen-Hamiltonoperatoren He,h auch die Coulombwechselwirkung HC der Ladungs-
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trägerwellenfunktionen von Elektron und Loch:

H =
∑

i

Hei +
∑

j

Hhj + HC . (2.4)

Die Coulombwechselwirkung HC lässt sich in zwei Anteile aufteilen: Die direkte Cou-

lombwechselwirkung HDir
C der Elektron- und Lochwellenfunktion untereinander und die

Austauschwechselwirkung HA
C. Die direkte Coulombwechselwirkung beschreibt die gegen-

seitige Anziehung bzw. Abstoßung der Ladungsträger im klassischen Bild. Ohne diese

Wechselwirkung wären die Rekombinationsenergien der Mehrteilchenkomplexe entartet

und die Emissionslinien würden, wie in Abbildung 2.3 (a) gezeigt, spektral überlappen.

Für das X, bestehend aus Elektron und Loch, ist ersichtlich, dass die direkte Coulomb-

wechselwirkung zu einer energetischen Absenkung, also einer positiven Bindungsenergie

führt. Typische Bindungsenergien des X-Zustands liegen im Bereich einiger 10 meV [Sti99].

Um die Bindungsenergie der verbleibenden Komplexe einordnen zu können, orientiert man

sich an der spektralen Lage des X und definiert energetisch höher emittierende Zustände

als antibindend und energetisch tiefer emittierende als bindend. Da die effektive Masse

der Löcher größer als die der Elektronen ist, ist die Lochwellenfunktion stärker im QP-

Potential lokalisiert. Dies hat zur Folge, dass in einem positiv geladenen Trion die repulsive

Coulombwechselwirkung der Löcher überwiegt und man es daher als einen antibindenden

Zustand mit höherer Emissionsenergie, im Vergleich zum X, vorfindet [Rod05]. Im Gegen-

satz dazu weist der Zustand des negativ geladenen Trions eine positive Bindungsenergie

auf und ist deshalb bindend. Dass der Zustand X+ dennoch existiert liegt an dem hohen

Einschlusspotential des QPs. Das XX kann sowohl bindend als auch antibindend auftre-

ten. Mitunter entscheidend dafür ist die Größe des QPs [Rod03, Sar06]. In kleineren QPen

überwiegt der repulsive Anteil der Coulombwechselwirkung gegenüber dem attraktiven,

weshalb der XX-Komplex antibindend vorliegt. In größeren QPen ist die Situation genau

umgekehrt. Der XX-Komplex liegt bindend vor. Im Allgemeinen bezeichnet man den spek-

tralen Abstand zwischen X- und XX-Zustand als Bindungsenergie des Biexzitons EXX
Bin.

Die Austauschwechselwirkung HA
C von Elektron und Loch resultiert aus der Bedingung,

welche besagt, dass die Ortswellenfunktion von Fermionen antisymmetrisch gegenüber ei-

ner Teilchenvertauschung ist. Um dies auch in der einfachen Zweiteilchendarstellung des X

beschreiben zu können, bedient man sich eines Ansatzes, welcher den fermionischen Cha-

rakter der Ladungsträger durch eine Art Spin-Spin-Wechselwirkung berücksichtigt. Der
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Abbildung 2.3: Emissionsspektren der Mehrteilchenkomplexe und Termschema des X-
Niveaus in Abhängigkeit der Symmetrie des QPs [Kul99]. (a) Ohne Coulomb- und Austausch-
wechselwirkung sind die Rekombinationsenergien der Mehrteilchenkomplexe entartet. (b) und
(d): Für eine endliche Coulomb- und Austauschwechselwirkung HA

C zwischen Elektronen und
Löchern beobachtet man die energetische Aufspaltung der hellen und dunklen Exzitonen. Hier
kennzeichnet ⇑, ⇓ und ↑, ↓ die Spinkonfiguration der Elektronen und Löcher, welche im QP-
Potential gebunden sind. Ist das QP-Potential rotationssymmetrisch so zerfällt der entartete
Zustand des X unter Aussendung zirkular polarisierter Photonen (σ±, σ∓). (c) und (d): Im Fall
eines asymmetrischen QPs (Symmetrie <2D) wird auch die Entartung der hellen Exzitonzu-
stände aufgehoben. Man bezeichnet deren energetischen Abstand als Feinstrukturaufspaltung
EFSS. Die Rekombination erfolgt nun unter Aussendung orthogonal zueinander ausgerichteter,
linear polarisierter Photonen (π⊥, π‖).

zugehörige Hamiltonoperator lässt sich dann z.B. für das X schreiben als [Ivc97]:

HA = 2∆JzSz
︸ ︷︷ ︸

HA,0
C

+∆HE(JxSx − JySy)
︸ ︷︷ ︸

HA,1
C

+∆DE(JxSx + JySy)
︸ ︷︷ ︸

HA,2
C

, (2.5)

wobei S = (Sx, Sy, Sz) bzw. J = (Jx, Jy, Jz) die Gesamtdrehimpulsoperatoren der Elektro-

nen bzw. Löcher beschreiben. Als Folge dessen spaltet der Term HA,0
C in einem Potential

mit 2D-Symmetrie (z.B. D2d) die hellen (Jz = ±1) und dunklen (Jz = ±2) Exzitonzu-

stände um den Energiebeitrag ∆ auf. Der Term HA,2
C ist dafür verantwortlich, dass die

Entartung der dunklen Zustände untereinander um ∆DE aufgehoben wird. Wie Abbil-

dung 2.3 (b) und (d) zu entnehmen ist, bleiben in einem QP mit zylindrischer Symmetrie
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die hellen Exzitonen auch weiterhin entartet. Deren strahlende Rekombination führt zur

Emission von zirkular polarisierter Photonen (σ+, σ−). Im Allgemeinen ist eine intrinsische

Materialasymmetrie zwischen den Kristallachsen des Substrats oder eine morphologische

Asymmetrie des QPs jedoch dafür verantwortlich, dass die Symmetrie des QP-Potentials

(z.B. C2v) weiter reduziert wird und die Aufspaltung der hellen Zustände um ∆HE in

die Linearkombinationen 1√
2

(|↑⇓〉 ± |↓⇑〉) zu beobachten ist. Diese Aufspaltung der hel-

len Zustände bezeichnet man auch als Feinstrukturaufspaltung EFSS (engl. fine-structure-

splitting). Sie liegt bei InAs/GaAs-QPen in der Regel in einem Bereich von 0 − 100 µeV

[Mic09]. Die strahlende Rekombination der hellen aufgespaltenen Zustände geht, wie in

Abbildung 2.3 (c) und (d) zu erkennen ist, mit der Emission orthogonal zueinander aus-

gerichteter, linear polarisierter Photonen (π⊥, π‖) einher [Kul99]. Trion-Zustände zeigen

hingegen keine Feinstrukturaufspaltung. Sie besitzen jeweils zwei Ladungsträger derselben

Sorte, welche sich aufgrund des Pauli-Prinzips in einem Spin-Singulett-Zustand (Sz = 0

bzw. Jz = 0) befinden. Die Austauschwechselwirkung mit dem jeweils dritten Ladungs-

träger findet nicht statt. Dies trifft auch für das XX zu. Bei diesem bilden sowohl die

Elektronen im Leitungsband, als auch die Löcher im Valenzband einen Singulett-Zustand.

Da aus dem Zerfall des XX-Zustands jedoch der X-Zustand resultiert, beobachtet man

auch für die Emissionslinie des XX ein Dublett. Auch dieses Linienpaar ist um die oben

genannte Feinstrukturaufspaltung aufgespalten.

2.2 Optische Eigenschaften von Quantenpunkten

Aufgrund ihres diskreten Energieschemas gleichen sich Atome und QPe nicht nur in ihren

elektronischen, sondern auch in ihren optischen Eigenschaften. Für den QP als künstliches

Atom gilt: Rekombiniert ein Elektron-Loch-Paar ausgehend von den diskreten Energie-

niveaus des QP-Einschlusspotentials im Leitungs- und Valenzband, so führt dies unter

Umständen zur Emission eines einzelnen Photons. Gegenüber dem einzelnen Atom besitzt

der QP jedoch den Vorteil, dass er sich gezielt in Halbleiterbauelemente integrieren lässt.

Er ist dadurch insbesondere für Technologien von großem Interesse, welche zur Bildung so-

genannter Quanten-Netzwerke, aus mehreren Einzelphotonenquellen mit identischer Emis-

sionsenergie, genutzt werden können.

2.2.1 Quantenpunkt als Einzelphotonenemitter

Ein QP kann als Einzelphotonenquelle genutzt werden, sofern einzelne Emissionslinien der

XX- und X-Zustände spektral getrennt werden können. In der Regel ist dies gegeben, da

aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung und des Einschlusspotentials des QPs die Ener-
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Abbildung 2.4: Termschema des kaskadierten Zerfalls der Biexziton-Exziton- (XX-X-) Kas-
kade. (a) Eine verschwindend geringe Feinstrukturaufspaltung EFSS des X-Zustands führt zur
Emission von polarisationsverschränkten Photonenpaaren. Anhand des Emissionsspektrums
kann nicht ermittelt werden, aus welchem Zerfallskanal die Photonen stammen. In diesem
Fall sind die Photonen rechts- (R-) und links- (L-) zirkular polarisiert. (b) Tritt hingegen
eine endliche Feinstrukturaufspaltung auf, wird keine Verschränkung beobachtet. Stattdessen
ist eine klassische Polarisationskorrelation der XX-X-Photonen zu beobachten. Die Photonen
sind entweder horizontal- (H-) oder vertikal- (V-) polarisiert und im Spektrum ist die XX-
und X-Emission um EFSS aufgespalten.

gie der emittierten Photonen von der Anzahl der sich im QP befindlichen Ladungsträger

abhängt. Die energetischen Zustände in einem QP werden gemäß des Pauli-Prinzips mit

Elektron-Loch-Paaren besetzt. Nach einer charakteristischen Zeit können diese Zustände

strahlend rekombinieren, weshalb man die damit verbundene Zeitkonstante T1 auch als

strahlende Lebensdauer des QP-Zustands bezeichnet. Innerhalb dieser Zeit ist es nicht

möglich, denselben Zustand mit einem weiteren Elektron-Loch-Paar zu besetzen, wodurch

die Grundlage der Einzelphotonenemission geschaffen wird. Wie zuvor auch schon an-

gesprochen, erfolgt der Zerfall eines multi-exzitonischen Komplexes NX nicht zeitgleich,

sondern zeitlich kaskadiert (NX, (N-1)X, (N-2)X ...) [Mic09, Dek00].
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2.2.2 Biexziton-Exziton-Kaskade

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt wurde, setzt sich das XX aus zwei Elektron-

Loch-Paaren zusammen. Zerfällt dieser Zustand, so rekombiniert zunächst nur ein La-

dungsträgerpaar und im Anschluss das zweite. Der Zerfall erfolgt also kaskadiert und

führt zur zeitlich korrelierten Emission zweier Photonen. Dieser Prozess soll im Folgen-

den genauer diskutiert werden, da die Biexziton-Exziton- (XX-X-) Kaskade dazu genutzt

werden kann, verschränkte Photonenpaare oder auch Zwillingsphotonen zu generieren.

Voraussetzung für die Emission verschränkter Photonenpaare ist eine, im Vergleich zur

homogenen Linienbreite, vernachlässigbare Feinstrukturaufspaltung EFSS des X-Niveaus

[Ako06, Ste06, Ste08]. Wie bereits erwähnt gilt EFSS = 0, wenn keine anisotrope Elektron-

Loch-Austauschwechselwirkung vorhanden ist. Dem XX stehen, wie in Abbildung 2.4 (a)

schematisch gezeigt ist, so zwei energetisch äquivalente Zerfallskanäle in den X-Zustand

zur Verfügung. Die Rekombination des ersten Ladungsträgerpaares erfolgt unter der Emis-

sion eines rechts- (R-) bzw. links- (L-) zirkular polarisierten Photons. Da der X-Zustand

entartet ist, besitzen auch dessen Zerfallskanäle die gleiche Energiedifferenz. Das verblei-

bende Ladungsträgerpaar rekombiniert daraufhin durch die Emission eines L- bzw. R-

polarisierten Photons. Aus den Zerfallskanälen resultieren also die Zweiphotonenzustände

|LR〉 und |RL〉, welche energetisch gesehen ununterscheidbar sind. Sind beide Zerfallswe-

ge gleich wahrscheinlich, so lässt sich der Zweiphotonenzustand als quantenmechanisch

maximal verschränkter Bell-Zustand schreiben [Ben00]:

|Ψ+〉 =
1√
2

(|LR〉 + |RL〉) . (2.6)

Man spricht dabei auch von polarisationsverschränkten Photonen aus der Emission der

XX-X-Kaskade [Ben00]. Ist aufgrund einer endlichen ansisotropen Austauschwechselwir-

kung die Entartung des X-Zustands aufgehoben, so geht auch die Verschränkung verloren,

da die welcher Weg-Information vorliegt. Die Rekombination des XX- und X-Zustands er-

folgt durch die Emission zweier horizontal- (H-) oder vertikal (V-) polarisierter Photonen.

Das Energiediagramm dieser Kaskade ist in Abbildung 2.4 (b) gezeigt.

Die XX-X-Kaskade kann außerdem zur Realisierung einer Zwillingsphotonenquelle ge-

nutzt werden. Unter dem Begriff Zwillingsphotonen versteht man zwei zeitlich korrelierte

Photonen, welche sich nicht in Energie und Polarisation unterscheiden. Im Gegensatz zur

Emission verschränkter Photonen ist hier EFSS = 0 keine Voraussetzung. Vielmehr muss

die Bedingung EH
X = EH

XX bzw. EV
X = EV

XX erfüllt sein, welche mit EFSS = |EXX
Bin| einher

geht. Eine detaillierte Diskussion der Zwillingsphotonenquelle folgt in Kapitel 7.
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2.2.3 Optische Anregungsmethoden

Die Anregung von Elektron-Loch-Paaren in einem QP erfolgt in der Regel optisch über

Laserlicht. Abhängig von der Anregungswellenlänge des Lasers λLaser unterscheidet man

hierbei zwischen nicht-resonanter, quasi-resonanter und strikt-resonanter Anregung. Die

nicht-resonante Anregung von Ladungsträgerpaaren erfolgt durch die Absorption von Pho-

tonen, deren Energie größer als die der Bandlücke des den QP umgebenden Matrixmateri-

als ist. Für QPe, welche in eine GaAs-Matrix eingebettet sind, wird dazu ein Laser mit einer

Wellenlänge λLaser ≥ 840 nm verwendet. Ebenfalls in die Kategorie der nicht-resonanten

Anregung fällt die Erzeugung von Ladungsträgerpaaren in der Benetzungsschicht. Bei

InAs-QPen, wie sie in dieser Arbeit eingesetzt werden, wird hierzu eine Anregungswellen-

länge von λLaser = 890 − 900 nm verwendet. In beiden Fällen relaxieren die Ladungsträ-

ger durch die Emission von Phononen (auf Zeitskalen einiger Pikosekunden oder weniger

[Hei97, Tod99, Bog01]) und durch die Wechselwirkung mit anderen Ladungsträgern in

den QP und besetzen dort, beginnend vom energetisch niedrigsten Zustand, die Energie-

niveaus, bevor sie strahlend oder nicht-strahlend relaxieren. Desweiteren führt eine nicht-

resonante Anregung dazu, dass Ladungsträger nicht nur durch das QP-Potential, sondern

auch durch Defekte und andere Potentialfallen, welche sich in der Umgebung des QPs

befinden, gebunden werden können. Dies führt zu einer sich ständig ändernden elektro-

magnetischen Potentiallandschaft am Ort des QPs und damit zu zeitlichen Fluktuationen

der QP-Emissionsenergie (siehe Kapitel 6.3). Die direkte Anregung von Ladungsträgern

in eine höhere Schale des QPs bezeichnet man als quasi-resonant. Die Anregung in die

p-Schale findet bei den hier verwendeten InAs-QPen im Bereich von λLaser = 905−920 nm

statt. Auf diese Weise wird das Befüllen von Störstellen (z.B. Kristalldefekten) oder sons-

tigen Potentialfallen, gebildet durch Monolagenfluktuationen in der Benetzungsschicht,

mit Ladungsträgern verhindert. Eine mögliche Hintergrundemission durch andere Emitter,

welche die Qualität der Einzelphotonenemission beinträchtigt, wird so umgangen. Erfolgt

die Anregung strikt-resonant, so werden Elektronen und Löcher direkt in der s-Schale

des Leitungs-und Valenzbands generiert. Im Gegensatz zur quasi-resonanten Anregung ist

hier keinerlei Relaxation der Ladungsträger vor dem strahlenden Zerfall notwendig, so dass

sich auf diese Weise Photonen mit einer nahezu Fourier-Transformations-limitierten (kurz:

Fourier-limitierten) Linienbreite realisieren lassen [Mat12, He13]. Diese Art der kohärenten

Anregung, auch Resonanzfluoreszenz genannt, birgt jedoch die Schwierigkeit, dass Anre-

gungsphotonen und Photonen aus der Emission des QPs spektral stark überlappen. Eine

Möglichkeit diese voneinander zu trennen bildet die Polarisationsfilterung. Dazu polari-

siert man die anregenden Photonen senkrecht zu der Polarisation der QP-Emission und

kann auf diese Weise beide Signale voneiander trennen [NV09, Kuh13].
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2.3 Statistische Eigenschaften von Licht

Lichtfelder können anhand ihrer Photonenstatistik P (n, t) klassifiziert werden. Um den QP

als nicht-klassischen Emitter einzelner Photonen verstehen zu können, wird im Folgenden

die Verteilung der ausgesandten Photonen genauer betrachtet und ein Vergleich mit den

statistischen Eigenschaften herkömmlicher Lichtquellen, wie denen einer thermischen oder

kohärenten Quelle herangezogen.

2.3.1 Kohärentes Licht

Das Lichtfeld eines Lasers, welcher weit oberhalb der Laserschwelle betrieben wird, kann

als kohärent angesehen werden. Der kohärente Zustand, auch Glauber-Zustand genannt,

lässt sich durch eine Überlagerung einzelner Photonenzahlzustände |n〉, die auch als Fock-

Zustände bezeichnet werden, ausdrücken [Gla63a]:

|α〉 = e−|α|2/2
∞∑

n=0

αn

√
n!

|n〉 . (2.7)

Die Photonenwahrscheinlichkeitsverteilung Pkohärent(n) eines kohärenten Zustands mit der

mittleren Anzahl von 〈n〉 Photonen im Zustand |α〉 folgt einer Poisson-Verteilung:

Pkohärent(n) = 〈n|α〉〈α|n〉 =
〈n〉ne−〈n〉

n!
. (2.8)

Die Standardabweichung der Verteilung, welche im Folgenden zur Klassifizierung der

Lichtfelder dient, ist für den kohärenten Zustand gemäß der Poisson-Verteilung durch

∆n =
√

〈n〉 gegeben. Da für den kohärenten Zustand das Heißenberg’schen Unschärfepro-

dukt ∆E∆t den Minimalwert ~/2 annimmt [Gla63b], kommt kohärentes Licht der klassi-

schen Welle, für welche Amplitude und Phase vollkommen bestimmt sind, am nächsten.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung Pkohärent(n) ist in Abbildung 2.5 (a) für 〈n〉 = 3 gezeigt.

2.3.2 Thermisches Licht

Ein Lichtfeld, dessen Photonenstatistik eine Standardabweichung von ∆n >
√

〈n〉 aufweist,

bezeichnet man als super-poissonisches-Licht. In diese Kategorie fällt auch das thermische

Licht. Thermisches Licht resultiert aus dem thermischen Gleichgewicht einer Vielzahl von

Emittern. Die Emitterzustände sind gemäß einer thermischen Verteilung besetzt und wer-

den deshalb durch eine geometrische Reihe beschrieben. Für die Photonenstatistik mit
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Abbildung 2.5: Photonenstatistik für (a) kohärentes, (b) thermisches und (c) nicht-
klassisches Licht. Gezeigt sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen P (n) in Abhängigkeit der
Photonenanzahl n. Die Lichtfelder weisen im Mittel eine Photonenanzahl von 〈n〉 = 3 auf.
Während die thermische und kohärente Emission eine Standardabweichung von ∆n > 0 besit-
zen, zeichnen sich Fock-Zustände durch ∆n = 0 aus.

einer mittleren Photonenanzahl 〈n〉 je Mode ergibt sich [Lou83]:

Pthermisch(n) =
〈n〉n

(1 + 〈n〉)1+n
. (2.9)

Für thermisches Licht ist kennzeichnend, dass n = 0 auch für 〈n〉 ≫ 1 stets die höchste

Wahrscheinlichkeit (vgl. Abbildung 2.5 (b)) aufweist. Die Fluktuationen dieses Lichtfelds

(∆n)2 = 〈n2〉 − 〈n〉2 sind abhängig von der mittleren Photonenzahl.

2.3.3 Nicht-klassisches Licht

Es sollte an dieser Stelle bereits erwähnt werden, dass die Abschwächung einer poisson-

ischen- bzw. super-poissonischen Lichtquelle nicht deren statistische Merkmale beeinflusst.

Demnach ist es offensichtlich, dass die Realisierung einer effizienten Einzelphotonenquel-

le nicht einfach durch die Abschwächung thermischer oder kohärenter Emission erzielt

werden kann. Vielmehr werden dafür Quantenemitter benötigt, welche Licht mit einer

sub-poissonischen Statistik emittieren, deren Standardabweichung durch ∆n <
√

〈n〉 be-

schrieben wird. Fock-Zustände sind in diese Kategorie einzuordnen. Sie sind Eigenzustände

des Photonenzahloperators n̂i |ni〉 = ni |ni〉, wobei ni ≥ 0 eine natürliche Zahl darstellt.

Wird eine Mode in solch einen Zustand angeregt, besitzt sie exakt n Photonen. Die Wahr-

scheinlichkeitsverteilung, welche in Abbildung 2.5 (c) für 〈n〉 = 3 dargestellt ist, wird

demnach durch PFock(n) = δn,ni
ausgedrückt, wobei mit δn,ni

das Kronecker-Delta be-

zeichnet wird. Die Standardabweichung dieser Verteilung ist ∆n = 0.

Im QP rekombinieren Ladungsträgerpaare unter der Emission einzelner Photonen. Lassen

sich die Zustände und damit deren Emission spektral separieren, fungiert der QP als Ein-
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zelphotonenquelle. Die Emission des QPs lässt sich im Idealfall einer Quanteneffizienz von

100 % durch den Fock-Zustand |1〉 beschreiben.

2.4 Korrelationsfunktionen

In diesem Kapitel wird auf die Korrelationen erster g(1)(t, τ) und zweiter Ordnung g(2)(t, τ)

eingegangen. Sie geben Aufschluss über die Interferenzfähigkeit des Lichts und die im

vorherigen Kapitel angeführten Photonenstatistik. Bei g(1)(t, τ) handelt es sich um ei-

ne Korrelation des elektromagnetischen Felds E, wobei g(2)(t, τ) die Korrelation dessen

normalgeordneten Betragsquadrats, der Intensität I = |E|2 beschreibt.

2.4.1 Korrelationsfunktion erster Ordnung

Mithilfe der Korrelationsfunktion erster Ordung g(1)(τ) lässt sich eine Aussage über die

Kohärenz eines Lichtfelds treffen. Man bezeichnet ein Lichtfeld als kohärent, wenn es

durch eine feste Phasenbeziehung charakterisiert werden kann. Daher wird die Kohärenz

häufig auch mit der Interferenzfähigkeit des Lichts beschrieben. Die Kohärenz lässt sich

sowohl als Funktion des Orts, als auch als Funktion der Zeit formulieren. Der nachfolgende

Teil beschränkt sich jedoch ausschließlich auf die zeitliche Kohärenz. Der mathematische

Ausdruck der Korrelationsfunktion erster Ordnung für ein stationäres Lichtfeld ist definiert

durch [Lou83]:

g(1)(τ) =
〈E∗(0)E(τ)〉

〈|E(0)|2〉 , (2.10)

wobei E das elektromagnetische Feld einer linear polarisierten und monochromatischen

Lichtquelle und 〈...〉t den statistischen Ensemblemittelwert beschreibt. Experimentell lässt

sich die Korrelationsfunktion erster Ordung mithilfe eines Michelson-Interferometers be-

stimmen [Fox06], dessen Versuchsaufbau in Abbildung 2.6 gezeigt ist. Die Emission der

Lichtquelle wird an einem 50/50-Strahlteiler in zwei Teilstrahlen aufgespalten. Retrore-

flektoren, welche sich am Ende der Interferometerarme im Abstand l1 bzw. l2 befinden,

reflektieren beide Teilstrahlen mit einem räumlichen Versatz, so dass diese am Strahl-

teiler überlagert werden. Für (l2 − l1) = c τ mit c als Lichtgeschwindigkeit, interferie-

ren Lichtwellen, welche im Abstand τ von der Lichtquelle emittiert wurden. Nimmt man

des Weiteren an, dass es sich um eine quasi-monochromatische und linear polarisierte

Lichtquelle mit der Amplitude E0, Zentralfrequenz ω0 und Kohärenzzeit T2 handelt, also

E(t) = E0 e−i(ω0t−φ(t)), so lässt sich die Korrelationsfunktion erster Ordnung schreiben

als:

g(1)(τ) = e−iω0τ 〈ei(φ(τ)−φ(0))〉 . (2.11)
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Abbildung 2.6: Experimenteller Aufbau eines Michelson-Interferometers. Der Strahlgang
wird über ein 50/50-Strahlteiler auf zwei Retroreflektoren im Abstand l1 und l2 aufgespalten,
wobei einer der Reflektoren sich parallel des Strahlengangs verschieben lässt. Das erneute
Auftreffen der Teilstrahlen und die damit verbundene Interferenz der elektromagnetischen
Wellen am Strahlteiler ermöglicht die Aufzeichnung der Korrelationsfunktion erster Ordnung
g(1)(τ).

Der erste Faktor auf der rechten Seite sorgt für ein oszillierendes Verhalten, entsprechend

der konstruktiven bzw. destruktiven Interferenz der Teilstrahlen. Dies führt im Experiment

zu einem Interferenzmuster, welches sich für ein bestimmtes τ = (l2 − l1)/c durch die

maximal bzw. minimal zu beobachtende Intensität charakterisieren lässt. Entscheidend

jedoch ist der zweite Faktor, da dieser über die Phasenbeziehung die Kohärenzinformation

enthält. Auch wenn stets |g(1)(0)| = 1 gilt, so fällt |g(1)(τ)| für τ ≫ T2 in der Regel auf

Null ab, da die Korrelation zwischen φ(0) und φ(τ) verloren geht. Der Interferenzkontrast

kann deshalb wie folgt ausgedrückt werden:

V (τ) =
Imax(τ) − Imin(τ)

Imax(τ) + Imin(τ)
= |g(1)(τ)| . (2.12)

Für eine Lichtquelle mit einem lorentzförmigen Spektrum der Halbwertsbreite ∆ω = 2/T2,

wird die Korrelationsfunktion erster Ordung explizit durch g(1)(τ) = e−iω0τ e−|τ |/T2 be-

schrieben. Dies führt zu einem Interferenzkontrast, welcher exponentiell mit τ abnimmt:

V (τ) = e−|τ |/T2 .

2.4.2 Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

Im Gegensatz zur Korrelationsfunktion erster Ordung g(1)(τ), welche die Fluktuationen

des elektrischen Felds beschreibt, ermöglicht die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

g(2)(τ) eine Aussage über die Intensitätsfluktuationen und somit den Zugang zur Photo-

nenstatistik eines Lichtfelds. Im Folgenden soll dies anhand der in Kap. 2.3 vorgestellten
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Lichtquellen analysiert werden. Die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) lässt

sich klassisch und für ein stationäres Lichtfeld durch:

g(2)(τ) =
〈E∗(0)E∗(τ)E(τ)E(0)〉

〈E∗(0)E(0)〉〈E∗(τ)E(τ)〉

I=EE∗

↓
=

〈I(0)I(τ)〉
〈I(0)〉〈I(τ)〉 , (2.13)

ausdrücken, wobei E(t) das elektrische Feld, E∗(t) dessen komplex Konjugierte und I(t)

die Intensität des Lichtfelds zum Zeitpunkt tbeschreiben. Da die mittlere Photonenanzahl

innerhalb einer Mode proportional zu deren Intensität ist, lässt eine genauere Betrach-

tung von g(2)(0) Rückschlüsse auf die Intensitätsfluktuationen der Quelle zu. Dazu soll

zunächst eine Quelle mit einer konstanten mittleren Intensität betrachtet werden, welche

also 〈I(0)〉 = 〈I(τ)〉 erfüllt. Die Korrelationsfunktion lässt sich in diesem Fall durch:

g(2)(τ) =
〈I(0)I(τ)〉

〈I(0)〉2
, (2.14)

audrücken, woraus sich folgende Bedingungen ableiten lassen:

τ = 0 ⇒ g
(2)
klass(0) ≥ 1 ,

τ Ó= 0 ⇒ g
(2)
klass(τ) ≤ g

(2)
klass(0) .

(2.15)

Hierbei wurde ausgenutzt, dass Intensitätskorrelationen klassischer Lichtfelder der sogen-

nanten Cauchy-Schwartz-Ungleichung unterliegen, welche durch 〈I(t)〉2 ≤ 〈I(t)2〉 gegeben

ist [Tho04]. Die thermische Lichtquelle besitzt aufgrund von Intensitätsfluktuationen ein

Maximum bei τ = 0. Sie emittiert Photonen bevorzugt gebündelt (engl. bunching), woraus

g(2)(0) = 2 folgt. Eine kohärente Lichtquelle zeichnet sich durch eine konstante Intensität

I aus und weist demnach für alle τ den Wert 1 auf. Die Korrelationsfunktionen des ko-

härenten und thermischen Lichtfelds sowie exemplarische Abfolgen der Photonenströme

sind in Abbildung 2.7 (a) und (b) gezeigt. Möchte man eine nicht-klassische Lichtquel-

le beschreiben, so muss Gleichung 2.10 in ihr quantenmechanisches Analogon überführt

werden. Dies gelingt durch die Quantisierung des elektrischen Felds in der Quantenelektro-

dynamik. Für den Fall eines einmodigen elektrischen Felds vereinfacht sich die normierte

Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

g(2)(t,τ) =
〈Ê(−)(t)Ê(−)(t + τ)Ê(+)(t + τ)Ê(+)(t)〉

〈Ê(−)(t)Ê(+)(t)〉〈Ê(−)(τ)Ê(+)(τ)〉
, (2.16)
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Abbildung 2.7: Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) und eine schematische Dar-
stellung der zeitlichen Abfolge von Photonen für (a)kohärentes, (b) thermisches und (c) nicht-
klassisches Licht. Die Zeitabstände zwischen den Photonen des kohärenten Lichts sind gleich-
verteilt. Die Korrelationsfunktion ist daher konstant g(2)(τ) = 1. Bei thermischem Licht tritt
eine Bündelung der Photonen auf. Dies äußert sich in der Korrelationsfunktion durch ein so-
genanntes Bunching bei τ = 0 mit g(2)(0) = 2. In einem nicht-klassischen Lichtfeld mit einer
mittleren Photonenzahl von n = 1 ist der Zeitabstand zwischen zwei Photonen immer größer
Null. Die dazugehörige Korrelationsfunktion zeigt bei τ = 0 ein Anti-Bunching mit g(2)(0) = 0.

unter der Voraussetzung eines stationären Lichtfelds zu:

g(2)(τ) =
〈â†(0)â†(τ)â(τ)â(0)〉

〈â†â〉2
. (2.17)

Dabei kennzeichnen Ê(±)(t) den positiven und negativen Frequenzanteil des elektrischen

Feldoperators. Die Operatoren a†(t) bzw. a(t) der zweiten Quantisierung beschreiben die

Erzeugung bzw. die Vernichtung eines Photons zum Zeitpunkt t innerhalb einer Mode

und 〈...〉Ψ macht deutlich, dass es sich um die Bildung eines quantenmechanischen Er-

wartungswertes handelt. Anschaulich betrachtet beschreibt g(2)(τ) die Wahrscheinlichkeit

der Detektion eines Photons zum Zeitpunkt t = τ unter der Voraussetzung, dass zum

Zeitpunkt t = 0 bereits ein Photon detektiert wurde. Beachtet man weiterhin die Ver-

tauschungsrelation für Bosonen [â, â†] und beschreibt die mittlere Photonenzahl durch

〈n〉 = 〈â†â〉, so lässt sich der Ausdruck g(2)(0) = 〈n̂2〉−〈n̂〉
〈n̂〉2 = 1 + ∆n2−n̄

n̄2 formulieren. Dabei

wurde ausgenutzt, dass (∆n)2 = 〈n̂2〉−〈n̂〉2 und 〈n̂〉 = n̄ gilt. Ein Strahlungsfeld mit einer

Varianz kleiner der mittleren Besetzungszahl führt also zu g(2)(0) ≤ 1. Der Fock-Zustand

erfüllt diese Eigenschaft, da für ihn die Bedingung ∆n = 0 gilt. In den oben genannten
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Ausdruck eingesetzt, vereinfacht sich g(2)(0) für n ≥ 1 zu:

g(2)(0) = 1 − 1

n
< 1 . (2.18)

Man bezeichnet dieses Verhalten der Korrelationsfunktion auch als ein Anti-Bunching

und die entsprechende Quelle, deren Lichtfeld sich durch g(2)(0) < 1 beschreiben lässt

und damit Gleichung 2.15 verletzt, als einen Emitter nicht-klassischen Lichts, da in der

klassischen Elektrodynamik g(2)(0) < g(2)(τ) nicht möglich ist. Der Grenzfall g(2)(0) = 0

für n = 1 ergibt sich für eine Lichtquelle, welche einzelne Photonen emittiert, die sowohl

zeitlich als auch räumliche separiert sind. Diese Lichtquelle bezeichnet man auch als ideale

Einzelphotonenquelle. Die Korrelationsfunktion einer solchen Quelle ist in Abbildung 2.7

(c) gezeigt.

Experimenteller Zugang

Intuitiv erscheint die experimentelle Implementierung zur Bestimmung der Korrelations-

funktion zweiter Ordnung relativ simpel. Ein Detektor, welcher aufeinanderfolgende Pho-

tonen detektiert und dessen Zeitabstände in einem Histogramm aufträgt würde schließlich

ausreichen. In der Praxis besitzt jeder Einzelphotonendetektor jedoch eine endliche Totzeit,

welche die minimale Zeitspanne zwischen zwei möglichen Detektionsereignissen bezeichnet.

Korrelationen zwischen Photonen wären demnach durch diese Zeitskala1 beschränkt. Ab-

hilfe schafft die sogenannte Hanbury-Brown und Twiss-Messanordnung [HB56], in welcher

das Licht zunächst an einem 50/50-Strahlteiler in zwei äquivalente Teilstrahlen aufgespal-

tet wird und an dessen Enden sich die einzelphotonensensitive Detektoren befinden. Indem

man einem der Detektoren die Funktion „Start“ und dem anderen die Funktion „Stopp“

zuordnet und beide Detektoren mit einer Korrelationselektronik verbindet, ist man in der

Lage, ein Histogramm der Abstände zweier Photonen τ = t2 − t1 aufzuzeichnen, welches

nicht durch die Totzeit der einzelnen Detektoren limitiert ist.

Um insbesondere die Emissionsreihenfolge der Photonen aus der XX-X-Kaskade nachwei-

sen zu können, ist es notwendig auch „negative“ Zeitdifferenzen zu berücksichtigen. Dazu

wird das elektronische Signal des Stopp-Detektors durch ein zusätzliches Kabelstück ver-

zögert und somit der Nullpunkt zu positiven Zeiten verschoben.

Bei einer ausreichend langen Integrationszeit erhält man so eine aussagekräftige Statistik

n(τ). Es muss jedoch beachtet werden, dass diese Statistik nur unter bestimmten Umstän-

den mit der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung gleichgesetzt werden darf. Die Zählelek-

1 Für Einzelphotonendetektoren welche auf dem Avalanche-Effekt basieren, beträgt die Totzeit ∼ 50 ns.
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tronik verarbeitet den ersten Stopp-Impuls, welcher durch ein Photonendetektionsereignis

am entsprechenden Detektor ausgelöst wird. Alle darauffolgenden Stopp-Ereignisse werden

ignoriert und daher unterschätzt. Dieser Nachteil der Start-Stopp-Korrelation wird des-

halb besonders bei hohen Detektorzählraten deutlich. Die Koinzidenzen des Histogramms

fallen aus diesem Grund exponentiell mit einer charakteristischen Zeit τ ab.

Die Anzahl der Koinzidenzen, welche für die Zeitdifferenz τ auftreten, ist durch den fol-

genden Ausdruck gegeben [Aic05]:

n(τ) = (G(2)(τ) + RDunkel)(1 −
∫ ∞

0
n(τ ′)dτ ′) , (2.19)

wobei RDunkel die Dunkelzählrate der Detektoren und G(2)(τ) die unnormierte Korrelati-

onsfunktion zweiter Ordnung beschreibt. Gleichung 2.19 deutet daraufhin, dass n(τ) =

G(2)(τ) nur erfüllt ist, falls die Dunkelzählrate RDunkel der Detektoren deutlich kleiner als

das zu vermessende Photonensignal CSignal ist. Außerdem muss sichergestellt werden, dass

der mittlere Abstand aufeinanderfolgender Photonen 1/CSignal größer als die zu beobach-

tende Zeitspanne τ ist. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Stopp-

Ereignisses nahezu Null und es gilt: (1−∫ τ
0 n(τ ′)dτ ′) ≈ 1. Im Rahmen dieser Arbeit werden

Einzelphotonendetektoren mit einer Dunkelzählrate von RDunkel ∼ 50 Hz verwendet. Au-

ßerdem beträgt das maximale gemessene Photonensignal, der hier verwendeten QPe im

Maximum CSignal ∼ 60000/s, woraus ein mittlerer Photonenabstand von 1/CSignal ∼ 1,7µs

resultiert.

2.5 Ununterscheidbare Photonen

Im Hinblick auf die Realisierung von Quanteninformationsprotokollen spielt die quanten-

mechanische Ununterscheidbarkeit der Photonen eine zentrale Rolle. Diese Eigenschaft

beschreibt die Interferenzfähigkeit der Photonen. Mathematisch betrachtet sind zwei Pho-

tonen perfekt ununterscheidbar, falls der Überlapp ihrer Wellenpakete Eins ist. Voraus-

setzung dafür ist, dass die Photonen in allen relevanten Quantenzahlen übereinstimmen.

Die Ununterscheidbarkeit der Photonen lässt sich mit einem nach Hong, Ou und Man-

del [Hon87] benannten Experiment, über den sogenannten Hong-Ou-Mandel-Effekt (kurz:

HOM-Effekt) nachweisen. Dieser Effekt basiert auf dem bosonischen Charakter der Pho-

tonen und wurde 1987 von den Namensgebern genutzt, um die zeitliche Ausdehnung eines

Photons zu bestimmen. Dazu verwendeten sie eine auf parametrischer Fluoreszenz ba-

sierende Zweiphotonenquelle, welche ununterscheidbare Photonen emittiert. Sie trennten

beide Photonen voneinander und führten sie einzeln auf die Eingänge eines Interferenz-

strahlteilers, wobei der relative Zeitabstand zwischen den Photonen variiert wurde. Wäh-
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rend solch eines Experiments lässt sich Folgendes beobachten: Treffen beide Photonen

zeitgleich und am selben Ort auf den Strahlteiler, so verlassen sie diesen gemeinsam ent-

lang des einen oder des anderen Ausgangs. Die Wahrscheinlichkeit je ein Photon in den

Ausgängen des Strahlteilers anzutreffen ist nahe Null. Im Experiment „klicken“ die De-

tektoren, welche sich an den Strahlteilerausgängen befinden demnach selten gleichzeitig.

Weisen die Photonen jedoch einen endlichen Zeitabstand auf, so nehmen die Koinzidenzen

zu. Trägt man die Koinzidenzen in einem Histogramm gegenüber der Zeitdifferenz auf,

resultiert daraus der sogenannte Hong-Ou-Mandel-Dip, dessen Breite ein Maß für die zeit-

liche Ausdehnung der einzelnen Photonenwellenpakete ist.

Heutzutage nutzt man den HOM-Effekt vorwiegend, um die Ununterscheidbarkeit von

Photonen zu ermitteln. Dazu vergleicht man die Häufigkeit der Koinzidenzen für gleich-

zeitig auf den Strahlteiler treffende Photonen mit der Häufigkeit der Koinzidenzen, für

welche die Photonen einen endlichen Zeitabstand besitzen. Auf diese Weise konnte in

den letzten Jahren gezeigt werden, dass nicht nur Halbleiter-QPe [San02, Som16, Din16],

sondern unter anderem auch Atome [Leg04, Beu06], Moleküle [Kir05] und Defektzentren

[Sip14, Ber12] in der Lage sind, Photonen mit einer hohen Ununterscheidbarkeit zu emit-

tieren.

Lichtemitter, welche in einen Festkörper eingebettet sind, wechselwirken in der Regel mit

der umgebenden Matrix. Diese Wechselwirkung überträgt sich auf die von der Lichtquelle

emittierten Photonen in Form einer Emissionslinienverbreiterung und beeinflusst deren

Kohärenz. Als Folge dessen sind selbst Photonen, welche aus der strahlenden Rekom-

bination ein und desselben Zustands resultieren und die gleiche Polarisation aufweisen,

nur bedingt ununterscheidbar. Da sich die Photonenpolarisation und der zeitliche, als

auch räumliche Überlapp zwischen zwei Photonen im Experiment und damit auch in der

Anwendung von Quanteninformationsprotokollen mit präzisen optischen Komponenten

kontrollieren lässt, konzentriert sich die Forschung in den letzten Jahren immer mehr dar-

auf, den Einzelphotonenemitter möglichst gut von Umgebungseinflüssen abzukoppeln. Für

QPe kann dies durch ein optimiertes Wachstum [Wan16], ein resonantes Anregungsschema

[Din16, Som16, Wei14] oder aber auch durch ein elektrostatisches Feld [Sta14] realisiert

werden.

Das folgende Kapitel wird dazu genutzt, den HOM-Effekt mathematisch einzuführen. An-

schließend werden die Begriffe Kohärenz und Linienbreite definiert, so dass die Interferenz

einzelner Photonen an einem Strahlteiler unter dem Einfluss einer Dephasierung betrachtet

werden kann.
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(a) (c)(b) (d)

Abbildung 2.8: Veranschaulichung des HOM-Effekts. Treffen zwei Photonen aus unterschied-
lichen Eingängen auf einen Strahlteiler, so gibt es die vier dargestellten Möglichkeiten (a-d)
wie sie diesen verlassen können. Für ununterscheidbare Photonen löschen sich jedoch die Fäl-
le (b) und (c) aufgrund destruktiver Interferenz aus. Ununterscheidbare Photonen verlassen
den Strahlteiler demnach immer gemeinsam entlang eines Ausgangs. Dieser Effekt wurde zum
ersten Mal von Hong, Ou und Mandel im Jahre 1987 beobachtet.

2.5.1 Hong-Ou-Mandel-Effekt

Zur qualitativen Veranschaulichung des HOM-Effekts soll ein vereinfachtes Beispiel dienen.

Dazu betrachtet man den idealisierten Fall zweier monochromatischer Einzelphotonene-

mitter gleicher Frequenz und Polarisation, deren emittierte Photonen zur selben Zeit durch

unterschiedliche Eingänge auf einen Strahlteiler treffen. Zur Beschreibung der Zustands-

entwicklung der Photonenwellenpakete bedient man sich der zweiten Quantisierung. Im

Fock-Zustandsbild lassen sich die Moden der Ein- (1,2) und Ausgangszustände (3,4) eines

optischen Strahlteilers durch Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren â† und â darstel-

len. Die Erzeugungsoperatoren des Eingangs â†
1, â†

2 lassen sich dann durch die unitäre

Transformationsmatrix B, bzw. die unitären Operatoren B̂ und B̂† des Strahlteilers auf

die der Ausgänge â†
3, â†

4 abbilden:




â†

3

â†
4



 = B




â†

1

â†
2



 =: B̂ â†
1â†

2 B̂† . (2.20)

Für einen Strahlteiler mit einem Transmissions- zu Reflexionsverhältnis von T /R = 50/50

ergibt sich für die Matrix B der folgende Ausdruck [Leg06]:

B50/50 =
1√
2




1 1

−1 1



 . (2.21)

Die Zustandsentwicklung wird durch die Entwicklung des Zustandsvektors des Lichtfelds

beschrieben. Beachtet man die bosonischen Kommutator-Vertauschungsrelationen, so er-
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gibt sich [Leg06]:

B̂† |1〉1 |1〉2 = B̂†â†
1â†

2 |0〉 = B̂†â†
1B̂B̂†â†

2 |0〉

=
1√
2

(â†
3 − â†

4)
1√
2

(â†
3 + â†

4) |0〉

=
1

2
(â†2

3 − â†2
4 + â†

3â†
4 − â†

4â†
3) |0〉

=
1

2
(|2〉3 |0〉4 − |0〉3 |2〉4) .

(2.22)

In Abbildung 2.8 sind die in Gleichung 2.22 aufgeführten Terme der vorletzten Zeile gra-

fisch veranschaulicht. Für den Fall (a) und (d) verlassen die Photonen den Strahlteiler

entlang des gleichen Ausgangs. Im Fall (b) und (c) werden beide Photonen am Strahlteiler

entweder reflektiert oder transmittiert. Sind die Photonen ununterscheidbar, so sind die

Wahrscheinlichkeitsamplituden für (b) und (c) gleich, weisen jedoch aufgrund der Energie-

erhaltung ein entgegengesetztes Vorzeichen auf. Dieses kommt einer Phasenverschiebung

um π gleich, weshalb die Fälle (b) und (c) destruktiv miteinander interferieren und sich so

gegenseitig auslöschen. Dies gilt allerdings nur für Photonen, deren Polarisation parallel

zueinander ausgerichtet ist. Photonen mit orthogonal zueinander ausgerichteter Polarisa-

tion sind unterscheidbar, weshalb der HOM-Effekt für sie nicht zu beobachten ist.

2.5.2 Kohärenz und Linienbreite

Die Information, welche das Wellenpaket eines Photons beinhaltet, wird maßgeblich durch

dessen Emitter bestimmt. Um den Einfluss des Emitters auf das von ihm emitterte Photon

verstehen zu können, wird ein Zweiniveausystem betrachtet, welches aus einem angereg-

ten Zustand |1〉 und einem Grundzustand |0〉 gebildet wird. Ist dieses System vollkommen

isoliert und koppelt an keine weiteren Freiheitsgrade, so herrscht eine wohldefinierte Pha-

senbeziehung zwischen den Amplituden der beiden Zustände. Wechselwirkt das System

jedoch mit seiner Umgebung oder koppelt es an ein Lichtfeld, so kann das die Dephasie-

rung der energetischen Zustände zur Folge haben und damit die Zerstörung dieser wohl-

definierten Phasenbeziehung.

In der Folge sollen zwei Arten der Dephasierung betrachtet werden: Die strahlende Depha-

sierung und die reine Dephasierung (engl. pure dephasing). Zur Beschreibung der strah-

lenden Dephasierung bedient man sich der sogenannten Lebensdauer T1 des angeregten

Zustands. Sie beschreibt die Zeitskala, auf welcher die Besetzung des angeregten Zustands

in den Grundzustand relaxiert bzw. zerfällt. Im Allgemeinen kann dies durch strahlende

Prozesse, also durch die Emission eines Photons, aber auch durch nicht-strahlende Rekom-

binationen, wie beispielsweise der Emission von Phononen erfolgen. In jedem Fall bewirkt

die Energierelaxation einen Verlust der Phasenbeziehung des angeregten Zustands. Be-
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zeichnet man mit Γ die Relaxationsrate, so gilt [Joh08, Sto09]:

Γ =
1

T1
= Γstrahlend + Γnicht−strahlend . (2.23)

Diese Art der Dephasierung, hervorgerufen durch den Prozess der spontanen Emission, be-

nötigt eine echte Zustandsänderung. Im QP wird solch eine Zustandsänderung idealerweise

durch das Rekombinieren eines Ladungsträgerpaares hervorgerufen. Ist dies die einzige De-

phasierungsquelle, so besitzen die von diesem System emittierten Photonen die natürliche

Linienbreite ~Γhom = ~/T1 und die Quanteneffizienz beträgt 100 %. Man bezeichnet die

Linienbreite in diesem Fall als Fourier-limitiert. In einem typischen InAs-QP liegt die Le-

bensdauer eines X bei tiefen Temperaturen im Bereich von etwa 1 ns [Mel03, Dal08] und

die Linienbreite somit bei ∼ 0,7 µeV.

Die reine Dephasierung wird durch die Zeitskala T ∗
2 beschrieben. Sie tritt auf, sobald das

System an die Umgebung koppelt und umfasst alle Prozesse, bei welcher die Besetzung

des angeregten Zustands unangetastet bleibt. Dazu zählt man elastische Streuprozesse

der im QP lokalisierten Ladungsträger mit Phononen, aber auch die Coulombstreuung an

freien Ladungsträgern. Diese Art der Dephasierung ruft bei den Photonen eine homogene

Linienverbreiterung hervor. Ebenfalls in die Kategorie der reinen Dephasierungsmecha-

nismen fällt die spektrale Diffusion [Rob00]. Dieser Prozess hat jedoch eine inhomogene

Verbreiterung der Emissionslininen zur Folge. Er tritt auf, sobald sich in der Umgebung

des QPs Defekte oder Zustände befinden, welche in der Lage sind, Ladungsträger für einige

Zeit zu binden [Tür00, Gal06, Hou12]. Je nachdem wie lange die Ladungsträger gebunden

werden, ändert sich die Potentiallandschaft am Ort des QPs auf Zeitskalen von wenigen

Nanosekunden bis hin zu mehreren Sekunden oder auch Minuten [Sal10]. Die dadurch her-

vorgerufenen Energiefluktuationen der QP-Niveaus müssen aber nicht notwendigerweise

mit einer quantenmechanischen Phasenzerstörung einhergehen. Denn unterliegt der QP

einer, relativ zu T1, langsamen spektralen Diffusion, so ist er in der Lage Fourier-limitierte

Photonen zu emittieren. Diese unterscheiden sich dann jedoch in ihrer Zentralfrequenz um

∆ω. Die Phasenrelaxationsrate T2, auch Kohärenzzeit genannt, kann demnach durch eine

Vielzahl an unabhängigen Prozessen verstanden werden [Byl03]:

1

T2
=

1

2T1
+

∑

i

1

T ∗
2,i

= γ + γ∗ . (2.24)

2.5.3 Interferenz zweier Photonen an einem Strahlteiler

In Kapitel 2.5.1 wurden die Photonen durch unendlich ausgedehnte Wellenzüge beschrie-

ben. Aufgrund dessen ist man nicht in der Lage eine Art Ankunftszeitdifferenz der beiden
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Photonen am Strahlteiler festzustellen. Eine realitätsnahere Beschreibung bedient sich

mehrerer Moden, so dass die Photonen durch endliche Wellenpakete dargestellt werden

können. Dies soll im Folgenden genauer betrachtet werden, indem einzelnen Photonen ein

Spektrum S(ω) zugeordnet wird. Der folgende Abschnitt orientiert sich dabei an der Her-

leitung in [Wan06]. Anfangs wird angenommen, dass sich je ein Photon in den Eingängen

des Strahlteilers befindet und sich diese zum selben Zeitpunkt am Strahlteilermittelpunkt

treffen. Desweiteren sollen beide Photonen die gleiche Polarisation aufweisen, so dass die-

se in der folgenden Betrachtung nicht berücksichtigt werden muss. Der Eingangszustand

|φ〉Ein kann in diesem Fall wie folgt ausgedrückt werden:

|φ〉Ein =
∑

ω1,ω2

S(ω1,ω2)â†
1(ω1)â†

2(ω2) |0〉 . (2.25)

Hierbei bezeichnet S(ω1,ω2) das Spektrum des Zweiphotonenzustands, welches für nicht-

verschränkte Photonen zu S(ω1,ω2) = S(ω1)S(ω2) faktorisiert und ωi die Frequenz des

jeweiligen Photons. Zu beachten ist, dass auch für ω1 = ω2 die Photonen im Zustand

â†
1(ω1)â†

2(ω2) |0〉 unterscheidbar sind, da sie räumlich separiert sind. Analog zu 2.22 lässt

sich zeigen, dass aus 2.25 und der unitären Transformation eines 50/50-Strahlteilers der

Ausgangszustand |φ〉Aus folgt:

|φ〉Aus =
1

2

(
∑

ω1<ω2

[[S(ω1,ω2) + S(ω2,ω1)][â†
1(ω1)â†

1(ω2) − â†
2(ω1)â†

2(ω2)]

+ [S(ω1,ω2) − S(ω2,ω1)][â†
1(ω1)â†

2(ω2) − â†
1(ω2)â†

2(ω1)]]

+
∑

ω

S(ω,ω)[â†
1(ω)2 − â†

2(ω)2]

)

|0〉 .

(2.26)

In diesem Ausdruck beschreibt die mittlere Zeile mit Amplitude S(ω1,ω2) − S(ω2,ω1) den

Fall, in welchem beide Photonen getrennte Ausgänge des Strahlteilers wählen. Die Ko-

inzidenzwahrscheinlichkeit PKoinzidenz lässt sich demnach über das Betragsquadrat dieser

Amplitude ausdrücken:

PKoinzidenz =
1

4
· 2

∑

ω1<ω2

|S(ω1,ω2) − S(ω2,ω1)|2

=
1

2

(

1 − 1

2

∫ ∞

−∞
dω1

∫ ∞

−∞
dω2 [S(ω1,ω2)S∗(ω2,ω1) + c.c.]

)

.

(2.27)

Dabei wurde beachtet, dass |S(ω1,ω2) − S(ω2,ω1)|2 symmetrisch bezüglich der Diagona-

len mit ω1 = ω2 ist und |S(ω1,ω2) − S(ω2,ω1)|2 = 0 für ω1 = ω2 gilt. Weiterhin erfolgte

die Normierung durch
∫ ∞

−∞ dω1
∫ ∞

−∞ dω2|S(ω1,ω2)|2 = 1. Anhand der ersten Zeile in 2.27
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wird ersichtlich, dass eine perfekte Unterdrückung der Koinzidenzen erzielt werden kann,

sofern das Spektrum des Zweiphotonenzustands über den gesamten Spektralbereich sym-

metrisch ist und die Bedingung S(ω2,ω1) ≡ S(ω1,ω2) erfüllt. Da das Spektrum S(ω1,ω2)

des Zweiphotonenzustand für den Fall zweier unabhängiger Photonen durch das Produkt

der einzelnen Einzelphotonenspektra S1(ω) und S2(ω) gegeben ist, ist diese Bedingung

identisch mit: S1(ω) = S2(ω) = S(ω). Aus Gleichung 2.27 wird:

PKoinzidenz =
1

2

[

1 −
∣
∣
∣
∣

∫ ∞

−∞
dω S1(ω) S∗

2(ω)

∣
∣
∣
∣

2 ]

= (1 − V)/2 . (2.28)

Darin beschreibt V =
∣
∣
∣

∫ ∞
−∞ dωS(ω1)S∗(ω2)

∣
∣
∣

2
den quadratischen Überlapp der Einzelphoto-

nenspektren. Dieser kann als ein Maß der Ununterscheidbarkeit der Photonen verstanden

werden. Im Experiment nutzt man häufig die bezeichnung Visibilität (engl. visibility), wel-

che Werte von Null bis Eins annehmen kann. An dieser Stelle wird ersichtlich, dass ein QP,

welcher spektraler Diffusion unterliegt, per se nicht in der Lage ist, ununterscheidbare Pho-

tonen zu emittieren. Auch wenn die Linienbreite der einzelnen Photonen Fourier-limitiert

ist, sorgt die Differenz in der Zentralfrequenz ∆ω dafür, dass S(ω1) Ó= S∗(ω2) gilt und da-

mit V < 1 ist. Der Ausdruck V soll im Folgenden genauer analysiert werden. Dazu werden

Photonen betrachtet, welche einem homogenen Linienverbreiterungsmechanismus unter-

liegen. Phasenzerstörende Prozesse lassen sich am besten als Funktion der Zeit verstehen

und können anhand des bereits eingeführten Zweiniveausystems mit den Energien E0 und

E1 verdeutlicht werden [Ski86]. Ein beliebiger Zustand des Systems kann als Superposition

von |0〉 und |1〉 geschrieben werden: |ψ〉 = a(t) |0〉 + b(t) |1〉. Berücksichtigt man weiterhin

a(t) = a(0)e−iω0t und b(t) = b(0)e−iω1t, so lässt sich |ψ〉 auch schreiben als:

|ψ〉 = e−iω0t(a(0) |0〉 + e−i(ω1−ω0)tb(0) |1〉) . (2.29)

Für den Fall, dass dieses Zweiniveausystem von äußeren Einflüssen entkoppelt ist, be-

schreibt e−i(ω1−ω0)t den wohl-definierten Phasenfaktor zwischen den Amplituden a(0) und

b(0). Unterliegt das System jedoch äußeren Einflüssen und koppelt beispielsweise an Pho-

nonen, so resultiert daraus eine zeitabhängige stochastische Fluktuation der Energienive-

aus bzw. der Energiedifferenz E1 − E0, womit die feste Phasenbeziehung zerstört wird.

Geht man davon aus, dass dieses Zweiniveausystem vom angeregten Zustand unter der

Emission eines Photons in den Grundzustand übergehen kann, überträgt sich diese De-

phasierung auf das Wellenpaket des Photons.

Das Wellenpaket W (t) eines einzelnen Photons im Zustand |φ〉 =
∑

ω S(ω)a†(ω) |0〉 be-

rechnet sich mithilfe des positiven Frequenzanteils des elektrischen Feldoperators Ê(+)(x,t)
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Photonenwellenpakete S(ω) und -spektren
W (t). (a) Erfahren die Photonenspektren eine individuelle homogene Linienverbreiterung, so
sind deren Wellenpakete zeitlich unterschiedlich lang. (b) Emittiert das Zweiniveausystem
Fourier-limitierte Photonen, unterliegt aber gleichzeitig einer langsamen spektralen Diffusion,
unterscheiden sich die Photonen spektral um δω. Durch diesen Frequenzunterschied dephasie-
ren die Photonenwellenpakete.

zu:
〈0| Ê(+)(x,t) |φ〉 =

∑

ω

E (ω) S(ω) eiω(x/c−t) ≡ W (x/c − t) = W (t̃) . (2.30)

Darin beschreibt E (ω) die elektrische Feldamplitude des einzelnen Photons. Es wird an-

genommen, dass die Dephasierung der Photonen gleich verteilt und unabhängig vonein-

ander ist. Dass dies nicht immer zutrifft wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit deut-

lich. Für den Fall eines lorentzartigen Spektrums S(ω) nimmt das Wellenpaket die Form

W (t̃) = θ(t)eiφ(t)e−iω−γt an, wobei die Phasenmodulation, also die reine Dephasierung

durch eiφ(t) und 〈eiφ(t)eiφ(t+τ)〉 = e−|τ |/T ∗

2 beschrieben wird [San03, San04]. Es lässt sich

zeigen, dass V nicht nur über den quadratischen Überlapp der Spektren, sondern equivalent

über den Überlapp der Wellenpakete ausgedrückt werden kann:

V =

∣
∣
∣
∣

∫ ∞

−∞
dωS1(ω)S∗

2(ω)

∣
∣
∣
∣

2

=

∣
∣
∣
∣

∫ ∞

−∞
dtW1(t̃)W ∗

2 (t̃)

∣
∣
∣
∣

2

. (2.31)

Setzt man in diesen Ausdruck das dephasierte Wellenpaket W (t̃) ein, so folgt daraus

[San04]:

V =
γ

γ + γ∗ =
T2

2T1
. (2.32)

Demnach wird die Ununterscheidbarkeit maximal, falls T2 = 2T1. Nach Gleichung 2.24

ist dies genau dann der Fall, wenn T ∗
2 → ∞ und die Linienbreiten der Photonen Fourier-

limitiert sind. Trifft dies nicht zu und sind die Emissionslinien, zusätzlich zur natürlichen
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Linienbreite, unterschiedlich stark homogen verbreitert, so besitzen die Photonen in der

Frequenzdarstellung die gleiche Mittenfrequenz, unterscheiden sich jedoch in ihrer spektra-

len Breite. Die Wellenpakete solcher Photonen sind, wie in Abbildung 2.9 (a) zu erkennen

ist, unterschiedlich lang und es ist ersichtlich, dass deshalb W1(t̃) Ó= W ∗
2 (t̃) und damit auch

V < 1 gilt [Gsc15a]. Da Gleichung 2.31 allgemein gültig ist und auch unter der Einwir-

kung spektraler Diffusion gilt, sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich die Wellenpakete

Fourier-limitierter Photonen mit abweichender Frequenz δω, wie sie in Abbildung 2.9 (b)

dargestellt sind, in ihrer Phase unterscheiden [Gsc15a]. Auch für sie gilt: W1(t̃) Ó= W ∗
2 (t̃)

und damit V < 1.

2.6 Einzelphotonenemitter in der Quanteninformationsverarbeitung

Abhörsichere Informationsprotokolle mittels einzelner Photonen basieren auf quanten-

mechanischen Effekten. Dazu zählen die quantenmechanische Verschränkung [Bel64], die

quantenmechanische Teleportation [Ben93, Bou97], das no-cloning-Theorem [Woo82], aber

auch der bereits eingeführten HOM-Effekt [Hon87], welcher sich bei der Zweiphotonenin-

terferenz ununterscheidbarer Photonen beobachten lässt. Die Photonenquellen, welche zur

Erzeugung der entsprechenden Qubits eingesetzt werden, müssen stringente Anforderun-

gen erfüllen. Diese sollen im Folgenden anhand zweier Anwendungsmöglichkeiten exem-

plarisch diskutiert werden.

Photonen eignen sich zur Quantenkommunikation. Sie wechselwirken untereinander nur

sehr schwach, besitzen hohe Kohärenzzeiten und ihre Polarisation kann gezielt manipu-

liert werden. Außerdem erlauben Photonen prinzipiell hohe Datenraten und damit die

Übertragung großer Datenmengen [Var08]. Der limitierende Faktor dieser Kommunikation

wird durch die Absorption der Photonen in Glasfasern oder der Atmosphäre gebildet. Die

Wahrscheinlichkeit, dass das Photon bei dem Kommunikationspartner ankommt, nimmt

im Fall der Glasfaser exponentiell mit der Länge der Übertragungsstrecke ab. So liegt die

Transmissionseffizienz einer 1000 km langen Faser für eine Wellenlänge von 1550 nm bei

beispielsweise 10−20 [San12]. Im Gegensatz zur klassischen Signalverarbeitung kann das

Photon als Qubit jedoch nicht vervielfacht werden (siehe no-cloning-Theorem) [Woo82],

weshalb das Konzept des Quantenrepeaters (engl. quantum repeater) entwickelt wurde

[Bri98]. Die Übertragungsstrecke wird dazu, wie in Abbildung 2.10 (a) schematisch dar-

gestellt, in Teilstrecken der Länge L0, sogenannte Segmente, unterteilt. Jedes Segment ist

an den Enden mit Knotenpunkten ausgestattet, welche in der hier diskutierten Version

des Quantenrepeaters die Erzeugung verschränkter Photonen erlauben. In der folgenden

Betrachtung soll es sich dabei um polarisationsverschränkte Photonen handeln wie sie
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Abbildung 2.10: (a) Prinzip eines Quantenrepeaters: Die gesamte Übertragungsstrecke wird
in Teilstrecken (L0) unterteilt. Durch den Prozess der Verschränkungsverteilung werden be-
nachbarte Knotenpunkte miteinander verschränkt. Durch diese sukzessive Vorgehensweise
wird schlussendlich die Verschränkung der Quantenzustände beider Kommunikationspartner
A und B erreicht. (b) An den Knotenpunkten eines Quantenrepeaters befinden sich Photo-
nenquellen, welche polarisationsverschränkte Photonen emittieren. Durch die Projektion der
Photonen 1 und 2 auf einen verschränkten Zustand im Rahmen einer Bell-Messung (BSM)
können die Photonen 3 und 4 miteinander verschränkt werden. Quantenspeicher (QS) dienen
dazu, die Informationen der Photonen lokal zu speichern.

z.B. über die XX-X-Kaskade erzeugt werden können. Durch die Interferenz zweier Photo-

nen benachbarter Knotenpunkte werden deren Zustände im Rahmen einer Bell-Messung

(engl. bell-state-measurement, BSM) auf einen verschränkten Zustand projeziert. Als Fol-

ge sind die zwei verbleibenden Photonen miteinander verschränkt [Pan98]. Mithilfe dieses

Phänomens, welches man als Verschränkungsverteilung (engl. entanglement swapping) be-

zeichnet, kann die Verschränkung, wie in Abbildung 2.10 (b) gezeigt ist, über die gesamte

Distanz ausgedehnt werden. Eine Schwierigkeit, welche bei diesem Prozess auftritt ist,

dass die Verschränkungsverteilung zwischen den Knotenpunkten in der Regel eine Wahr-

scheinlichkeit <100 % besitzt. Aus diesem Grund muss die Verteilung in manchen Teilstre-

cken mehrfach durchgeführt werden und gleichzeitig aber auch sichergestellt werden, dass

die Verschränkung in den restlichen Knotenpunkten erhalten bleibt. Aus diesem Grund

spielen Speicherelemente für Qubits eine bedeutende Rolle. Diese sind in der Lage die

Quanteninformation der Photonen aufzunehmen, zu speichern und auch wieder in Form

von Photonen abzugeben. In den letzten Jahren rückten in diesem Zusammenhang insbe-

sondere Atomensemble in den Vordergrund [Ham10].

Unter der Verwendung solcher Quantenspeicher gemeinsam mit verschränkten Photo-

nenpaarquellen können die eingangs erwähnten Anforderungen an die Photonenquellen

zur erfolgreichen Anwendung eines solchen Quanteninformationsprotokolls nun konkre-

tisiert werden. Es werden dazu Photonenquellen mit einer starken Unterdrückung von

Multi-Photonenemissionsereignissen g(2)(0) < 0,01, einem Photonen-Wellenpaketüberlapp
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V > 0,9 und einer Photonen-Auskoppeleffizienz η > 0,9 benötigt [Aha16].

Die schwache Wechselwirkung der Photonen untereinander prädestiniert diese für Anwen-

dungen in der Quantenkommunikation. Für die Quantendatenverarbeitung ist diese Ei-

genschaft jedoch von Nachteil, da hierfür die Wechselwirkung der Photonen von zentraler

Bedeutung ist. Im Jahre 2001 zeigten die Physiker Knill, Laflamme und Milburn allerdings,

dass eine skalierbare Quantenverarbeitung mittels Photonen-Gatter (z.B. CNOT-Gatter)

möglich ist [Kni01]. Dazu sind Einzelphotonenquellen, lineare optische Elemente (z.B.

Strahlteiler und Spiegel) sowie photonenzahlauflösende Detektoren notwendig. In [Jen11]

konnte anhand von Simulationen gezeigt werden, dass für die Realisierung eines Gatters

zur Verschränkung zuvor vollkommen unabhängiger Photonen, Einzelphotonenquellen mit

einer Photonen-Auskoppeleffizienz η > 90 %, einer Einzelphotonenemission g(2)(0) < 0,07

und einem Photonenwellenpaketüberlapp V = 100 % notwendig sind. In den Berechnungen

wird vorausgesetzt, dass die Effizienz der Detektoren ηDet > 90 % ist.

Um die genannten Forderungen mit dem aktuellen Stand der Forschung vergleichen zu

können, sollen in der Folge aktuelle Zahlenwerte genannt werden: Die maximale Photonen-

Auskoppeleffizienz η einer Einzelphotonenquelle auf QP-Technologie liegt in optischer

Anregung bei 79 % [Gaz13] und im elektrischen Betrieb bei 61 % [Sch16a]. Die Multi-

Photonenemission liegt in resonanter Anregung bei < 0,009 [Som16, Din16]. Der aktuell

höchste Wellenpaketüberlapp V aufeinanderfolgender Photonen wurde unter strikt reso-

nanter Anregung von Mikroresonatoren erzielt und liegt bei > 98,5 % [Som16, Din16].

Für die Interferenz zweier Photonen aus räumlich getrennten Emittern liegt der maximale

Wellenpaketüberlapp V bei 91 % [Del16]. Die aktuellen Übergangs-Kantensensoren (engl.

transition-edge sensors) können Detektionseffizienzen von bis zu 95 % bei einer Wellenlän-

ge von 1550 nm [Lit08] bzw. 98 % bei einer Wellenlänge von 850 nm erreichen [Fuk11].



3 Experimentelle Messtechniken

Das folgende Kapitel beschreibt die experimentellen Messtechniken, welche in dieser Ar-

beit genutzt werden. Die grundlegende Charakterisierung der QPe hinsichtlich ihrer op-

tischen Eigenschaften erfolgt bei kryogenen Temperaturen mit der in Kapitel 3.1 vorge-

stellten Mikro-Photolumineszenz- (µPL-) Spektroskopie. Für zeitaufgelöste Untersuchun-

gen des Probensignals wird der Messaufbau in Kapitel 3.2 um einen einzelphotonenauf-

lösenden Detektor und eine Zählelektronik erweitert. Zur Bestimmung der Photonen-

Auskoppeleffizienz eines QP-Bauteils wird die Effizienz des experimentellen Messaufbaus

benötigt. Diese wird in Kapitel 3.3 mithilfe eines Lasers ermittelt. Die quantenoptischen

Eigenschaften der QPe lassen sich durch die in Kapitel 3.4 vorgestellten Photonen-Kor-

relationsmessungen untersuchen. Die in Kapitel 3.4.1 eingeführte Photonen-Autokorrela-

tionsfunktion gibt Aufschluss über die Photonenstatistik des Lichtemitters, wohingegen

die Photonenkreuzkorrelation in Kapitel 3.4.2 genutzt wird, um die kaskadierte Emission

des XX-Komplexes nachzuweisen. Die Ununterscheidbarkeit von Photonen kann mit dem

in Kapitel 3.4.3 beschriebenen Hong-Ou-Mandel Experiment ermittelt werden. Dabei wer-

den aufeinanderfolgende Photonen eines QPs oder Photonen räumlich getrennter QPe an

einem Strahlteiler überlagert.

3.1 Mikro-Photolumineszenzspektroskopie

Der zur µPL-Spektroskopie verwendete Experimentalaufbau ist schematisch in Abbildung

3.1 gezeigt. Die QP-Probe wird dazu auf den Kaltfinger eines Helium-Durchflusskryostaten1

montiert. Zur Unterbindung des Wärmetransports zwischen Kaltfinger und Kryostatge-

häuse wird die Kryostatenkammer mit einer Turbomolekularpumpe bis auf einen Druck

von p ≤ 10−6 mbar evakuiert. Im nächsten Schritt wird die Probe mit flüssigem Helium

(lHe2) auf Temperaturen von bis zu 4,5 K gekühlt. Um den Wärmeaustausch zwischen

Kaltfinger und Probe gewährleisten zu können, nutzt man Silberleitlack. In den Kaltfin-

ger ist neben einer Siliziumdiode, welche als Temperatursensor dient, auch eine Heizspule

1 Modell: Janis ST500, Firma: Cryophysics
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur spektral hochauf-
gelösten µPL. Die Probe befindet sich in einem Kryostaten und wird mit einem Laser angeregt.
Die Emission kann über ein Mikroskopobjektiv eingesammelt und mit einem Monochromator
spektral zerlegt werden. Das Spektrum kann dann auf der CCD betrachtet werden. Optional
kann aber auch ein Ausschnitt dessen durch den Seitenspalt des Monochromators selektiert
und in eine Faser zur Photonenkorrelation eingekoppelt werden.

integriert. In Kombination mit einer PID-Elektronik erlaubt dies eine Regelung der Tem-

peratur mit einer Genauigkeit von 0,1 K. Der Kryostat ist an zwei senkrecht zueinander

stehenden Linearverstellern1 montiert, welche dessen Positionierung mit einer Auflösung

von 0,2 µm in der X-Y-Ebene ermöglichen. Über ein nahinfrarot-korrigiertes Mikrosko-

pobjektiv2 mit einer 20-fach Vergrößerung und einer numerischen Apertur (NA) von 0,4

können QPe räumlich hochaufgelöst mit einem Spotdurchmesser von 3 µm angeregt wer-

den. Die Emission der QPe wird mit dem gleichen Mikroskopobjektiv eingesammelt und

kollimiert. Zur exakten Positionierung des Anregungs- und Einsammelspots ist das Mi-

kroskopobjektiv auf einem feinjustierbaren XYZ-Piezo-Positionierwürfel3 montiert. Über

ein Spiegelsystem wird das Lumineszenzsignal anschließend in Richtung Gittermonochro-

mator4 geführt und mittels einer Linse auf dessen Eingangsspalt (Breite: 30 − 100 µm)

fokussiert. Im Monochromator wird das Licht durch ein Gitter5 spektral aufgefächert

und zur Detektion über einen Spiegel auf eine mit flüssigem Stickstoff (lN2) gekühlte

CCD6-Kamera mit 1340x400 Pixeln abgebildet. Die Kombination aus einem Gitter mit

1 Modell: M-413.1DG, Firma: Physik Instrumente
2 Modell: M-Plan APO NIR 20x, Firma: Mitutoyo
3 Modell: P-611.3S, Firma: Physik Instrumente
4 Modell: Acton SP2750, Firma: Princeton Instruments
5 Es stehen Gitter mit den Strichzahlen von 300, 1200 und 1500 Strichen/mm zur Verfügung.
6 Akronym für Charged Coupled Device.
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1500 Strichen/mm, einem Monochromatoreintrittsspalt von 50 µm und der aufgeführten

CCD liefert eine maximale spektrale Auflösung von ∼ 27 µeV. Wahlweise kann der oben

genannte Spiegel auch umgeklappt werden, so dass das spektral aufgeweitete Signal auf

den Ausgangsspalt des Monochromators abgebildet wird.

Zur Anregung der QP-Probe wird ein durchstimmbarer Titan:Saphir-Laser1 (λLaser =

700 − 1050 nm) verwendet, welcher von einem Diodenlaser2 (λLaser = 532 nm) im Dauer-

strichbetrieb mit einer Leistung von 8 W gepumpt wird. Der Titan:Saphir-Laser kann auf

diese Weise im Dauerstrichbetrieb arbeiten oder auch durch das Prinzip der Modenkopp-

lung gepulst mit einer minimalen Pulsbreite von 1,2 ps betrieben werden.

3.2 Zeitaufgelöste Mikro-Photolumineszenzspektroskopie

Für zeitaufgelöste Untersuchungen des Probensignals wird der in Kap. 3.1 aufgeführte

µPL-Aufbau um einen fasergekoppelten einzelphotonensensitiven Silizium (Si-) Detektor3

(engl. single-photon-counting-module, SPCM) mit einer Zeitauflösung von ∼ 40 ps und ei-

ner Detektionseffizienz von ≥ 5 % (bei einer Wellenlänge von 930 nm) erweitert. Bei diesem

Detektor handelt es sich um eine Photodiode, welche auf dem sogenannten Lawineneffekt

basiert (engl. Avalance photo diode, APD).

Desweiteren wird eine Zählelektronik4 (engl. time-correlated single-photon counting-module,

TCSPC-Modul) mit einer minimalen Kanalbreite von 4 ps und einer Gesamtzahl von 65536

Kanälen, analog zu der in Kapitel 2.4.2, verwendet, welche die Start-Stopp-Korrelation

zweier Signale ermöglicht. Der Start-Impuls stammt in solch einer Messung von einem

elektronischen Laserauslöseimpuls (engl. trigger), welcher in Frequenz und Phase mit dem

optischen Signal des Anregungslasers übereinstimmt. Das Stopp-Signal wird durch das

am Detektor registrierte Photon ausgelöst. Diese Art der Korrelation wird in gepulster

Anregung der Probe durchgeführt.

3.3 Effizienz der Messanordnung

Mithilfe der SPCMs kann lediglich eine Detektionsrate, nicht aber die absolute Emissions-

rate einer einzelnen Spektrallinie des QPs bestimmt werden. Möchte man eine Aussage

über die Photonen-Auskoppeleffizienz η des QP-Bauteils treffen, wird die Photonenrate des

1 Modell: Tsunami HP fs 10 W, Firma: Spectra Physics
2 Modell: Millenia eV 10 W, Firma: Spectra Physics
3 Modell: id100-MMF50, Firma: ID Quantique
4 Modell: PicoHarp300, Firma: PicoQuant
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QPs in das Mikroskopobjektiv benötigt. Um diese ermitteln zu können muss man zunächst

Kenntnis über die Effizienz der Messanordnung erlangen [Mor02, Cla10]. In dieser Arbeit

wird dazu die Emission eines Lasers verwendet, dessen Wellenlänge mit der des Probensi-

gnals (λQP ∼ 930 nm) übereinstimmt. Der Laser wird dazu über einen Strahlteiler auf die

optische Achse einkoppelt und dessen Leistung PLaser an der Vorderseite des Mikroskopob-

jektivs mithilfe eines Leistungsmessgeräts gemessen. Im Kryostaten befindet sich eine mit

Gold bedampfte und daher hochreflektive Halbleiterprobe. Der Laser wird auf deren Ober-

fläche fokussiert und mittels Graufilter1 (Abschwächung 10OD) vor dem Monochromator

abgeschwächt. Die Emissionslinie des Lasers wird im Monochromator spektral selektiert

und über einen Spiegel auf dessen Austrittsspalt fokussiert. Die Emission kann daraufhin

in eine Multi-Mode-Faser (Kerndurchmesser: 50 µm, NA = 0,22) eingekoppelt werden, an

deren Ende sich ein einzelnes SPCM befindet. Auf diese Weise kann die Detektionsrate

ṅDet ermittelt werden. Photonen-Korrelationsexperimente hingegen verlangen, dass das

Signal nach dem Monochromator mithilfe eines Faserstrahlteilers aufgespalten wird. In

solch einer Anordnung befindet sich an jedem Strahlteilerausgang jeweils ein SPCM. Es

ist daher zweckmäßig die Effizienz für diese Messanordung zu bestimmen. In diesem Fall

werden die Zählraten beider SPCMs addiert.

Zur Berechnung der Effizienz der Messanordung vergleicht man die Leistung des Lasers

PLaser bzw. das Äquivalent der Photonenrate nach der Reflexion an dem Goldspiegel

ṅLaser = PLaserT/EPhot mit der Detektionsrate ṅDet der SPCMs. Mit EPhot = ~c/λPhot

wird hier die Energie eines einzelnen Photons mit der Wellenlänge λPhot bezeichnet. Be-

rücksichtigt man weiterhin die Transmission des Kryostatenfensters T = 0,96 und die

Abschwächung durch die Graufilter
∑

i 10ODi , so lässt sich die Effizienz ηExp der Mess-

anordung wie folgt bestimmen:

ηExp =
ṅDet · ∑

i 10ODi

ṅLaser
=

ṅDet · ∑

i 10ODi · EPhot

T · PLaser
. (3.1)

Die Effizienz der experimentellen Messanordnung ist in Tabelle 3.1 in Abhängigkeit der

Gitterauflösung des Monochromators und der Breite dessen Ein- und Ausgangsspalts auf-

geführt. Es sei an dieser Stelle genannt, dass das Mikroskopobjektiv eine Transmission

von ∼ 75 % und der Monochromator eine Transmission von ∼ 30 % besitzen und demnach

großen Anteil an ηExp ≪ 1 haben.

1 Die Abschwächung eines Graufilters wird über dessen optische Dichte (engl. optical density, OD) defi-
niert.
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Gitter (Striche/mm) Ein- und Ausgangsspalt (µm) Polarisation Effizienz ηExp (%)

1500 50 ↔ 0,95

1200 50 ì 0,8

Tabelle 3.1: Effizienz der experimentellen Anordnungen, welche in dieser Arbeit genutzt wur-
den, um die Photonen-Auskoppeleffizienz η des QP-Bauteils zu bestimmen. Die Polarisation
der Emission bezieht sich auf die Ausrichtung der Gitterstriche.

3.4 Photonen-Korrelationsexperimente zweiter Ordnung

In diesem Kapitel soll der experimentelle Messaufbau vorgestellt werden, welcher die

Aufzeichnung der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ) erlaubt. In der Hanbury-

Brown und Twiss-Anordnung erlangt man auf diese Weise Zugang zur Photonenstatistik

der Lichtquelle. Die Photonen-Kreuzkorrelation wird in dieser Arbeit dazu genutzt, um

den kaskadierten Zerfall eines XX-X-Komplexes zu beobachten. Die Ununterscheidbarkeit

der Photonen kann mithilfe eines Zweiphotoneninterferenzexperiments ermittelt werden.

Dazu nutzt man den HOM-Effekt aus, welcher sich ebenfalls durch ein Koinzidenzhisto-

gramms nachweisen lässt.

3.4.1 Photonen-Autokorrelationsmessung

Zur Aufzeichnung der Photonen-Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung g
(2)
Auto(τ) wird

die vom Monochromator spektral selektierte µPL auf dessen Austrittsspalt fokussiert. Das

divergente Signal wird im Folgenden mithilfe einer Linse kollimiert und über einen soge-

nannten Kollimator auf die Faserfacette des glasfaserbasierten Strahlteilers (Faser: Multi-

Mode, Kerndurchdurchmesser: 50 µm, Mittenwellenlänge: 850 nm, Konfiguration: 1x2, Tei-

lung: 50/50, Anschlussstecker FC/PC) fokussiert. An beiden Faserenden des Strahlteilers

befinden sich SPCMs1 mit einer Zeitauflösung von jeweils ∼ 350 ps, einer Detektionseffizi-

enz von ∼ 33 % (bei einer Wellenlänge von 930 nm) und einer Dunkelzählrate von 50 Hz. In

einer Korrelationsmessung löst einer der beiden Detektoren das Start- und der andere das

Stopp-Signal der Koinzidenz aus. Allerdings wird durch den sogenannten break-down flash

[Ulu00, Kur01] auch ein Übersprechen der Detektoren verursacht, wodurch in solch einer

experimentellen Konstellation Messartefakte auftreten. Man kann diese Artefakte jedoch

aus dem zu untersuchenden Zeitfenster des Histograms herausschieben, indem man die Fa-

serlängen der Strahlteilerausgänge um jeweils 25 m (∼ 120 ns) verlängert. In Abbildung 3.2

1 Modell: SPCM-AQRH-15-FC, Firma: Excelitas Technologies
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Abbildung 3.2: Hanbury-Brown und Twiss-Messanordnung: Das µPL-Signal wird in eine
Faser eingekoppelt und an einem 50/50-Strahlteiler in zwei Anteile aufgespalten. Einzelphoto-
nensensitive Detektoren an den jeweiligen Enden der Fasern lösen bei einer Photonendetektion
das Start- bzw. Stopp-Signal der Koinzidenzenkorrelation aus. Mit ∆topt bzw. ∆tel ist die zeit-
liche Verzögerung des optischen bzw. elektrischen Signals angedeutet.

ist dies durch ∆topt angedeutet. Zur Aufzeichnung von „negativen Zeitdifferenzen“ wird,

wie in Kapitel 2.4.2 bereits angesprochen, das elektronische Signal des Stopp-Detektors

durch ein zusätzliches Kabelstück um ∆tel verzögert. Auf die Darstellung der Verzöge-

rungsschleifen des optischen und elektrischen Signals wird in den folgenden Schemata zur

Korrelation von Photonen aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Möchte man in einer solchen Messanordnung die Einzelphotonenemission spektral und

räumlich noch besser filtern, so geht dies auf Kosten der Signalstärke. So führt die Redu-

zierung der Breite des Monochromatoraustrittsspalts zu einer höheren spektralen Auflö-

sung1, man schneidet aber unter Umständen Teile der Spektrallinie ab. Verwendet man

anstelle der oben genannten Multi-Mode-Faser eine Mono-Mode-Faser (Mittenwellenlän-

ge: 980 nm, Modenfelddurchmesser: 7 µm) so wird das Signal räumlich stärker selektiert

und Streulicht anderer QPe besser unterdrückt.

3.4.2 Photonen-Kreuzkorrelationsmessung

Mithilfe der Kreuzkorrelationsfunktion zweiter Ordnung g
(2)
Kreuz(τ) kann die zeitliche Kor-

relation zweier spektral separierter Emissionlinien vorgenommen werden. Dies kann da-

zu genutzt werden, um eine kaskadiertes Rekombination eines Zustands nachzuweisen.

Das Start- bzw. Stopp-Signal einer Koinzidenz wird in diesem Fall durch Photonen un-

terschiedlicher Emissionsprozesse ausgelöst. Zur Selektion der Emissionslinien werden in

solch einer Anordnung zwei Monochromatoren verwendet. Die µPL wird, wie in Abbildung

1 Das Gitter mit 1500 Strichen/mm liefert bei einem Monochromatoreintrittsspalt von 30 µm, in Kom-
bination mit der aufgeführten CCD, eine maximale spektrale Auflösung von ∼ 22 µeV.
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Abbildung 3.3: In einer Photonen-Kreuzkorrelationsmessung erfolgt die Korrelation zweier
spektral getrennter Signale. Im Gegensatz zur Hanbury-Brown und Twiss-Anordnung sind
dafür zwei Monochromatoren notwendig. Die Monochromatoren werden so eingestellt, dass
sie jeweils nur eine der beiden Spektrallinien filtern und die andere blocken. Eine Koinzidenz
resultiert demnach immer aus der Detektion zweier Photonen getrennter Spektrallinien.

3.3 schematisch dargestellt, zuvor an einem Strahlteiler aufgespalten, so dass mithilfe des

jeweiligen Gitters eine der beiden Spektrallinien ausgewählt und nachfolgend in die Faser

eingekoppelt werden kann. Die Detektion und Korrelation der Photonen erfolgt analog

zur Autokorrelationsmessung zweiter Ordnung. Ist es notwendig, die Kreuzkorrelation der

Photonen polarisationsaufgelöst durchzuführen, so werden dazu in der Regel zwei komple-

mentäre Korrelationshistogramme in einer Polarisationsbasis aufgezeichnet. In der rektili-

nearen Basis, führt man dazu zunächst eine Korrelationsmessung g
(2)
HH(τ) durch, in welcher

ausschließlich H-polarisierte Photonen zu Start- und Stopp-Ereignissen beitragen. In der

zweiten Messung g
(2)
HV(τ) wird das Start-Signal ebenfalls von einem H-polarisierten Photon,

das Stopp-Signal jedoch von einem V-polariserten Photon ausgelöst. Der experimentelle

Aufbau wird dafür durch ein entsprechend ausgerichteten Polarisationsfilter ergänzt. Ana-

log lässt sich die Kreuzkorrelation der Photonen auch in der zirkularen Basis untersuchen,

indem ein λ/4-Phasenverzögerungsplättchen vor jeden Polfilter eingesetzt wird. R- bzw.

L-polarisierte Photonen lassen sich auf diese Weise in H- bzw. V-polarisierte Photonen

überführen.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Zweiphotoneninterferenzexperiments nach
Hong, Ou und Mandel. Aufeinanderfolgende Photonen eines Emitters werden am zwei-
ten Strahlteiler überlagert. Das erste Photon muss daher entsprechend verzögert wer-
den. Dies gelingt mithilfe einer variabel einstellbaren Verzögerungsstrecke. Die Polarisa-
tion des Photons, welches sich entlang des langen Arms bewegt, kann mit einem λ/2-
Phasenverzögerungsplättchen kontrolliert werden

3.4.3 Hong-Ou-Mandel Interferenzmessung

Ein Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiment erlaubt die Bestimmung der Ununterscheid-

barkeit von einzelnen Photonen. Analog zur Hanbury-Brown und Twiss Anordnung gelingt

dies über das Aufzeichnen der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung g(2)(τ). Es ist dafür

jedoch nicht ausreichend, die Photonen an einem Strahlteiler aufzuteilen und zu detektie-

ren. Vielmehr ist es notwendig dass sie, wie in Kapitel 2.5 beschrieben, miteinander inter-

ferieren, ihre Wellenpakete also überlagert werden. Aus diesem Grund wird der Strahlteiler

aus der Hanbury-Brown und Twiss Anordnung durch ein fasergekoppeltes Interferometer

ausgetauscht, in welchem die Photonen zunächst probabilistisch auf beide Arme verteilt

und anschließend überlagert werden. Ein solches Interferenzexperiment kann für aufein-

anderfolgende Photonen eines einzigen Einzelphotonenemitters durchgeführt werden, ist

jedoch auch mit Photonen aus zwei räumlich getrennten Einzelphotonenemittern möglich.

In der Folge sollen lediglich experimentelle Aufbauten betrachtet werden, welche für eine

gepulste Anregung der Emitter ausgelegt sind.
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Hong-Ou-Mandel Interferenz der Photonen eines Quantenpunkts

Möchte man die Ununterscheidbarkeit der Photonen eines Einzelphotonenemitters unter-

suchen, so überlagert man in der Regel zwei aufeinanderfolgend emittierte Photonen. Der

schematische Aufbau eines solchen Experiments ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Wird der QP

mit einer Frequenz von f = 80 MHz angeregt, bedeutet dies, dass das zuerst emittierte

Photon um δt = 12,5 ns gegenüber dem zweiten verzögert werden muss, damit die Photo-

nen zeitgleich auf den Interferenzstrahlteiler treffen. Dies geschieht im Experiment mithilfe

eines fasergekoppelten Mach-Zehnder-Interferometers, dessen eine Armlänge um δt länger

ist. Photonen werden am ersten Strahlteiler nach dem Monochromator auf beide Arme

verteilt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % nimmt das erste Photon also den längeren

Arm und trifft gleichzeitig mit dem Nachfolgenden, welches mit einer Wahrscheinlichkeit

von 50 % den kürzeren Arm wählt, auf den Interferenzstrahlteiler. Wählen die Photonen

andere Wegkombinationen, so tritt keine Interferenz auf. Die daraus resultierenden Ko-

inzidenzen können jedoch relativ leicht aus dem Histogram gefiltert werden, da sie bei

|τ | > 0 auftreten. Die Feinjustage von δt gelingt über eine variabel einstellbare Verzöge-

rungsstrecke (0 − 500 ps). Der maximale Wellenpaketüberlapp zweier Photonen kann nur

erzielt werden, falls deren Polarisation parallel zueinander ausgerichtet ist. Daher ist es

notwendig, dass die Polarisation der Photonen innerhalb der Faser erhalten bleibt. Aus die-

sem Grund verwendet man polarisationserhaltende Fasern (engl. polarization-maintaining

fibers, PM). In diesen wird durch eingearbeitete Stressoren (engl. stress rods) auf den Fa-

serkern eine Spannung übertragen. Als Folge dessen wird der Faserkern doppelbrechend

und ein Signal, welches linear polarisiert ist und parallel zu einer der beiden ausgezeichne-

ten Achsen eingekoppelt wird, behält seine Polarisation bei. Um die Polarisation eines der

beiden Photonen jedoch gezielt manipulieren zu können, enthält ein Interferometerarm ein

λ/2-Phasenverzögerungsplättchen. Wird dieses auf 45◦ eingestellt, so sind die Photonen

orthogonal zueinander polarisiert und damit unterscheidbar. Wird es jedoch auf 0◦ einge-

stellt, besitzen die Photonen beider Arme parallele Polarisation.

Im nächsten Schritt überlappen die Wellenpakete der Photonen am zweiten Strahlteiler.

An dieser Stelle wird der Vorteil des Faserstrahlteilers deutlich. Dieser basiert nicht wie ein

Strahlteilerwürfel, auf teilreflektierenden Oberflächen, sondern auf dem Überlapp der eva-

neszenten Felder (engl. evanescent wave coupler) der Fasermoden. Weil die Faserstränge

dazu räumlich sehr präzise in geringem Abstand aneinander vorbeigeführt werden müssen,

wird gleichzeitig der räumliche Überlapp der Wellenpakete (1 − ǫ) sichergestellt. Mithilfe

eines Lasers in Dauerstrichbetrieb (λLaser = 930 nm) konnte dieser anhand des maxima-

len Interferenzkontrast in einer symmetrischen Interferometeranordnung zu (1 − ǫ) = 0,98

bestimmt werden. Sind die Photonen nach Kapitel 2.5 ununterscheidbar, so verlassen sie
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Abbildung 3.5: Für die Überlagerung von Photonen mit einem zeitlichen Abstand von δt <
12,5 ns wird der anregende Laserpuls in einem Mach-Zehnder Interferometer aufgespalten und
ein Teil davon um δt verzögert, wodurch eine Doppelpulssequenz entsteht, welche in der Folge
dazu genutzt wird, um den QP anzuregen. Die Verzögerungsstrecke innerhalb des Hong-Ou-
Mandel Interferometers muss darauf entsprechend angepasst werden.

diesen Strahlteiler immer gemeinsam und Koinzindenzen, hervorgerufen durch das gleich-

zeitige „Klicken“ beider Detektoren, bleiben aus. Die intrinsische Frequenz des Lasers liegt

bei f = 80 MHz und führt demnach zu einem Anregungspulsabstand von δt = 12,5 ns.

Fügt man vor dem Laser jedoch entsprechend Abbildung 3.5 ein Mach-Zehnder Inter-

feromter ein, so kann man den quantenmechanischen Überlapp der Photonen auch für

kürzere Anregungspulsabstände (< 12,5 ns) untersuchen. Der Laserpuls wird dabei am

ersten Strahlteiler aufgespalten und die Photonen gleichermaßen auf beide Arme verteilt.

Nach dem erneuten Zusammenführen am zweiten Strahlteiler erhält man zwei zeitlich

um δt getrennte Laserpulse, welche den Quantenemitter anregen. Für eine erfolgreiche

Überlagerung der Photonen im Hong-Ou-Mandel Experiment muss die Verzögerung hier

entsprechend angepasst werden.

Hong-Ou-Mandel Interferenz der Photonen zweier räumlich getrennter Quantenpunkte

Die Hong-Ou-Mandel Interferenz zweier Photonen aus räumlich getrennten Emittern kann

nur erfolgen, wenn die Photonen den Interferenzstrahlteiler durch unterschiedliche Eingän-

ge erreichen. Es genügt daher nicht, sie probabilistisch am ersten Strahlteiler aufzuteilen.

Der dazu notwendige Versuchsaufbau ist schematisch in Abbildung 3.6 gezeigt. Vielmehr

müssen die Photonen eines jeden Emitters unterschiedliche Wege nehmen. Dies gelingt,

indem man die Polarisation der Photonen schon vor den Monochromator durch ein λ/2-

Phasenverzögerungsplättchen auf die horizontale bzw. vertikale Achse eines Polarisati-

onsfilters dreht, sie also nachfolgend orthogonal zueinander polarisiert sind. Über einen

polarisationsselektiven Strahlteiler, welcher vor dem Monochromator postiert wird, kön-

nen sie dann zusammengeführt werden.
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Abbildung 3.6: Für die Interferenz von Photonen aus räumlich getrennten Emittern (2
Kryostate) werden die Photonen zunächst orthogonal zueinander polarisiert, so dass sie nach
dem Einkoppeln in das faserbasierte Hong-Ou-Mandel Interferometer am ersten faserselektiven
Strahlteiler entsprechend ihres Ursprungs getrennt werden können. Dadurch erreicht man, dass
ausschließlich Photonen beider Quantenemitter miteinander überlagert werden.

Um sie im Hong-Ou-Mandel Interferometer selektiv auf beide Arme verteilen zu können,

wird auch hier ein polarisationsabhängiger Strahlteiler eingesetzt. Photonen desjenigen

Emitters, welcher räumlich gesehen weiter entfernt ist, nehmen demnach hier den län-

geren Weg. Die Photonen des näheren Emitters entsprechend den kürzeren. Hier gilt es

lediglich die Ungenauigkeit auszugleichen, welche bei der Längenangleichung der optischen

Pfade beider Emitter entsteht. Noch besitzen beide Photonen orthogonale Polarisationen,

so dass keinerlei Interferenz auftreten würde. Doch im Gegensatz zu Kapitel 3.4.3 nutzt

man das hier eingesetzte λ/2-Phasenverzögerungsplättchen nun dazu, um die Polarisation

beider Photonen anzugleichen.





4 Deterministische Nanostrukturierung von

Quantenpunktbauelementen

Optische Quanteninformationsprotokolle basieren auf nicht-klassischen Phänomenen, wie

der bereits angesprochenen Verschränkung von Photonen und dem für ununterscheidbare

Photonen zu beobachtenden HOM-Effekt. Die elementaren Bausteine dieser Quantenex-

perimente sind nicht-klassische Lichtquellen, welche einzelne, ununterscheidbare Photonen

oder auch verschränkte Photonenpaare emittieren und deterministisch in Nanostruktu-

ren integriert werden können. Halbleiter-QPe besitzen das Potential zu nicht-klassischen

Emittern und sind des Weiteren für die Integration in Quantenbauelemente prädestiniert.

Ein Großteil der technologischen Ansätze basiert auf selbstorganisierten QPen (siehe Ka-

pitel 2.1.1), welche vorcharakterisiert und nachfolgend in photonischen Nanostrukturen

integriert werden. Damit diese Nanostrukturen als zuverlässige Emitter genutzt werden

können, bedarf es desweiteren Bauteilkonzepten, welche die effiziente Auskopplung der

Photonen aus der Halbleiterstruktur ermöglichen. Neben der Integration von QPen in Ka-

vitätsstrukturen oder der Kopplung der QPe an Wellenleiter, wird in dieser Arbeit ein

geometrischer Ansatz zur Erhöhung der Auskoppeleffizienz verfolgt.

Die hierzu verwendete Methode zur Strukturierung der QP-Bauteile basiert auf dem Prin-

zip der in-situ Lithographie. Etabliert wurde dieses Verfahren von Dousse et al. [Dou08]

mittels optischer Fernfeldlithographie. Dazu wird eine mit photosensitivem Lack beschich-

tete Probe in einen herkömmlichen µPL-Aufbau montiert und auf tiefe Temperaturen ge-

kühlt. Ohne den Lack zu beeinflussen, wird mit einem roten Laser (λLaser = 750−830 nm)

daraufhin die Lumineszenz der QPe untersucht. Ist ein geeigneter QP gefunden, wird dem

roten ein zweiter, grüner Laser (λLaser = 532 nm) überlagert. Dieser ist in der Lage den

Lack an der Stelle des QPs zu belichten. Nach dem Entwickeln des Lacks bleibt so eine

Maske für den nachfolgenden Ätzprozess zurück. Auf diese Weise gelingt es, einzelne QPe

deterministisch in sogenannte Mikrosäulen (engl. micropillar) zu integrieren. Auch wenn

dieser Ansatz den Vorteil der Vorcharakterisierung mit anschließender in-situ Strukturie-

rung vereint, ist er beugungsbedingt durch eine minimale Strukturgröße von ∼ 700 nm

und eine Positioniergenauigkeit der Bauteile von > 50 nm limitiert. Eine deutlich hochauf-

lösendere und darüberhinaus dreidimensionale Bauteilstrukturierung erlaubt die Techno-
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logie der tieftemperaturfähigen in-situ Kathodolumineszenzlithographie (KLL). Anstelle

eines Lasers wird dazu ein Elektronenstrahl genutzt.

Im folgenden Kapitel 4.1 sollen zunächst verschiedene Bauteilkonzepte und Strategien

zur effizienten Lichtauskopplung vorgestellt werden, bevor in Kapitel 4.2 auf die in die-

ser Arbeit eingesetzten QP-Mikrolinsen eingegangen wird. Im Anschluss wird in Kapitel

4.3 gezeigt, wie das oben beschriebene Verfahren der KLL dazu genutzt werden kann,

um QPe, nach Vorcharakterisierung ihrer optischen Eigenschaften, deterministisch in QP-

Mikrolinsen zu integrieren.

4.1 Erhöhung der Photonen-Auskoppeleffizienz mittels

Halbleitermikrostrukturen

Fortgeschrittene Informationsprotokolle auf Basis der Quantenkommunikation setzen vor-

aus, dass die Photonen auf „Knopfdruck“ zur Verfügung stehen (engl. on-demand) und

effizient aus der Halbleiterprobe in eine Sammeloptik eingekoppelt werden können. Im

Idealfall resultiert aus jedem optischen oder auch elektrischen Anregungspuls ein Pho-

ton, welches über eine externe Optik mit gegebener NA eingesammelt werden kann. Dies

verdeutlicht, dass es bei Quantenbauteilen nicht nur auf die Qualität der emittierten Pho-

tonen ankommt, sondern auch eine geeignete Strategie für eine effiziente Lichtauskopplung

nötig ist. In der Regel wird man mit dem folgenden Problem konfrontiert: Der Einzelpho-

tonenemitter, beispielsweise ein QP, ist meist in einem Matrixmaterial lokalisiert. Dies hat

den Vorteil, dass er leicht in Bauteile integriert werden kann. Weil dieses Matrixmaterial

jedoch einen hohen Brechungsindex gegenüber Vakuum besitzt, werden Photonen an der

Halbleiter-Luft-Grenzfläche vom Lot und damit von der Sammeloptik weggebrochen. Ab

einem kritischen Winkel Θkrit führt dies zu einer totalen internen Reflexion. Ein großer

Teil der Photonen, welche auf die Grenzflächen treffen, wird wieder in das Material zu-

rückreflektiert.

Die Auskoppeleffizienz eines isotrop abstrahlenden Emitters in einem Material mit dem

Brechungsindex n kann in erster Näherung durch η = 1/2n2 ausgedrückt werden. Für ein

organisches Material resultiert daraus eine Extraktionseffizienz von maximal 20 % [Bar02].

Für Halbleitermaterialen ist die Situation aufgrund des hohen Brechungsindexkontrasts

noch ungünstiger, so dass η bei maximal 3 % liegt. Da bei weitem nicht das gesamte Licht,

welches die Struktur verlässt auch von der Sammeloptik aufgrund deren endlicher NA

eingesammelt werden kann, liegt die effektive Photonen-Auskoppeleffizienz bei unter 1 %.

Mit dem Ziel, die Photonen-Auskoppeleffizienz zu erhöhen, haben sich in den letzten Jah-

ren insbesondere drei Hauptstrategien durchgesetzt. Dazu zählt der Ansatz, in welchem



4.1 Erhöhung der Photonen-Auskoppeleffizienz mittels Halbleitermikrostrukturen 51

QPe in Resonatorstrukturen integriert werden. Prominenteste Vertreter dieser Art sind

Mikrosäulenresonatoren [Gér98, Sol01]. Bedingt durch die Wechselwirkung von Licht und

Materie emittiert der QP verstärkt in die Resonatormode, welche im Falle der Mikrosäu-

lenresonatoren mit einem geringen Abstrahlwinkel auf die Sammeloptik gerichtet werden

kann. Desweiteren tritt für den Fall der sogenannten schwachen Kopplung von Licht und

Materie der Purcell-Effekt ein. Dieser beschreibt die Verkürzung der Lebensdauer und

damit die Erhöhung der spontanen Emissionsrate jener Zustände, welche an die Reso-

natormode koppeln. Die QP-Zustände zerfallen schneller und können deshalb häufiger

angeregt werden. Die maximale Extraktionseffizienz eines solchen Bauteils liegt aktuell

bei η = 79 % (NA = 0,79) [Gaz13]. Bedingt durch die intrinsisch geringe Bandbreite des

Ansatzes erfolgt die effiziente Auskopplung allerdings lediglich für Photonen, welche reso-

nant mit dieser sind.

Ein zweiter Ansatz basiert auf der Integration einzelner Emitter in photonische Nanodräh-

te [Cla10]. Durch diese Art des Mono-Mode-Wellenleiters, erreicht man einen räumlich

außerordentlich starken Einschluss der vertikal orientierten Fundamentalmode HE11. Ein

Großteil (∼ 95 %) der vom QP emittierten Photonen koppelt an diese Mode und kann

durch die konisch verjüngte oder aufweitende Form des Nanosdrahts adiabatisch aus dem

Halbleitermaterial ausgekoppelt und in das gerichtete Fernfeld überführt werden. Auf die-

se Weise sind Extraktionseffizienzen von η = 75 % (NA = 0,75) möglich [Mun13]. Ein

Nachteil ergibt sich bei dieser Technologie jedoch zum einen aus dem komplexen Herstel-

lungsverfahren und zum anderen aus der Tatsache, dass photonische Drähte elektrisch

nur schwer zu kontaktieren sind [Gre10]. Desweiteren sind QPe in Nanodrähten, aufgrund

deren geringer lateraler Ausmaße (∼ 10−300 nm) [Bor05, Fri09], den Einflüssen von Ober-

flächenladungen und damit Dephasierungsprozessen ausgesetzt. Diese wirken sich mögli-

cherweise nachteilig auf die Ununterscheidbarkeit der Photonen aus [Rei16].

Die dritte Technologie, welche auch in dieser Arbeit verfolgt wird, basiert auf einem

rein geometrischen Ansatz. Wie eingangs erwähnt, verhindert die Totalreflexion an der

Halbleiter-Luft-Grenzfläche in planarer Geometrie die effiziente Auskopplung der Pho-

tonen. Dieses Problem kann umgangen werden, indem das Material über dem Emitter

gekrümt geformt wird. Befindet sich der Emitter beispielsweise dicht unter einer hemi-

sphärischen Linse, treffen die Photonen senkrecht auf die Halbleiter-Luft-Grenzfläche und

erfahren weder eine Brechung noch eine Totalreflexion. Eine Teilreflexion, welche für das

vorliegende Materialsystem ∼ 30 % beträgt, tritt dennoch auf. Um diese Photonen, aber

auch jene welche vom QP direkt in den unteren Halbraum abgestrahlt werden, nicht zu ver-

lieren, wird die Rückseite der Probe in der Regel mit einem Spiegel versehen. Hierfür kann

entweder ein Goldspiegel oder ein sogenannter Bragg-Reflektor (engl. distributed Bragg-
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reflector, DBR) genutzt werden. Letzterer besteht aus alternierenden, λ/4-dicken Schichten

unterschiedlicher Brechungsindizes. Die an diesen Schichten teilreflektierten Strahlen in-

terferieren konstruktiv und werden in den Halbleiter reflektiert. Im Gegensatz zu einem

Goldspiegel, welcher mithilfe des technologisch anspruchsvollen flip-chip-Verfahrens her-

gestellt wird, kann der DBR per MOCVD-Wachstum vor der QP-Schicht abgeschieden

werden. Ein Nachteil des DBRs besteht jedoch darin, dass dessen Reflektivität von dem

Einfallswinkel der eintreffenden Strahlen abhängt. Aus diesem Grund greift man bei der

Linse in Kombination mit einem DBR auf eine Kugelschnittform zurück. Diese reflektiert

die Photonen bevorzugt senkrecht auf den DBR, wodurch dessen Reflektivität maximiert

werden kann.

4.2 Numerische Berechnungen zur Photonen-Auskoppeleffizienz

Die nachfolgend präsentierten Simulationen der elektromagnetischen Feldverteilung wur-

den von Manuel Gschrey1 in Zusammenarbeit mit dem Zuse-Institut Berlin2 und de-

ren eigens entwickelter Software JCM-suite3 durchgeführt. Die Simulationen basieren auf

der Methode der finiten Elemente (engl.: finite-element-method, FEM), bei welcher die

Maxwell-Gleichungen numerisch auf einem benutzerdefinierten Raumgitter gelöst werden.

Das 3D-Raumgitter der hier verwendeten Probengeometrie ist in Abbildung 4.1 (a) gezeigt

und umfasst einen DBR mit 23 Al0,9Ga0,1As/GaAs Schichtpaaren. Der QP selbst wird als

Punktquelle definiert. Er befindet sich in einer 2λ-dicken GaAs Schicht 130 nm (λ/2n)

über der ersten AlGaAs-Schicht des DBRs und 400 nm (3λ/2n) unterhalb der Oberfläche

der ihn umschließenden Linsenstruktur. Die nachfolgenden Simulationen bei einer Wel-

lenlänge von λSim = 930 nm und einer NA von 0,4 zeigten, dass Kugelschnittsegmente

mit einem Basisdurchmesser von dLinse = 2,4 µm die besten Auskoppeleffizienzen η lie-

fern. Die Photonen-Auskoppeleffizienz η des Kugelschnittsegments mit Basisdurchmesser

dLinse = 2,4 µm ist in Abbildung 4.1 (a) als Funktion der NA gezeigt. Für ein Mikro-

skopobjektiv mit NA = 0,4, wie es auch im Experiment zum Einsatz kommt, wird eine

Auskoppeleffizienz von η = 18 % erwartet.

Die Vorzüge dieses Ansatzes werden umso deutlicher, wenn man die Simulationsergebnis-

se in Abbildung 4.1 (b) betrachtet. Die gezeigte Kurve für das Kugelsegment mit einem

Basisdurchmesser von dLinse = 2,4 µm und einer Sammeloptik mit NA = 0,4 weist eine

1 Im Rahmen seiner Dissertation [Gsc15a] an der Technischen Universität Berlin
2 Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin
3 www.jcmwave.com, JCMwave GmbH
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Abbildung 4.1: Numerische Berechnungen zur Auskoppeleffizienz determinstischer Mikrolin-
sen in Kombination mit einem DBR. (a) Photonen-Auskoppeleffizienz η als Funktion der NA
für einen Linsendurchmesser von dLinse = 2,4 µm. Gezeigt ist außerdem das Rechengitter der
finiten-Elemente-Methode. (b) Auskoppeleffizienz η als Funktion der Emissionswellenlänge λ.
In dieser Simulation wird die spektral breite Auskoppeleffizienzerhöhung des Linsenansatzes
besonders deutlich [Gsc15a].

Halbwertsbreite1 (engl. full-width at half maximum, FWHM) von 20 − 40 nm auf. Im Ex-

periment können mit diesem Ansatz also mehrere spektral getrennte Emissionslinien des

QPs, wie z.B. das X und das XX, effizient aus der Halbleiterprobe ausgekoppelt werden.

4.3 Herstellung von deterministischen Quantenpunktmikrolinsen

Die KLL vereint zweierlei Technologien zur Strukturierung quantenoptischer Bauteile mit

höchster Auflösung. Mithilfe der Kathodolumineszenzspektroskopie [Gsc13, Nog13] werden

einzelne QPe spektral vorcharakterisiert, bevor sie anschließend durch das Strukturierungs-

verfahren der in-situ Elektronenstrahllithographie deterministisch in die Bauteile integriert

werden. Da beide Verfahren bei Tieftemperatur in derselben Anlage nacheinander durchge-

führt werden können, kann auf einen Probentransferprozess zwischen den Prozessschritten,

welcher eventuelle Ungenauigkeiten mit sich bringt, verzichtet werden. Auf diese Weise ist

die Positionierung der Bauteile auf ausgewählte QPe mit hoher Genauigkeit sichergestellt.

Basis des experimentellen Kathodolumineszenzaufbaus bildet ein modifiziertes Rasterelek-

tronenmikroskop2 (REM). Ein zusätzlich installierter Helium-Durchflusskryostat erlaubt

es, die Probe auf Temperaturen von bis zu 4 K zu kühlen. Um die Kathodolumineszenz

der QPe einsammeln und spektroskopisch analysieren zu können, wurde das REM zusätz-

1 Die Kavitätsmode einer Resonantorstruktur besitzt eine spektrale Breite von ∼ 1 nm [Rau14]
2 Modell: JSM-840, Firma: Jeol
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Abbildung 4.2: Voraussetzung für die Herstellung deterministischer Mikrolinsen ist die drei-
dimensionale Strukturierung des PMMA mit dem Elektronenstrahl. (a) Gezeigt ist in die nach
der Entwicklung auf der Probe verbleibende Lackdicke als Funktion der eingebrachten Flä-
chenladungsdosis. Die Kartierung der Kathodolumineszenz erfolgt zwischen 0 und 20 mC/cm2.
Die Lithographie der Mikrolinsen erfolgt hingegen oberhalb der Eintrittsdosis. In diesem Be-
reich wird der Lack ausgehärtet und dient im weiteren Prozessablauf als Ätzmaske. (b) Je
mehr Lack nach dem Enwicklungsschritt auf der Probe zurückbleibt, desto geringer fällt die
Ätztiefe aus.

lich mit einem elliptischen Spiegel sowie einem Monochromator samt CCD ausgestattet.

Desweiteren bedarf es einer Lithographieeinheit, mit der die zu belichtenden Stellen exakt

angefahren und die zu schreibenden Muster in den elektronenstrahlsensitiven Lack über-

tragen werden können. Die Probe wird dazu mit dem tieftemperaturfähigen und elektro-

nenstrahlsensitiven Lack PMMA1 [Gsc14] (Lackdicke: 190 nm) oder alternativ mit CSAR

[Kag16] beschichtet. Dies geschieht über die sogenannte Rotationsbeschichtung (engl. spin

coating). PMMA zeichnet sich durch eine spezielle Charakteristik aus, welche im Fol-

genden ausgenutzt wird, um die dreidimensinale Strukturierung des Halbleitermaterials

vorzunehmen. Wird der Lack PMMA mit einer Dosis größer der Schwellendosis (engl.

clearing dose) von > 1 − 2 mC/cm2, aber kleiner der Eintritts-Dosis (engl. onset dosis)

belichtet, wird er im abschließenden Entwicklungsprozess von der Probe gelöst. Mit einer

Dosis oberhalb des Eintritts lässt er sich durch den Elektronenstrahl aushärten, so dass

die Löslichkeit abnimmt. Der Lack verbleibt so auch während des Entwicklungsschritts

auf der Probe. Abbildung 4.2 (a) zeigt die Dicke des entwickelten Lacks als Funktion der

Flächenladungsdosis. Im anschließenden Plasmaätzschritt dient der verbleibende Lack als

Ätzmaske für das entsprechende Bauteil. Die daraus resultierende Ätztiefe in das GaAs ist

in Abbildung 4.2 (b) in Abhängigkeit der Flächenladungsdosis gezeigt. Je dicker der ent-

1 Akronym für PolyMethylMethAcrylate
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wickelte Lack ist, desto weniger GaAs wird während des Ätzens abgetragen. In Abbildung

4.3 (a) sind die einzelnen Schritte der Mikrolinsenstrukturierung schematisch dargestellt.

Zu Beginn wird die Probe auf den Probenhalter aufgeklebt und heruntergekühlt, so dass

mit der Kartierung der Kathodolumineszenz begonnen werden kann. Dazu wird die Pro-

benoberfläche in ein Raster unterteilt und jeder einzelne Pixel dieser Karte mäanderförmig

abgefahren. Dies geschieht bei einer Beschleunigungsspannung von 10 kV, einem Strahl-

strom von 0,5 nA und einer Flächenladungsdosis von ungefähr 10 mC/cm2. An dieser Stelle

sei angemerkt, dass die linke Flanke bis zur Schwellendosis in Abbildung 4.2 (a) nicht zur

KLL genutzt werden kann, da die Integrationszeiten bei dieser Flächenladungsdosis für

die hier untersuchten QPe zu gering ist. Gleichzeitig wird die Lumineszenz jedes Pixels

von der CCD aufintegriert und auf diese Weise eine Lumineszenzkarte aufgezeichnet. Der

belichtete Lack wird dabei mit einer gleichmäßigen Dosis versehen. Wichtig ist bei diesem

Vorgang, dass die in den Lack eingebrachte Dosis unterhalb der onset-Dosis bleibt und der

Lack nicht ausgehärtet wird. Aus der aufgezeichneten Lumineszenzkarte lassen sich nun

mit einer Positionsgenauigkeit von 25 nm einzelne QPe auswählen [Gsc15b].

Die QPe wurden in dieser Arbeit nach folgenden Kriterien ausgewählt: Es soll sich mög-

lichst kein weiterer QP im Umkreis von 7 − 10 µm (QP-Dichte: 108/cm2 ) befinden, die

Emissionslinien des QPs sollen spektral nahe λ = 930 nm liegen und sich durch eine au-

ßerordentliche Helligkeit auszeichnen.

Um die ausgewählten QPe nachfolgend einzeln und mit einer Positoniergenauigkeit von

24 nm [Gsc15b] in Mikrolinsen integrieren zu können, werden diese mit dem Elektronen-

strahl angefahren und ein rotationssymmetrisches Dosisprofil in den Lack eingebracht.

Dazu wird der Elektronenstrahl in konzentrischen Kreisen mit größer werdenden Radii

um den QP herum bewegt, wobei die Verweildauer pro Pixel dem gewünschten Linsenpro-

fil angepasst ist. Diese Art der Strukturierung erfolgt in der Kontrastkurve in Abbildung

4.2 (a) entlang der steigenden Flanke. Im linearen Bereich der Kontrastkurve erzeugt eine

eingebrachte Dosis mit dem Profil einer radialen Gaussverteilung auf diese Weise in erster

Näherung auch ein gaußförmiges Aushärten des Lacks. Im Anschluss an die Strukturdefi-

nition erfolgt die Entwicklung des Lacks. Dies geschieht, indem die Probe zunächst für 5 s

in Methylisubutenketon (MIBK) geschwenkt, der Prozess danach mit Isopropyl (IPA) ge-

stoppt und die Probe anschließend mit deionisiertem Wasser abgespült wird. Abschließend

wird die Probe einem anisotropen Trockenätzprozess1 ausgesetzt. Bereiche, welche nicht

mehr von dem Lack maskiert sind, werden um 400 nm vertikal abgetragen. Dies beinhaltet

auch die QP-Schicht. Der invertierte Lack oberhalb jener QPe, welche in Linsen integriert

1 Hierbei handelt es sich um das ion coupled plasma reactive ion etching, ICP-RIE



56 4 Deterministische Nanostrukturierung von Quantenpunktbauelementen

PMMA
e--Strahl

QP

1. Kartierung

3. Lackentwicklung 4. Ätzen

ICP-RIE

2. Lithographie

MIBK

(a) (b)

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der Lumineszenzlithographie (a) Schritt 1: Nach-
dem der Lack auf die Probe aufgebracht wurde, wird die Kathodolumineszenz der QPe aufge-
zeichnet. Der Lack wird dadurch löslich. Schritt 2: Zur Integration einzelner QPe in Mikrolinsen
wird der Lack oberhalb des QPs mit einer stärkeren Dosis versehen und dadurch ausgehärtet.
Schritt 3: Der lösliche Lack wird mithilfe eines Entwicklers entfernt. Schritt 4: Der auf der
Probe zurückbleibende Lack dient im nachfolgenden Ätzprozess als Maske für das Mikrolin-
senprofil. (b) Rasterelektronenmikroskopaufnahme geätzter Mikrolinsen mit Gaußprofil.

wurden, schützt den Halbleiter gemäß des Aushärtungsprofils vor dem Abtragen. Auf diese

Weise kann das Linsenprofil direkt in das Halbleitermaterial übertragen werden. Abbil-

dung 4.3 (b) zeigt eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme dreier geätzer Mikrolinsen

mit einem gaußförmigen Profil.

Weitere Details zur Simulation und Herstellung des Linsenprofils können der Dissertation

von Manuel Gschrey [Gsc15a] entnommen werden.



5 Deterministische Mikrolinsen als effiziente Emitter

einzelner Photonen

Im folgenden Kapitel werden QP-Mikrolinsen als effiziente Emitter einzelner Photonen

vorgestellt. Dazu werden die optischen Eigenschaften der QPe mithilfe der in 3.1 gezeig-

ten Versuchsanordnung charakterisiert. Über die Aufzeichnung der leistungsabhängigen

Emissionsrate einzelner QP-Emissionslinien kann die Photonen-Auskoppeleffizienz η aus

der Halbleiterprobe bestimmt werden. Für die vorliegende Probenstruktur, bestehend aus

einer Kugelsegmentlinse in Kombination mit einem rückseitigen DBR, wird diese in Kapi-

tel 5.1 experimentell ermittelt. Darüber hinaus werden die quantenoptischen Eigenschaften

des nicht-klassichen Emitters untersucht. In Kapitel 5.2 bestätigt ein Hanbury-Brown und

Twiss-Experiment, wie es in Kapitel 3.2 beschrieben wird, die Einzelphotonenemission der

QP-Mikrolinse.

5.1 Erhöhung der Photonen-Auskoppeleffizienz

Die Photonen-Auskoppeleffizienz η des Einzelphotonenemitters gibt die Wahrscheinlich-

keit wieder, mit welcher das von diesem emittierte Photon aus dem Halbleitermaterial

ausgekoppelt und von einer Linse eingesammelt werden kann. Die Auskoppeleffizienz ist

demnach eine bauteilspezifische Größe, welche häufig als Funktion der NA der Sammelop-

tik bestimmt wird.

Abbildung 5.1 (a) zeigt das Spektrum eines QPs, welcher sich in einer Mikrolinse mit einem

Durchmessser von (2,3 ± 0,1) µm befindet. Der QP wird nicht-resonant gepulst mit einer

Frequenz von fLaser = 80 MHz bei einer Wellenlänge von λLaser = 810 nm angeregt. Die

Zuordnung der Emissionslinien erfolgt anhand polarisationsaufgelöster Spektren. Hierfür

wird ein λ/2-Phasenverzögerungsplättchen und ein Polarisationsfilter in den Strahlengang

vor den Monochromator eingesetzt, wobei sich der Polarisationsfilter näher am Monochro-

matoreingangsspalt befindet. Rotiert man das Phasenverzögerungsplättchen, so lässt sich

das Spektrum des QPs polarisationsaufgelöst analysieren. Bei Emissionslinien mit einer

Feinstrukturaufspaltung führt diese Rotation zu einer sinusförmigen Variation der Mitten-

frequenz mit einer Amplitude, welche der Feinstrukturaufspaltung EFSS entspricht. Den
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Abbildung 5.1: (a) µPL-Spektrum des QPs in nicht-resonanter gepulster Anregung (λLaser =
810 nm). Aus der polarisationsaufgelösten Serie lässt sich die Feinstrukturaufspaltung EFSS

ermitteln. (b) Der Polarisationsgrad (PG) dient zur Identifizierung des XX-X-Komplexes. (c)
Spektrale Intensität der XX- und X-Emissionslinie als Funktion der Anregungsleistung.

Extremwerten wird, ohne Einschränkung der Allgemeinheit, die horizontale bzw. vertika-

le Polarisation zugeordnet. Der Polarisationsgrad (PG) in Abbildung 5.1 (b) berechnet

sich aus der Differenz der Spektren S für horizontale und vertikale Polarisation über

PGHV = (SH − SV)/(SH + SV + 100). Deutlich zu erkennen ist darin das gegenphasige

Verhalten der XX- und X-Emissionslinie. Die eindeutige Zuordnung der XX- und X-Linie

gelingt allerdings erst durch die in 5.1 (c) gezeigte Leistungsserie. Das XX zeigt in dop-

pellogarithmischer Auftragung der integrierten Intensität über der Anregungsleistung eine

Steigung von mXX = (1,55 ± 0,05), das X eine von mX = (0,88 ± 0,05). Die Abweichung

von den theoretisch zu erwartenden Werten mXX = 2 und mX = 1 [Kam98, Sar06] kann

durch die Tatsache erklärt werden, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um ein reines

Drei-Niveausystem handelt [Sch15a]. Es tragen auch andere Zerfallskanäle (wie X−, X+)

zur Rekombination der Ladungsträgerpaare bei. Die Emissionslinie des einfach positiv ge-

ladenen X weist keinerlei Aufspaltung auf. Die Identifikation dieser Linie erfolgte anhand

ihrer positiven Bindungsenergie relativ zum neutralen X.

Zur Bestimmung der Auskoppeleffizienz deterministischer Mikrolinsen wird der QP wie zu-

vor angeregt. Die Lumineszenz wird mit dem Mikroskopobjektiv eingesammelt und durch

den Monochromator spektral zerlegt. Im Folgenden kann die Emissionsrate ṅQP,SPCM ein-

zelner Emissionslinien mithilfe der SPCMs ausgewertet werden. Um jedoch Aufschluss

über die Emissionsrate ṅQP in die erste Linse bzw. in das Mikroskopobjektiv zu erhalten,

multipliziert man die gemessene Rate der QP-Emissionsline auf den SPCMs mit der Effi-

zienz ηExp der experimentellen Messanordung (siehe Kapitel 3.3). Die Auskoppeleffizienz
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η des QPs lässt sich auf diese Weise ausdrücken durch:

η =
ṅQP,SPCM

ηExp · fLaser
. (5.1)

Wichtig ist dabei, dass die zu untersuchende Emissionslinie in Sättigung betrieben wird,

das heißt die Zerfallsrate Γ = 1/T1 des Zustands gleich der Anregungsrate ΓA ist. Idea-

lerweise nutzt man dazu eine resonante Anregung, welche mittels eines π-Pulses eine Be-

setzungswahrscheinlichkeit des angeregten Zustands von Eins erzeugt. Aus Abbildung 5.1

(c) ist die Sättigung des X-Zustands bei einer Anregungsleistung von P ∼ 100 nW zu be-

obachten.

Um die Intensität der dazugehörigen Emissionslinie auf den SPCMs betrachten zu können,

werden nacheinander beide orthogonal zueinander orientierten Polarisationskomponenten

auf einen parallel zu den Gitterstrichen ausgerichteten Polarisationsfilter gedreht. Der

Ein- und Austrittsspalt des Monochromators mit einem Gitter mit 1200 Strichen/mm

wird auf 50 µm eingestellt. In dieser Konfiguration wird eine Gesamtemissionsrate von

ṅQP,SPCM = (120 ± 2) kHz ermittelt. Zusammen mit der Effizienz der experimentellen An-

ordnung von ηExp = (0,8±0,1) % führt dies zu einer Auskoppeleffizienz von ηX = (19±2) %.

Berücksichtigt man weiterhin, dass nach einem Anregungspuls entweder das neutrale oder

einfach positiv geladene X zerfällt, so setzt sich die eigentliche Auskoppeleffizienz aus der

Summe beider Beiträge zusammen. Im vorliegenden Fall führt dies zu ηX+X+ = (23±3) %

[Gsc15c]. Dieser Wert stimmt im Rahmen der Fehler mit den Simulationsergebnissen in

Abbildung 4.1 (b) überein. Von Seiten der Simulationen wird bei einer Wellenlänge von

λ = 922 nm eine Auskoppeleffizienz von η = 26 % erwartet. Die aktuell höchsten Auskop-

peleffizienzen, welche experimentell an deterministischen Bauteilkonzepten erzielt wurden,

liegen bei 75 % (NA = 0,7) für Mikroresonatorstrukturen [Gaz13] und 48 % (NA = 0,4)

für zirkulare Bragg-Spiegelgeometrien [Sap15].

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche die Photonen-

Auskoppeleffizienz der QP-Mikrolinsen weiter erhöhen. In [Gsc15a] konnte im Rahmen

einer numerischen Simulation gezeigt werden, dass der Akzeptanzwinkel eines DBRs mit

23 Spiegelpaaren bei ΘAkz ∼19◦ liegt. Im Gegensatz dazu ist die Reflektivität eines Gold-

spiegels nahezu unabhängig vom Einfallswinkel. Aus diesem Grund ließe sich mit einer

Mikrolinsen-Goldspiegel-Geometrie und einer NA = 0,4 (1) eine Auskoppeleffizienz von

35 % (85 %) erzielen [Gsc15c]. Desweiteren wurde bereits angesprochen, dass die Photo-

nen an der Mikrolinsenoberfläche eine Teilreflexion erfahren. Diese Reflexion kann redu-

ziert werden, indem die Probenoberfläche mit einer Anti-Reflex-Beschichtung der Dicke

d = λ/4nB bedampft wird, wobei nB den Brechungsindex des Beschichtungsmaterials und
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λ die Wellenlänge der Photonen beschreibt. Da für die maximale Unterdrückung der Teil-

reflexion nB,Opt = (nVakuum +nGaAs)
1/2 = 1,88 gilt, wurde die QP-Mikrolinsen in [Sch16b]

mit 110 nm Ta2O3 überzogen. Dessen Brechungsindex nTa2O3 = 2,1 liegt bei λ = 930 nm

nahe dem optimalen Brechungsindex nB,Opt. Auf diese Weise konnte für eine mit der Anti-

Reflex-Beschichtung überzogene Mikrolinsen-DBR-Probe die Auskoppeleffizienz um einen

Faktor (2,19 ± 1,34) erhöht werden.

5.2 Nachweis der Einzelphotonenemission

Der Einzelphotonennachweis gelingt mit der bereits angesprochenen Photonen-Autokorrela-

tionsfunktion zweiter Ordung g
(2)
Auto(τ) in der Hanbury-Brown und Twiss-Anordnung. Ab-

bildung 5.2 (a) zeigt das µPL-Spektrum eines deterministisch in die Mikrolinse integrierten

QPs. Die Anregung des einfach positiv geladenen X erfolgt quasi-resonant gepulst bei ei-

ner Wellenlänge von λLaser = 915,8 nm mit einer Frequenz von fLaser = 80 MHz. An dieser

Emissionlinie wird im Folgenden die Autokorrelationsfunktion zweiter Ordnung aufge-

zeichnet. Bisherige Bauteilkonzepte, darunter insbesondere Resonatorstrukturen, zeigten,

dass die Unterdrückung der Multi-Photonenemission in der Regel leistungsabhängig ist.

Häufig koppeln spektral benachbarte QPe mit steigender Anregungsleistung immer besser

an die Resonatormode und maskieren somit die Einzelphotonenemission des eigentlichen

Emitters [Str07, Hei10, Mad14]. In 5.2 (b,c,d) ist die Autokorrelationsfunktion deshalb

für Anregungsleistungen unterhalb der Sättigung, in Sättigung und oberhalb der Sätti-

gung der Emissionslinie gezeigt. Entsprechend der Anregungsfrequenz treten alle 12,5 ns

Pulse auf. Das Ausbleiben des zentralen Pulses bei τ = 0 zeugt davon, dass es sich im

vorliegenden Fall um eine Einzelphotonenquelle handelt. Wird die Pulsfläche, wie in die-

sem Fall, maßgeblich durch unkorrelierte Koinzidenzen gebildet, ist es mitunter schwie-

rig den g(2)(0)-Wert aus den Daten zu extrahieren. Um dies dennoch sinnvoll tun zu

können, wurden die Korrelationshistogramme einer konservativen Hintergrundkorrektur

unterzogen. In dieser wurde die Dunkelzählrate der SPCMs (ṅDunkel = 50 Hz), genauso

wie der mit steigender Leistung wachsende Laserhintergrund (ṅLaser = 250 − 750 Hz) be-

rücksichtigt. Um den Laserhintergrund mit den SPCMs ermitteln zu können, wird der

Monochromator spektral neben die Emissionslinie verfahren, so dass die Zählrate lediglich

aus den Laserphotonen resultiert. Die unkorrelierten Koinzidenzen berechnen sich damit

zu N = (ṅLaser + ṅDunkel) · (ṅSPCM1 + ṅSPCM2) · τKanal · tInt [Sto11]. Hierbei bezeichnen

ṅSPCM die Zählraten der SPCMs für die QP-Emission, τKanal die zeitliche Breite eines Ka-

nals und tInt die gesamte Integrationsdauer. Die Rohdaten sind in Abbildung 5.2 (b,c,d)

in blau, die korrigierten Daten in rot dargestellt. Zur Berechnung des g(2)(0)-Werts aus
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Abbildung 5.2: (a) µPL-Spektrum des QPs in quasi-resonanter gepulster Anregung. (b,c,d)
Korrelationsfunktion zweiter Ordung in der Hanbury-Brown und Twiss-Anordung gemessen an
dem Zustand des einfach positiv geladenen X. Gezeigt sind neben den Rohdaten (blau) auch die
um einen konstanten Hintergrund korrigierten Daten (rot). Für alle drei Anregungsleistungen
P = 0,5 · PSat, PSat und 2 · PSat der korrigierten Daten wird die Multi-Photonenemission auf
weniger als 1 % bestimmt.

5.2 (b,c,d) werden die Koinzidenzen des zentralen Pulses addiert und durch die mittlere

Anzahl der Koinzidenzen der benachbarten Pulse mit |τ | ≥ 12,5 ns geteilt. Aus den kor-

rigierten (rohen) Daten resultieren folgende g(2)(0)-Werte: 0,5 · PSat → 0,0014 (0,0979),

PSat → 0,0056 (0,1290) und 2 · PSat → 0,0043 (0,2082). Der Mikrolinsenansatz beweist da-

mit, dass die Multi-Photonenemission, hervorgerufen durch weitere Emissionslinien, auch

bei maximaler Emissionsrate kleiner 1 % ist [Gsc15c]. Nach derzeitigem Stand liegt er

damit gleichauf mit state-of-the-art-Resultaten, die an Mikoresonatoren in resonanter An-

regung erzielt wurden [Som16, Din16].
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5.3 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden QP-Mikrolinsen als effiziente Emitter einzelner Photonen vor-

gestellt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Kriterien, welche zur Realisierung ei-

nes fortgeschrittenen quantenoptischen Protokolls an einen Einzelphotonenemitter gestellt

werden. Diese umfassen mitunter die effiziente Auskopplung von Photonen und die Un-

terdrückung der Multi-Photonenemission. Dazu wurde eine QP-Mikrolinsenprobe auf der

Unterseite mit einem DBR versehen, in einem µPL-Versuchsaufbau gekühlt und in der

Folge gepulst angeregt. In nicht-resonanter Anregung des QPs wurden die Zählraten des

neutralen und des geladenen X aufgezeichnet. Damit konnte eine maximale Auskoppelef-

fizienz von η = (23 ± 3) % demonstriert werden. Wird die QP-Mikrolinse mit einer Anti-

Reflex-Beschichtung bedampft, kann die Photonen-Auskoppeleffizienz zusätzlich um einen

Faktor (2,19 ± 1,34) erhöht werden. Die Aufzeichnung der Korrelationsfunktion zweiter

Ordnung in der Hanbury-Brown-und-Twiss-Anordnung erfolgt in quasi-resonanter Anre-

gung des QPs. Im Rahmen einer leistungsabhängigen Serie konnte gezeigt werden, dass

die Multi-Photonenemission selbst oberhalb der Sättungsleistung des QP-Zustand < 1 %

ist.



6 Hong-Ou-Mandel Interferenzexperimente an

deterministischen Mikrolinsen

In einer Vielzahl von Anwendungen der optischen Quanteninformationsverarbeitung wird

die Ununterscheidbarkeit der Photonen vorausgesetzt [Aha16]. Diese Eigenschaft kann

im Rahmen eines Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiments ermittelt werden. Zum Nach-

weis der Interferenz bedient man sich ebenfalls der Korrelationsfunktion zweiter Ordnung

g(2)(τ). Im nachfolgenden Kapitel 6.1 wird zunächst ein Modell entwickelt, welches die

Korrelationsfunktion unter dem Einfluss einer reinen Dephasierung betrachtet. Das an-

schließende Experiment in Kapitel 6.2 bestätigt die Emission ununterscheidbarer Photonen

aus einer QP-Mikrolinse. Es kann jedoch gezeigt werden, dass die Visibilität maßgeblich

durch Umgebungseinflüsse, welche auf den QP wirken, bestimmt wird. Dadurch redu-

ziert sich der Wellenpaketüberlapp der Photonen für zeitlich stärker separierte Photonen

deutlich. Um die Dephasierung des QP-Systems zu verstehen, wird die Zweiphotonenin-

terferenz in Kapitel 6.3 als Funktion des Anregungspulsabstands δt untersucht. Die aus

den Korrelationsfunktionen ermittelten Visibilitäten erlauben es, eine für den QP spe-

zifische Korrelationszeit τc zu extrahieren. Diese kann in der Folge zur Quantifizierung

der spektralen Diffusion herangezogen werden. In Kapitel 6.4 wird darüber hinaus der

Einfluss der phononen-induzierter Dephasierung auf den Wellenpaketüberlapp der Photo-

nen ermittelt. Die Dephasierung durch Phononen wird dabei über die Probentemperatur

kontrolliert. Abschließend wird in Kapitel 6.5 die Ununterscheidbarkeit der Photonen aus

räumlich getrennten QP-Mikrolinsen untersucht. Die Herausforderung eines solchen Expe-

riments besteht darin, QP-Zustände mit gleicher Zentralwellenlänge ausfindig zu machen.

Der deterministische Ansatz der Mikrolinsentechnologie ist hierfür prädestiniert.

6.1 Korrelationsfunktion der Zweiphotoneninterferenz - Theorie

Der QP als nicht-klassischer Emitter soll im Folgenden durch ein Zweiniveausystem analog

zu Kapitel 2.5.3 dargestellt werden, wobei sich die nachfolgenden Berechnungen an [Byl03]

orientieren. Es wird angenommen, dass das Zweiniveausystem zweimal in einem zeitlichen

Abstand δt angeregt wird und daraufhin zwei einzelne Photonen der strahlenden Lebens-
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Abbildung 6.1: Experimentelle Anordnung zur Zweiphotoneninterferenz. Das Zweiniveaus-
system, welches einer Dephasierungskraft F (t) unterliegt, wird zeitlich in einem Abstand δt
angeregt und emittiert daraufhin zwei Photonen. Das zuerst emittierte Photon wird am ersten
Strahlteiler (ST) reflektiert und bewegt sich entlang des langen Interferometerarms (+δt). Das
zweite Photon hingegen wird am ersten Strahlteiler transmittiert und bewegt sich entlang des
kürzeren Weges, so dass beide Photonen zeitgleich auf den zweiten Strahlteiler treffen und
dort quantenmechanisch miteinander interferieren. Diese Interferenz lässt sich durch eine Kor-
relation der Photonenereignisse (mit Detektoren DA und DB) in den Ausgängen des zweiten
Strahlteilers nachweisen.

dauer T1 und Kohärenzzeit T2 aussendet, welche an einem Strahlteiler quantenmechanisch

miteinander interferieren. Im Experiment wird dies durch ein asymmetrisches Interferome-

ter (siehe Kapitel 3.4.3) realisiert, in welchem das zeitlich früher emittierte Photon in 50 %

der Fälle den langen Arm (L) und das zeitlich später emittierte Photon in 50 % der Fälle

den kurzen Arm (K) wählt, so dass sie zeitgleich auf den zweiten Strahlteiler treffen. Die

schematische Darstellung der experimentellen Anordnung ist in Abbildung 6.1 gezeigt.

Die nun folgende Theorie wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Alexander Carmele und

Prof. Dr. Andreas Knorr vom Institut für Theoretische Physik der Technischen Universi-

tät Berlin entwickelt. Darin werden drei Dephasierungsprozesse und deren Raten berück-

sichtigt: Der strahlende Zerfall (Γ ) und zwei reine Dephasierungsprozesse, hervorgerufen

durch Phononen (γ) und eine spektrale Diffusion (Γ ′ := Γ ′
0(1 − e−(δt/τc)2

)). Der Gesamt-

Hamiltonian H dieses Systems setzt sich aus drei verschiedenen Anteilen zusammen und

lässt sich schreiben als:

H/~ = (ωe + F (t)) σee
︸ ︷︷ ︸

Quantenpunkt

+ Ω(t)
(

e−iωptσeg + e+iωptσge

)

︸ ︷︷ ︸

Anregungsfeld

+

∫ ∞

0
dω

(

ω c†
ωcω + gω c†

ωσge + g∗
ωσegcω

)

︸ ︷︷ ︸

Quantisiertes Lichtfeld

.
(6.1)

Darin beschreibt der erste Summand den QP als Zweiniveausystem. Dieses setzt sich aus

einem Grundzustand |g〉 und einem angeregten Zustand |e〉 zusammen und besitzt die
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Übergangsenergie ~ωe mit den Übergangsoperatoren σij := |i〉 〈j|. Die Grundzustands-

energie wird im weiteren Verlauf ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf Null gesetzt.

Die reinen Dephasierungsmechanismen, welche die Übergangsenergie stören, werden durch

eine stochastische Kraft F (t) = PPhon(t)+DDiff(t) berücksichtigt. Hier beschreibt PPhon(t)

die Komponente, welche durch Phononen hervorgerufen wird und DDiff(t) die Komponente

basierend auf spektraler Diffusion. Der zweite Summand beschreibt ein klassisches Licht-

feld der Frequenz ωp und Amplitude Ω(t), welches sich in Resonanz (ωp = ωe) mit dem

Zweiniveausystem befindet. Der letzte Summand beschreibt das quantisierte Lichtfeld,

welches der Emission und Absorption von Photonen des Zweiniveausystems mithilfe von

Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren c†
ω, cω Rechnung trägt. Die Licht-Materie Kopp-

lungsstärke gω wird im weiteren Verlauf als konstant und reell g(ω) = g angenommen. Die

Gesamtwellenfunktion |Ψ(t)〉 des Systems lässt sich schreiben als:

|Ψ(t)〉 =cg(t) |g〉 + ce(t) |e〉 +

∫

dωL cωL
(t) |g,1ωL

〉 +

∫

dωL ce
ωL

(t) |e,1ωL
〉

+

∫∫

dωLdωK cωKωL
(t) |g,1ωL

,1ωK
〉 .

(6.2)

Darin wird berücksichtigt, dass eines der beiden Photonen zeitlich früher emittiert wird

und dieses nicht ein zweites Mal mit dem QP wechselwirken kann. Da es den längeren

Arm des Interferometers wählt, wird es mit einem L gekennzeichet. Das zweite, um δt

verzögerte Photon, wird entsprechend mit einem K versehen. In der Folge geht man in

das Wechselwirkungsbild über. Der Hamiltonian HI lässt sich darin ausdrücken durch:

HI = Ω(t)(σeg + σge) + g

∫

dω ei(ω−ωe)t−iφ0(t)cωσge + e−i(ω−ωe)t+iφ0(t)σegcω , (6.3)

wobei φt1 =
∫ t

t1
dt′F (t′) und ωe = ωL gilt. Das Zweiniveausystem wird durch den ersten

Anregungspuls in den angeregten Zustand überführt. Gilt Ω ≫ g, so kann man diesen Zu-

stand als Anfangszustand ce(0) = 1 betrachten. Die Schrödingergleichung führt daraufhin

zu folgendem Gleichungssystem (Wigner-Weißkopf Problem):

∂tce = − ig

∫

dω e−i(ω−ωe)t+iφ0(t)cω

∂tcω = − igei(ω−ωe)t−iφ0(t)ce .

(6.4)
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Die letztere Gleichung wird formal integriert und in die erste eingesetzt. Daraus ergibt

sich:
∂tce = − g2πce(t) → ce(t) = ce(0)e−Γ t

cω(t) = − ig

∫ t

0
dt′ei(ω−ωet′−iφ0(t′)ce(0)e−Γ t′

,
(6.5)

wobei Γ = g2π und cω(0) = 0 gilt. Es wird angenommen, dass das Zweiniveausystem

zum Zeitpunkt des zweiten Pulses vollständig relaxiert ist, also |ce(t)|2 ≈ 0 gilt und das

System auf diese Weise erneut invertiert wird. Weil zu diesem Zeitpunkt die Wellenfunk-

tion, bestehend aus dem Wellenpaket des ersten Photons und dem Zweiniveausystem,

|Ψ(t)〉 = |g〉 ⊗ |Ψ(t)〉0 bereits faktorisiert, kann dieselbe Rechnung noch einmal durchge-

führt werden und man erhält für die Wellenfunktion beider Photonen:

|Ψ(t)〉 = |Ψ(t)〉
δt ⊗ |Ψ(t)〉0

=

[

−ig

∫ ∞

0
dωK

∫ t

δt
dtKei(ωK−ωe)tK−iφδt(tK)−Γ tK c†

ωK
|0ωK

〉
]

⊗
[

−ig

∫ ∞

0
dωL

∫ t

0
dtLei(ωL−ωe)tL−iφ0(tL)−Γ tLc†

ωL
|0ωL

〉
]

.

(6.6)

Die Photonenwellenpakete unterscheiden sich nur in den Intervallgrenzen (0,δt) und den

Rauschtermen φt1(t) =
∫ t

t1
dt′F (t′).

Es soll nun die Korrelationsfunktion g(2)(tD,tD + τ) für die an Detektor A und B detek-

tierten Photonen berechnet werden. Diese lässt sich wie folgt ausdrücken:

g(2)(tD,tD + τ) =
〈Ψ(t)| E

(−)
A (tD)E

(−)
B (tD + τ)E

(+)
B (tD + τ)E

(+)
A (tD) |Ψ(tD)〉

〈Ψ(t)| E
(−)
B (tD + τ)E

(+)
B (tD + τ) |Ψ(t)〉 〈Ψ(t)| E

(−)
A (tD)E

(+)
A (tD) |Ψ(t)〉

.

(6.7)

Die elektrischen Feldoperatoren E
(±)
A,B werden analog zu Gleichung 2.20 aus den elektrischen

Feldoperatoren der auf den Interferenzstrahlteiler eintreffenden Felder berechnet. Mit den

Reflexions- und Transmissionskoeffizienten R und T ergibt sich:

E
(±)
A =

√
T E

(±)
K +

√
RE

(±)
L

E
(±)
B =

√
T E

(±)
L −

√
RE

(±)
K .

(6.8)

Im Folgenden gilt es den Ket-Vektor E
(+)
B (tD + τ)E

(+)
A (tD) |ψ(t)〉 und dessen Adjungierten

zu lösen, so dass für die unnormierte Korrelationsfunktion G(2)(tD,τ) wie folgt geschrieben
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werden kann:

G(2)(tD,τ) =g4π4e−Γ (2tD+τ)

·
[

T 2 + R2 − 2RT Re
[〈

e−iφ(tD+τ)−iφδt(tD)+iφδt(tD+τ)+iφ(tD)
〉]]

,
(6.9)

wobei sich 〈...〉 hier nun auf die statistische Mittelung bezüglich der Fluktuationen be-

zieht. Im nächsten Schritt müssen also nun die einzelnen Dephasierungsprozesse genauer

betrachtet und spezifiziert werden. Wie bereits angesprochen, soll innerhalb dieser Rech-

nung eine reine Dephasierung, welche durch Phononen und einer spektralen Diffusion

hervorgerufen wird, berücksichtigt werden. Beide Prozesse werden als unabhängig von-

einander angenommen, so dass keinerlei Korrelationen zwischen ihnen auftreten. Für die

Dephasierung des Zweiniveausystems aufgrund von Phononen ist ein Modell basierend auf

einem Markov’schen-Prozess ausreichend. Dieses beschreibt ein Rauschen, welches zeitlich

gesehen δ-korreliert ist und auch als weißes Rauschen bezeichnet wird [Gar04, San09]:

〈〈

φP
t1

(t2)φP
t3

(t4)
〉〉

=

∫ t2

t1

dt

∫ t4

t3

dt′ 〈
P (t)P (t′)

〉
=γ (min[t2,t4] − max[t1,t3]) . (6.10)

Diese Art der Dephasierung ist hochgradig temperaturabhängig und limitiert die Unun-

terscheidbarkeit von Photonen unabhängig von deren Pulsabstand δt. Abhängig von dem

Pulsabstand ist hingegen die Dephasierung, welche von der spektralen Diffusion herrührt.

Sie wird in diesem Modell durch eine Art Gedächtnis mit der Zeitkonstanten τc berück-

sichtigt:

〈〈

φD
t1

(t2)φD
t3

(t4)
〉〉

=

∫ t2

t1

dt

∫ t4

t3

dt′ 〈
D(t)D(t′)

〉

=Γ ′
0 e

− (t1−t3)2

τ2
c (min[t2,t4] − max[t1,t3]) .

(6.11)

Im Gegensatz zur Dephasierung durch Phononen wird diese Art der Fluktuationskorrelati-

on durch einen nicht-Markov’schen niederfrequenten Dephasierungprozess hervorgerufen,

welcher erst für δt > τc wirksam wird [Gal06, Lai85, Ebe84]. Zieht man diese zwei Depha-

sierungsprozesse also in Betracht und setzt Gleichung 6.10 und 6.11 in Gleichung 6.9 ein,

so erhält man für die unnormierte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung G(2)(tD,τ):

G(2)(tD,τ) =g4π4e−2Γ tD

[

T 2e−Γ |τ | + R2e−Γ |τ | − 2RT e−(γ′+Γ )|τ |
]

mit γ′ =Γ ′
0

(

1 − exp[−(δt/τc)
2]

)

+ γ .
(6.12)
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Abbildung 6.2: (a) Korrelationsfunktion g(2)(τ) aus Gleichung 6.13 für exemplarisch gewähl-
te Verhältnisse von T2/2T1. Sind die Photonen perfekt ununterscheidbar so gilt g(2)(τ) = 0
für alle τ . (b) ḡ(2) als Funktion von γ′. Ist der strahlende Zerfall Γ größer als γ′ degradiert
der ḡ(2)-Wert langsamer.

Hieraus lässt sich nun die allgemeine Korrelationsfunktion, so wie sie im Experiment auf-

genommen wird, ableiten. In diesem werden ausschließlich Zeitdifferenzen bestimmt, so

dass Gleichung 6.12 über tD integriert werden kann. Desweiteren wird G(2)(τ) bezüglich
∫ ∞

−∞ dτ G(2)(τ) mit γ′ → ∞ normiert. Mit Γ = 1/T1 und γ′ = 2/T ∗
2 folgt daraus:

g(2)(τ) =

(

(T 2 + R2)e−|τ |/T1 − 2RT e−|τ |/2T ∗

2 −|τ |/T1

)

2T1(T 2 + R2)
.

(6.13)

Wie später zu sehen sein wird, beschreibt g(2)(τ) in einem Hong-Ou-Mandel Interferenzex-

periment, welches unter gepulster Anregung des QPs durchgeführt wird, den Koinzidenz-

beitrag des zentralen Pulses der Korrelationsmessung bei τ = 0. Der Zähler in Gleichung

6.13 beschreibt eine Art Wahrscheinlichkeit, beide Photonen in getrennten Ausgängen des

Interferenzstrahlteilers anzutreffen. Photonen, deren Linienbreiten Fourier-limitiert sind

und keiner spektralen Diffusion unterliegen, führen demnach zu g(2)(τ) = 0. Treffen Pho-

tonen auf den Strahlteiler, welche sich durch T2/2T1 < 1 charakterisieren lassen, so ist

zwar g(2)(0) = 0 erfüllt, jedoch treten zusätzlich Ereignisse im Bereich um τ = 0 auf.

Dies soll anhand exemplarisch gewählter Verhältnisse T2/2T1 in Abbildung 6.2 (a) gezeigt

werden. Die Integration von g(2)(τ) über τ liefert für R + T = 1 den Ausdruck:

ḡ(2) =

∫ ∞

−∞
dτ g(2)(τ) = 1 − 2RT

1 − 2RT
· Γ

γ′ + Γ
. (6.14)

ḡ(2) ist in Abbildung 6.2 (b) als Funktion von γ′ gezeigt. Die Ununterscheidbarkeit der

Photonen, welche man auch häufig als Visibilität (engl. Visibility) bezeichnet, ist dann
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Abbildung 6.3: (a) Visibilität als Funktion des Pulsabstands δ. Gezeigt sind drei exempla-
risch gewählte Verhältnisse, wobei τc gleich der Lebensdauer T1 (grün), größer (rot) oder viel
größer (blau) ist. Je höher die Rate der spektralen Diffusion ist, desto stärker unterscheiden
sich aufeinanderfolgende Photonen. (b) Die phononen-induzierte Dephasierung als Funktion
der Temperatur T für verschiedene Werte von α. Die Phononenanzahl n̄ nimmt mit steigender
Temperatur zu.

durch den folgenden Ausdruck gegeben:

V =1 − ḡ(2) =
2RT

1 − 2RT

[

1 − γ′

γ′ + Γ

]

. (6.15)

Unter der Annahme eines symmetrischen Strahlteilers (R = T = 0,5) vereinfacht sich

dieser Ausdruck zu:

V =
Γ

Γ ′
0(1 − exp[−(δt/τc)2]) + γ(T ) + Γ

. (6.16)

Tritt keinerlei Dephasierung durch Phononen oder spektrale Diffusion auf, so gilt V = 1.

Die Photonen am Ausgang des Interferenzstrahlteilers bilden einen kohärenten Zweipho-

tonenzustand. Bei hohen Temperaturen dominiert die phononen-induzierte Dephasierung

γ ≫ Γ, Γ ′ und reduziert die Visibilität. Bei tiefen Temperaturen ist der Einfluss von Pho-

nonen gering. Hier diktiert die spektrale Diffusion die Ununterscheidbarkeit als Funktion

des Pulsabstands δt. In Abbildung 6.3 (a) ist die Ununterscheidbarkeit in Abhängigkeit des

Pulsabstands δt für drei exemplarisch gewählte Verhältnisse τc/T1 und γ(T ) = 0 gezeigt.

Eine spektrale Diffusion auf kurzen Zeitskalen (τc = T1) führt dazu, dass auch Photonen,

welche kurz nacheinander von der Quelle ausgesandt wurden, nur noch zu einem gewissen

Grad ununterscheidbar sind.

Zum Abschluss dieses Kapitels soll auf den Zusammenhang V(T ) eingegangen werden. Da-

zu wird die phononen-induzierte Dephasierung, im Rahmen der Markov’schen Näherung,
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proportional zum Quadrat der Phononenanzahl n̄ angenommen [Car99]:

γ(T ) = γ0 n̄(T ) [n̄(T ) + 1] , (6.17)

wobei hier über alle Frequenzen normiert wird und die Abhängigkeit n̄(T ) = [e
α
T −1]−1 mit

dem Parameter α aus einer Bose-Einstein-Verteilung der jeweiligen Mode folgt. Zur Veran-

schaulichung werden weiterhin alle anderen Dephasierungsmechanismen auf eins normiert.

Damit lässt sich für V(T ) schreiben:

V(T ) =
Γ

Γ ′
0(1 − exp[−(δt/τc)2]) + γ(T ) + Γ

≈ 1

1 + γ0 n̄(α,T ) [n̄(α,T ) + 1]
. (6.18)

In Abbildung 6.3 (b) ist V als Funktion der Temperatur T für drei exemplarisch gewählte

Werte α mit γ0 = 1 gezeigt. Je höher die Temperatur, desto größer ist die Anzahl der

Phononen n̄, welche die Visibilität der Photonen reduzieren.

6.2 Nachweis der Emission ununterscheidbarer Photonen

Im folgenden Kapitel wird die Ununterscheidbarkeit der Photonen untersucht, welche von

einer QP-Mikrolinse emittiert werden. In Kapitel 6.1 wurde deutlich, dass die Visibilität

eine Funktion der Dephasierungmechanismen ist. Um die phononen-induzierte Dephasie-

rung weitestgehend unterdrücken zu können, werden die nachfolgenden Experimente bei

tiefen Temperaturen (7 − 10 K) durchgeführt. Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist,

in welcher Größenordung die Korrelationszeit τc der spektralen Diffusion liegt, wird das

einfach positiv geladene X aus Abbildung 5.2 (a) zunächst quasi-resonant gepulst mit ei-

ner Frequenz von fLaser = 80 MHz angeregt. Dies entspricht einem Anregungspulsabstand

von δt = 12,5 ns. In der Folge werden die Photonen in das Hong-Ou-Mandel Interfero-

meter eingekoppelt, so dass die Wellenpakete zweier aufeinanderfolgender Photonen an

dem Interferenzstrahlteiler überlappen können. Für eine perfekte Ununterscheidbarkeit

der Photonen-Wellenpakete führt dies dazu, dass sie einen kohärenten Zweiphotonenzu-

stand bilden und den Strahlteiler gemeinsam verlassen. In der Korrelationsfunktion zweiter

Ordnung g
(2)
HOM(τ) bleiben daraufhin die Koinzidenzen bei τ = 0 aus.

Abbildung 6.4 (a) zeigt die gemessenen Korrelationsfunktionen g
(2)
HOM,‖(τ) und g

(2)
HOM,⊥(τ)

für eine Anregungsleistung von P = 1,3 · PSat und damit für den maximal mit dieser

QP-Mikrolinse zu erzielenden Photonenfluss in die erste Linse der Messanordnung. Für

den in rot gekennzeichneten Verlauf wurde die Polarisation der Photonen parallel (‖) ge-

wählt, wohingegen im grauen Verlauf die Polarisation der Photonen in einem Arm des

Hong-Ou-Mandel Interferometers um den Winkel π/2 gedreht und damit orthogonal (⊥)
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Abbildung 6.4: (a) Korrelationsfunktion g
(2)
HOM(τ) der Hong-Ou-Mandel Interferenz für Pho-

tonen mit parallel (rot) und orthogonal (grau) zueinander ausgerichteter Polarisation bei
einem Anregungspulsabstand von 12,5 ns. (b,c) g

(2)
HOM,‖(τ) für eine Anregungsleistung von

P = 0,5 · PSat und 1,7 · PSat. Die aus den Korrelationsfunktionen extrahierten Visibilitäten
der korrigierten Daten und der Rohdaten für einen Anregungspulsabstand von 12,5 ns sind in
(c) als Funktion der Anregungsleistung aufgetragen. (d) Korrelationsfunktion der Hong-Ou-
Mandel Interferenz mit einem Anregungspulsabstand von 2 ns (P = PSat). Die experimentellen
Daten werden durch Lorentzprofile angepasst. (f) Residuum der Anpassung aus (e).

zu der Polarisation der Photonen in dem anderen Arm ausgerichtet wurde. Die reduzierte

Fläche des zentralen Pulses in g
(2)
‖ (τ) deutet bereits auf einen gewissen Ununterscheid-

barkeitsgrad hin. Um diesen quantitativ bestimmen zu können, wird die folgende Formel

herangezogen:

V =
g

(2)
HOM,⊥(0) − g

(2)
HOM,‖(0)

g
(2)
HOM,⊥(0)

. (6.19)

Die Werte g
(2)
HOM,‖(0) = (0,29 ± 0,02) und g

(2)
HOM,⊥(0) = (0,50 ± 0,05) werden wie in Kapi-

tel 5.2 aus dem Verhältnis der Fläche des zentralen Pulses und der mittleren Fläche der

Pulse mit |τ | ≥ 12,5 ns extrahiert. In der Berechnung ist zu beachten, dass die Pulse bei

|τ | = 12,5 ns, im Vergleich zu den übrigen Pulsen mit |τ | Ó= 0, stochastisch bedingt, eine

verringerte Wahrscheinlichkeit von 0,75 besitzen. Mit den oben genannten g
(2)
HOM(0)-Werten
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berechnet sich die Visibilität zu V = (43 ± 7) %. Wie die Einzelphotonenstatistikmessung

in Kapitel 5.2 wurde auch das Zweiphotoneninterferenzexperiment anregungsleistungsab-

hängig durchgeführt. Abbildung 6.4 (b) und (c) zeigt die Messung bei einer Leistung von

P = 0,5 · PSat und 1,7 · PSat.

Entsprechend Kapitel 5.2, wurden die Korrelationsfunktionen auch hier einer Hintergrund-

korrektur unterzogen. Da in diesem Experiment allerdings mit Mono-Mode-Fasern gear-

beitet wurde, ist der Laserhintergrund hier geringer (ṅLaser = 75 − 180 Hz). Analog zu

[San02] wird desweiteren die endliche Multi-Photonenemission der Emissionslinie g(2)(0),

das nicht optimale Reflexions-zu-Transmissionsverhältnis R/T = 0,51/0,49 des Interfe-

renzstrahlteilers sowie der maximal zu erreichende räumliche Überlapp (1 − ǫ) = 0,96 an

diesem in die Berechnung miteinbezogen.

Abbildung 6.4 (d) zeigt die aus den Korrelationsfunktionen extrahierten Visibilitäten als

Funktion der Anregungsleistung für die korrigierten Daten und die Rohdaten. Es ist zu

bemerken, dass neben der Einzelphotonenemission (siehe Abbildung 5.2) auch die Unun-

terscheidbarkeit der Photonen nahezu leistungsunabhängig ist. Diese Eigenschaft konnte

in der Vergangenheit auch schon an quasi-resonant und neuerdings auch an strikt resonant

angeregten QPen in Mikroresonatoren gezeigt werden [Gaz13, Som16, Din16].

Eine mögliche Ursache für die dennoch sehr moderate Visibilität ist die eingangs des Ka-

pitels erwähnte spektrale Diffusion mit einer Korrelationszeit τc, die vergleichbar mit dem

Anregungspulsabstand δt ist. Diese führt dazu, dass Photonen, welche im Abstand von

12,5 ns emittiert werden, einen reduzierten Wellenpaketüberlapp aufweisen und die Visi-

bilität V dadurch limitiert wird. Um dies zu überprüfen, wird der experimentelle Aufbau

so abgeändert, dass ein Anregungungspulsabstand δt < 12,5 ns realisiert werden kann.

Einzelne Anregungspulse werden nun, wie in Abbildung 3.5 dargestellt, durch ein Mach-

Zehnder-Interferometer in zwei gleiche Anteile aufgespalten.

Aus der Verzögerung eines der beiden Pulse um δt = 2 ns resultiert eine Doppelpulsse-

quenz, welche anschließend zur Anregung des QPs genutzt wird. Der QP emittiert darauf-

hin zwei aufeinanderfolgende Photonen mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand. Um

deren Überlapp im Hong-Ou-Mandel Interferometer gewährleisten zu können, wird die

Verzögerung eines der beiden Photonen um 2 ns durch eine entsprechend konfektionierte

Faser angepasst.

Abbildung 6.4 (e) zeigt das daraus resultierende Koinzidenzhistogramm für eine Anre-

gungsleistung von P = PSat. Der zentrale Puls spaltet nun in eine Fünf-Puls-Struktur auf,

wohingegen nur der zentrale Puls Auskunft über die Interferenz beider Photonen gibt. Die

Beiträge bei τ = −4, − 2, 2, 4 ns resultieren aus den verbleibenden Pfadkombinationen

mit welchen sich beide Photonen durch das Interferometer bewegen und lassen sich auf
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die asymmetrische Anregungsweise zurückführen. Auch wenn der zeitliche Abstand der

Doppelpulssequenz 2 ns beträgt, sind die Sequenzen an sich, bedingt durch die intrinsische

Repetitionsrate 1/δt des Lasers, um 12,5 ns voneinander getrennt. Für den Fall perfekt

(un-)unterscheidbarer Photonen wird für die zentrale Pulsstruktur ein Flächenverhältnis

von (1:2:0:2:1) 1:2:2:2:1 erwartet. Da die Pulse aufgrund einer strahlenden Lebensdauer

des Zustands von ungefähr T1 = 1 ns überlappen, wurden sie durch ein Modell, beste-

hend aus einer Summe von Lorentzprofilen, angepasst. Die Güte der Anpassung kann dem

Residuum in Abbildung 6.4 (f) entnommen werden. Unter Berücksichtigung der theoreti-

schen Flächenverhältnisse folgt daraus eine korrigierte Visibilität von V = (80 ± 7) % bzw.

V = (76 ± 4) % für den Fall unkorrigierter Daten. Im Gegensatz zu den Visibilitäten, wel-

che mit einem Pulsabstand von δt = 12,5 ns erzielt wurden, stellt dies eine Verbesserung

von nahezu einem Faktor Zwei dar. In der Tat konnte der Einfluss der spektralen Diffusion

durch die Verringerung des Anregungspulsabstands minimiert werden.

Um eine Visibilität nahe Eins zu erreichen, müssen zusätzlich reine Dephasierungsprozes-

se, welche zu einer homogenen Linienverbreiterung führen, komplett unterdrückt werden.

In Richtung einer Fourier-limierten Linienbreite gelangt man nach Gleichung 2.32 durch

eine erhöhte Kohärenz der Photonen mittels strikt resonanter Anregung des QP-Zustands

[Mat12]. Aber auch eine Verkürzung der strahlenden Lebensdauer wirkt sich positiv auf

die Ununterscheidbarkeit der Photonen aus. Die Mikrolinse könnte dazu in eine Resonator-

struktur integriert werden [Mai13, Din13]. Im Vergleich zu anderen Resultaten zeigt sich,

dass eine quasi-resonante Anregung der QP-Mikrolinse bereits ausreicht, um für kurze

Anregungspulsabstände hohe Interferenzvisibilitäten zu erzielen. Die Rekordvisibilitäten

von bis zu 99% wurden jedoch an Mikroresonatoren in strikt resonanter Anregung er-

zielt [Som16, Din16]. In [Din16] zeigt sich auch, dass durch die resonante Anregung der

Mikroresonatoren kaum spektrale Diffusion auftritt.

6.3 Einfluss des Anregungspulsabstands auf die Interferenzvisibilität

Im letzten Kapitel wurde deutlich, dass das Phänomen der spektralen Diffusion die Un-

unterscheidbarkeit der Photonen auf einer Zeitskala τ < 12,5 ns reduziert. Dieser Effekt

soll in diesem Kapitel genauer analysiert werden. Doch zunächst soll erläutert werden,

weshalb die Analyse von Zeitskalen der Dephasierungsmechanismen des QP-Systems in

der Vergangenheit zu Schwierigkeiten führte [San09, Gol14].

Wie Gleichung 2.32 zeigt, kann der Wellenpaketüberlapp zweier Photonen nicht nur mit-

hilfe eines Interferenzexperiments nach Hong, Ou und Mandel, sondern auch aus dem

Verhältnis T2/2T1 von Kohärenzzeit T2 zu Lebensdauer T1 des QP-Zustands ermittelt
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Abbildung 6.5: (a) µPL-Spektrum des QPs unter quasi-resonanter und gepulster Anregung.
Die Zuordnung der Zustände erfolgt im Rahmen polarisationsaufgelöster und leistungsab-
hängiger Messungen. (b) Der Einzelphotonennachweis der neutralen X-Emissionslinie erfolgt
durch g(2)(τ) in der Hanbury-Brown und Twiss Konfiguration.

werden. Die Lebensdauer lässt sich dabei aus einer zeitaufgelösten Messung extrahieren.

Die Kohärenzzeit wurde bislang in den meisten Arbeiten dem Verlauf des Interferenzkon-

trasts eines Michelson-Interferometerexperiments entnommen. Es zeigte sich dabei, dass

das oben genannte Verhältnis jedoch nur eine Untergrenze der Visibilität darstellt. Häufig

war die Visibilität in einem Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiments höher. Dies kann

durch das Auftreten von spektraler Diffusion auf einer Zeitskala 1/Γ ′ erklärt werden,

welche im Bereich des Anregungspulsabstands δt liegt, jedoch deutlich kürzer als die Inte-

grationszeiten (tInt ∼ µs) eines Michelson-Interferometerexperiments ist. Die Kohärenzzeit

T2 ist damit nur in begrenztem Maße nützlich, um die Dephasierung eines QP-Systems

auf solch kurzen Zeitskalen beschreiben zu können. Anstelle dessen wird im Folgenden das

Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiment selbst als Funktion des Anregungspulsabstands

δt durchgeführt. Analog zu Kapitel 6.2 wird dafür eine deterministische QP-Mikrolinse

genutzt (Probengeometrie wie in Kapitel 4.2 vorgestellt).

Das µPL-Spektrum des QPs unter quasi-resonant gepulster Anregung (fLaser = 80 MHz,

λLaser = 909 nm) ist in Abbildung 6.5 (a) für die horizontale Polarisationskomponente

gezeigt. Auch hier erfolgt die Zuordnung der Zustände (X, XX, X+, X−) anhand polari-

sationsaufgelöster sowie leistungsabhängiger Messungen. Zusätzlich dazu demonstriert die

in Abbildung 6.5 (b) gezeigte Korrelationsfunktion zweiter Ordnung die Einzelphotone-

nemission der neutralen X-Emissionslinie. Um den Einfluss spektraler Diffusion auf das

QP-System untersuchen zu können, wird der QP durch eine Doppelpulssequenz in einem

zeitlichen Abstand von δt = 2, 4, 8, 12,5 ns angeregt. Nachfolgend wird die Ununterscheid-

barkeit der daraus resultierenden Photonen untersucht.
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Abbildung 6.6: (a-d) Hong-Ou-Mandel Korrelationshistogramme in Abhängigkeit des An-
regungspulsabstandes δt (T = 7 K). Die Interferenz wurde jeweils mit parallel (blau) und
orthogonal (grau) zueinander polarisierten Photonen der X-Emissionslinie durchgeführt.

Abbildung 6.6 zeigt die aufgezeichneten Korrelationsfunktionen g
(2)
HOM(τ) zweiter Ordnung

für Photonen mit paralleler (blau) und orthogonaler Polarisation (grau). Diese weisen eine

komplizierte Pulsstruktur auf, welche in Kapitel 6.2 bereits für δt = 2 ns angesprochen

wurde. Eine detaillierte Erläuterung findet sich in Anhang A. Zu bemerken ist an dieser

Stelle, dass durch die Wahl einer möglichst tiefen Temperatur (T = 7 K), eine durch Phono-

nen hervorgerufene Dephasierung unterdrückt wird. Die Visibilität, welche aus Abbildung

6.6 (a) für einen Pulsabstand von δt = 12,5 ns extrahiert wird, beträgt (53 ± 3) % und

fällt somit im Vergleich zu [Din16, Som16] moderat aus. Wie Abbildung 6.6 (b) jedoch zu

entnehmen ist, führt eine Verkürzung des Pulsabstands auf δt = 8 ns bereits zu einer Ver-

besserung der Visibilität auf (74 ± 5) %. Für die Pulsabstände von δt = 4 und 2 ns werden

in Abbildung 6.6 (c,d) jedoch deutlich höhere Visibilitäten von (88 ± 4) % und (94 ± 6) %

erreicht. Aus der Auftragung dieser Visibilitäten als Funktion des Anregungspulsabstands

in Abbildung 6.7 (a) ist zu erkennen, dass sich bei kurzen Pulsabständen ein Plateau

ausbildet. Die gleiche Messreihe wurde, wie in Abbildung 6.7 (b) zu erkennen ist, deswei-

teren an der einfach positiv geladenen X-Emissionslinie durchgeführt. Für eine Temperatur

von 10 K zeigen die aus den Messdaten extrahierten Visibilitäten einen ähnlichen Verlauf
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Abbildung 6.7: Visibilität der Zweiphotoneninterferenz als Funktion des Anregungspuls-
abstands δt. Das theoretische Modell zur Anpassung der experimentellen Daten von (a) X
und (b) X+ basiert auf einem nicht-Markov’sches Rauschen. Die Beschreibung der spektralen
Diffusion erfolgt darin im Rahmen einer temperaturabhängigen Korrelationszeit τc

wie für die neutrale X-Emissionslinie. Wird die Temperatur jedoch auf 30 K erhöht, so

beobachtet man eine generelle Verschlechterung der Visibilitäten, verbunden mit einer

moderaten Verbesserung hin zu kürzeren Pulsabständen δt.

Um das Verhalten der Visibilität in Abhängigkeit des Anregungspulsabstandes δt besser

verstehen zu können, wird die theoretische Beschreibung des QP-Systems herangezogen.

Die Grundlagen dazu wurden bereits in Kapitel 6.1 gelegt. Im Gegensatz zu der durch Pho-

nonen hervorgerufenen Dephasierung ist die spektrale Diffusion, welche durch die Kraft

D(t) beschrieben wird, von dem Pulsabstand der Photonen abhängig. Diese Art der kor-

relierten Dephasierung stammt von einem nicht-Markov’schen Rauschen. Auf Zeitskalen

δt ≪ τc beeinträchtigt dieses die Ununterscheidbarkeit der Photonen nur gering, so dass

sich das zuvor angesprochene Plateau ausbilden kann. Als physikalische Ursache eines

solchen Rauschens kommen insbesondere fluktuierende Ladungsträger und dynamische

Kristalldefekte in Betracht [Tür00, Gal06]. Die Beobachtung geladener X-Komplexe in

Abbildung 6.5 unterstützt diese Vermutung.

Für den Fall, dass es sich um einen balancierten Strahlteiler handelt (R = T = 0,5),

lässt sich für die Visibilität der in Gleichung 6.16 aufgeführte Ausdruck aufstellen. Darin

beschreibt Γ ′
0(1 − exp[−(δt/τc)

2]) die spektrale Diffusion und γ(T ) die durch Phononen

hervorgerufene Dephasierung. Mithilfe dieses Ausdrucks lässt sich aus den experimen-

tellen Daten in Abbildung 6.6 eine Korrelationszeit τc ermitteln. Unter Annahme von

γ7 K,10 K = 0 und mit Γ aus Abbildung 6.8 (a,b) ergeben sich die in Tabelle 6.1 zusam-

mengefassten Anpassungsparameter. Bei Betrachtung der aus der Anpassung extrahierten

Korrelationszeiten τc ist zu erkennen, dass sich diese stark verkürzt, sobald das QP-System
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Abbildung 6.8: (a,b) Zeitaufgelöste Emission des X(7 K)- und X+(30 K)-Zustands. Aus der
Anpassung eines linearen Abfalls kann die Lebensdauer T1 = 1/Γ ermittelt werden. (c,d)
Ein Michelson-Interferometerexperiment erlaubt die Aufzeichnung der Korrelationsfunktion
erster Ordnung g(1)(τ). In einfach logarithmischer Auftragung fällt der Interferenzkontrast
der X(7 K)- und X+(30 K)-Emission als Funktion der Weglängendifferenz linear ab. Die daraus
extrahierte Steigung ist ein Maß der Kohärenzzeit T MI

2

Γ (GHz) Γ ′
0 (GHz) γ (GHz) τc (ns) T ∞

2 (ps) T MI
2 (ps)

X(7 K) 0,85 1,02 ± 0,06 0 12,0 ± 1,9 692 297 ± 6
X+(10 K) 0,91 1,03 ± 0,04 0 15,3 ± 2,5 673
X+(30 K) 0,96 1,55 ± 0,78 0,29 ± 1,10

0,29 3,1 ± 1,9 431 167 ± 3

Tabelle 6.1: Die Korrelationszeiten τc folgen aus der Anpassung von Gleichung 6.16 an
die experimentellen Daten aus Abbildung 6.7. Die Parameter γ7 K,10 K = 0 und Γ werden
dabei fest vorgegeben. T ∞

2 kann im Nachhinein mithilfe der Paramter Γ , Γ ′
0 und γ berechnet

werden. Die experimentell ermittelten Kohärenzzeiten T MI
2 werden dem Interferenzkontrast

des Michelson-Interferometerexperiments in Abbildung 6.8 (c,d) entnommen.

einer höheren Temperatur ausgesetzt wird. Neben der endlichen Dephasierung durch Pho-

nonen γ = (0,29 ± 1,10
0,29) GHz wird die Ununterscheidbarkeit der Photonen also auch durch

eine erhöhte Dephasierungsrate Γ ′
0 = (1,55 ± 0,78) GHz seitens der spektralen Diffusi-
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on beeinflusst. Theoretisch ist es mit den aus der Anpassung resultierenden Parametern

nun möglich, eine Art Kohärenzzeit T2 der X und X+-Emission zu berechnen, welche

physikalisch gesehen vergleichbar mit der ist, welche aus dem Interferenzkontrast eines

Michelson-Interferometerexperiments ermittelt wird. Dazu wird der Grenzfall δt → ∞
betrachtet, in welchem Γ ′ = Γ ′

0 gilt. Dieser trägt der langen Integrationszeit (∼ 1 ms)

eines solchen Messaufbaus Rechnung. Mit T −1
2 = (2T1)−1 + (T ∗

2 )−1, wobei T1 = Γ −1 und

(T ∗
2 )−1 = Γ ′ + γ, folgt daraus der Tabelle 6.1) aufgeführte Wert T ∞

2 .

Um die Kohärenzzeit zusätzlich aus der Korrelationsfunktion erster Ordnung g(1)(τ) extra-

hieren zu können, werden die spektral gefilterten Photonen der X und X+-Emission in ein

faserbasiertes Michelson-Interferometerexperiment eingekoppelt und der Interferenzkon-

strast als Funktion der Weglängendifferenz aufgezeichnet. Aus der linearen Anpassung der

logarithmisch aufgetragenen Daten in Abbildung 6.8 (c,d) folgen die in Tabelle 6.1 aufge-

führten Kohärenzzeiten T MI
2 . Diese fallen kürzer als T ∞

2 aus, wobei eine mögliche Ursache

für diese Diskrepanz sein könnte, dass das QP-System mit nur einer Korrelationszeit nicht

vollständig beschrieben werden kann. Möglicherweise existiert eine zweite, langsamere De-

phasierungszeitkonstante eines weiteren mikroskopischen Prozesses spektraler Diffusion.

6.4 Einfluss der Temperatur auf die Interferenzvisibilität

In Kapitel 6.3 wurde beobachtet, dass Phononen die Korrelationszeit τc verkürzen. Dies ist

auf die direkte Temperaturabhängigkeit der spektralen Diffusion zurückzuführen. Gleich-

zeitig bewirkte die durch Phononen induzierte Dephasierung γ eine Verschlechterung der

maximalen Visibilität. Im Folgenden soll der Einfluss von Phononen auf die Ununterscheid-

barkeit genauer untersucht werden. Dabei soll auch die Gültigkeit der im Kapitel zuvor

getroffenne Annahme γ7 K,10 K = 0 verifiziert werden. Hierfür wird die Linie des einfach

positiv geladenen Trions X+ spektral selektiert und die Emission der Zero-Phonon-Line

aus den Phononenseitenbanden gefiltert. Die Lumineszenz wird in der Folge in das Hong-

Ou-Mandel Interferometer eingekoppelt, wobei die Anregung des Zustands quasi-resonant

und gepulst erfolgt. Der Zustand des X+ bietet sich für solch ein Experiment besonders

an, da er, wie in Abbildung 6.9 (a-c) anhand der Spektren zu erkennen ist, mit steigender

Temperatur an Intensität gewinnt. In der Regel ist das Gegenteil der Fall. Das neutral

geladene X ist schon bei T = 35 K kaum mehr sichtbar. Auch wenn die Probe nicht

gezielt dotiert wurde, tritt bei einem MOCVD-Wachstum in der Regel eine schwache p-

Hintergrunddotierung auf [Gsc13]. Ein Temperaturanstieg führt in solchen Systemen dann

dazu, dass positive Ladungsträger in Form von Löchern bereitgestellt werden. Es bilden
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Abbildung 6.9: Temperaturabhängigkeit der QP-Emission. Die Intensität des einfach po-
sitiv geladenen X+ nimmt mit steigender Temperatur von (a) 10 K über (b) 25 K nach (c)
35 K zu. Die aus der zeitaufgelösten Emission extrahierten Lebensdauern sind weitestgehend
temperaturunabhängig.

sich daraufhin vermehrt positiv geladene X-Komplexe aus. Desweiteren ist in Abbildung

6.9 (a-c) zu erkennen, dass die Lebensdauer des Zustands weitestgehend unbeeinflusst von

T ist.

Um im Folgenden überwiegend die durch phononen-induzierte Dephasierung γ betrachten

zu können, werden die Interferenzexperimente bei einem Pulsabstand δt = 2 ns durch-

geführt. Die spektrale Diffusion hat bei solch kurzen Pulsabständen kaum Einfluss auf

die Ununterscheidbarkeit der Photonen (siehe Abbildung 6.6). Abbildung 6.10 (a-c) zeigt

die Korrelationshistogramme der parallel polarisierten Photonen für die exemplarischen

Temperaturen von 10, 25 und 35 K. Die daraus extrahierten Visibilitäten sind in 6.10 (d)

aufgetragen. Für T = 10 K wird eine maximale Ununterscheidbarkeit von V = (96 ± 4) %

beobachtet. Dieser Wert nimmt mit steigender Temperatur stark ab und erreicht im Rah-

men des Fehlers bei T = 40 K den Wert Null. Dieses Verhalten wird durch das theoretisches

Modell beschrieben, welches in Kapitel 6.1 eingeführt wurde. Aus der Anpassung von Glei-

chung 6.18 an die aus den Korrelationshistogrammen ermittelten Visibilitäten resultieren

die Modellparameter α = ~ω̄/kB = 44 K und γ0 = 3,75. Es deutet sich an, dass der Ein-
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Abbildung 6.10: Zweiphotoneninterferenz in Abhängigkeit der Temperatur. (a-c) Korrela-
tionshistogramme parallel polarisierter Photonen für einen Anregungspulsabstand δt = 2 ns.
(d) Aus den Koinzidenzhistogrammen extrahierte Visibilitäten als Funktion der Temperatur.
Die theoretische Anpassung erfolgt über eine Markov’sche Näherung der phononen-induzierten
Dephasierung.

fluss von Phononen für Temperaturen ≤ 10 K vernachlässigbar gering ist und die Annahme

γ7 K,10 K = 0 gerechtfertigt ist. Lediglich bei hohen Temperaturen weicht die Theorie von

den experimentellen Daten ab. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Ladungsträger auch

in die Benetzungsschicht und aus dieser heraus streuen können, was in der theoretischen

Beschreibung nicht berücksichtigt wurde.

6.5 Interferenz zweier Photonen aus räumlich getrennten Mikrolinsen

Optische Quanteninformationsprotokolle zur Übertragung von Information zwischen räum-

lich getrennten Orten sind in der Regel auf mehrere nicht-klassische Emitter ununter-

scheidbarer Photonen angewiesen. Als Beispiel dient die Verschränkungsverteilung (engl.:

entanglement swapping) [Pan98], welche den Grundstein des Quantenkommunikationspro-

tokols Ekert91 [Eke91] bildet. Darin wird durch die quantenmechanische Interferenz zweier

ununterscheidbarer Photonen A und B, die Verschränkung zweier Photonen C und D er-

zielt, ohne dass diese zuvor miteinander wechselwirkten. Voraussetzung der Verteilung ist,
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dass die Photonen A und C bzw. B und D zuvor miteinander verschränkt waren.

Ein solches Experiment ließe sich beispielsweise mit zwei QPen und den polarisationsver-

schränkten Photonen der XX-X-Kaskade mit EFSS → 0 realisieren. Die quantenmechni-

sche Interferenz der X-Photonen (A,B) an einem Strahlteier im Rahmen einer sogenannten

Bell-Messung (engl. Bell-state measurement, BSM) hätte zur Folge, dass die XX-Photonen

(C,D) verschränkt sind. Daraus wird ersichtlich, welche Bedeutung der Interferenz von

Photonen aus räumlich getrennten QPen zukommt.

Ununterscheidbare Photonen aus räumlich getrennten QPen wurden bisher meist nur mit

Lichtquellen demonstriert, welche keinem deterministischen Technologiekonzept unterla-

gen. Die spektrale Abstimmung der Photonen ist in solch einem Fall mit einer extremen

Auslese der QPe verbunden, wodurch die Skalierbarkeit der Anordung nahezu unmöglich

wird. Einzig von Giesz et al. [Gie15] wurde dieses Experiment mithilfe eines determinis-

tischen Technologieansatzes durchgeführt. Die dazu verwendeten Mikroresonatoren be-

schränken die Auskopplung der Photonen jedoch auf einen spektral schmalen Bereich und

verhindern auf diese Weise die effiziente Extraktion mehrerer QP-Emissionslinien. Das

oben angesprochene Verschränkungsverteilungexperiment mit spektral separierten XX-

und X-Photonen kann mit diesem Technologieansatz also nur beschränkt durchgeführt

werden. Der QP-Mikrolinsenansatz hingegen erlaubt, wie auch schon in den numerischen

Berechnungen in Kapitel 4.2 gezeigt wurde, die effiziente Auskopplung der Photonen in

einem spektralen Fenster von > 20 nm und ist damit prädestiniert für Experimente zur

Verschränkungsverteilung.

Um das Interferenzexperiment mit Photonen aus räumlich getrennten Quantepunktmi-

krolinsen durchführen zu können, werden zwei QP-Proben mit dem Probendesign aus Ka-

pitel 4.2 mittels Kathodolumineszenzspektroskopie vorcharakterisiert. Im darauffolgenden

Schritt werden die hellsten QPe in einem spektralen Fenster von (930±10) nm determinis-

tisch in Mikrolinsen integriert. Zur detailierten Untersuchung der µPL werden die Proben

in räumlich voneinander getrennte Heliumdurchflusskryostaten auf einem gemeinsamen

optischen Tisch in einem Abstand von 1,5 m montiert. Abbildung 3.6 zeigt den experimen-

tellen Aufbau. In dieser Konfiguration wird ein und derselbe Laser zur Anregung gleich

beider QP-Proben genutzt. Die orthogonal zueinander polarisierte Lumineszenz wird an

einem polarisierenden Strahlteiler überlagert und mithilfe des Spektrometers analysiert.

Die Spektren der in dieses Experiment verwendeten QPe sind in Abbildung 6.11 (a,b)

gezeigt. Um die Kohärenzeigenschaften der Photonen gegenüber einer nicht-resonanten

Anregung zu verbessern, findet die Anregung quasi-resonant gepulst in die p-Schale bei

einer Wellenlänge von λLaser = 909,5 nm und einer Frequenz von fLaser = 80 MHz statt.

Dies setzt voraus, dass bei der Verwendung nur eines Anregungslasers der energetische
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Abbildung 6.11: (a,b) µPL-Spektren der zur Interferenz beitragenden QPe. (c) Die Proben-
temperatur kann zur Verstimmung der Spektrallinien genutzt werden. Bei TQP1 = 5 K und
TQP2 = 18 K wird der maximale Überlapp der X-Emissionslinien beider QPe erzielt. (d,e)
Zeitaufgelöste Aufzeichnung der X-Emission. Aus der linearen Anpassung kann die Lebens-
dauer des X extrahiert werden.

Abstand zwischen s- und p-Schale für beide QPe identisch ist.

Abbildung 6.11 (c) zeigt, dass sich die X-Emission von QP2 mithilfe der Probentemperatur

so verstimmen lässt, dass sie spektral in Resonanz mit der X-Emission von QP1 ist. Bei

einer Temperatur von TQP1 = 5 K und TQP2 = 18 K ist der Überlapp beider Spektrallinien

maximal. Aus der zeitaufgelösten Emission beider X-Linien, wie sie in Abbildung 6.11 (d,e)

gezeigt ist, lässt sich die Lebensdauer T1 des jeweiligen Zustands extrahieren. Diese dient

im weiteren Verlauf für eine theoretische Abschätzung der Zweiphotoneninterferenzvisibi-

lität. Bevor jedoch die Interferenz von Photonen aus räumlich getrennten Quellen durchge-

führt werden kann, muss sichergestellt werden, dass jeder einzelne QP ununterscheidbare

Photonen emittiert. Dazu wird ein Hong-Ou-Mandel Experiment durchgeführt, in wel-

chem die Wellenpakete von aufeinanderfolgende Photonen jeder einzelnen Quelle überla-

gert werden. Abbildung 6.12 (a,b) zeigt die daraus resultierenden Koinzidenzhistogramme

der parallel polarisierten Photonen für einen Anregungspulsabstand δt von 12,5 ns bei ei-

ner Temperatur von T = 10 K. Es ist deutlich zu erkennen, dass g
(2)
HOM(0) < 0,5 gilt und

damit eine quantenmechanische Interferenz der Photonen stattfindet. Um die tatsächliche

Visibilität ermitteln zu können, werden die experimentellen Daten mit einer Summe von

beidseitig exponentiell abfallenden Pulsen angepasst, wobei jeder Puls aufgrund der endli-
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Abbildung 6.12: Hong-Ou-Mandel Interferenz aufeinanderfolgender Photonen des (a) QP 1
und (b) QP 2 bei einer Temperatur von T = 10 K und einem Pulsabstand δt = 12,5 ns. Um die
Visibilität aus den Koinzidenzhistogrammen extrahieren zu können, werden die experimentel-
len Daten mit beidseitig exponentiell abfallenden Pulsen angepasst.

chen Zeitauflösung der Detektoren zusätzlich mit einer Gaußverteilung (Halbwertsbreite:

∆t = 350 ps) gefaltet wird. Die Anpassung berücksichtigt außerdem, dass Koinzidenzen,

welche bei τ = ±12,5 ns auftreten, eine verringerte Wahrscheinlichkeit von 0,75 besitzen.

Im Vergleich zu allen anderen Pulsen mit |τ | > 12,5 ns und einer Fläche A wird deren

Fläche fest auf 0,75 · A gesetzt. Beschreibt A0 die Fläche des zentralen Pulses, so folgt aus

dem Verhältnis A0/A des jeweiligen Koinzidenzhistogramms g
(2)
HOM,QP1(0) = (0,39 ± 0,03)

und g
(2)
HOM,QP2(0) = (0,25 ± 0,01). Mit Gleichung 6.19 und der Annahme g

(2)
HOM,⊥(0) = 0,5

lassen sich daraus die Visibilitäten VQP1 = (22 ± 8) % und VQP2 = (49 ± 2) % berechnen.

Diese sind aufgrund der in Kapitel 6.3 diskutierten spektralen Diffusion limitiert. Sie sind

dennoch für das Experiment zur Interferenz von Photonen beider Quellen geeignet. Die

QPe werden dazu nahezu zeitgleich (∆texc ∼ 100 − 200 ps) mit einem Laserpuls angeregt,

welcher an einem 50/50-Strahlteiler in zwei Anteile gleicher Intensität aufgespalten wird.

Der experimentelle Aufbau ist so konzipiert, dass die daraus resultierenden Einzelphoto-

nen am zweiten Strahlteiler des Hong-Ou-Mandel Interferometers aufeinander treffen und

diesen im Falle einer konstruktiven Interferenz entlang desselben Ausgangs verlassen. Ab-

bildung 6.13 zeigt das Koinzidenzhistogramm dieser Messung. Die Anpassung der Daten

erfolgt analog zu der des einzelnen Emitters mit der Ausnahme, dass nun auch die Pulse

bei τ = ±12,5 ns eine Fläche A besitzen. Aus dem Verhältnis der Flächeninhalte wird die

Visibilität von V2QP = (29 ± 6) % ermittelt. Dies ist die bisher höchste Visibilität, welche

aus unkorrigierten Daten und mithilfe zweier deterministisch hergestellter QP-Strukturen

beobachtet werden konnte. In [Gie15] wurde zwar von einer Visibilität V = 40 % berichtet.

Jedoch ist dieser Wert für eine endliche Multi-Photonenemission und den nicht perfekten
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Abbildung 6.13: Koinzidenzhistogramm der Hong-Ou-Mandel Interferenz von Photonen der
räumlich getrennten QPe 1 und 2. Die Visibilität wird auch hier dem Flächenverhältnis der
Pulse A0/A entnommen. Da die Photonen deterministisch auf die Pfade des Interferometers
aufgeteilt werden, besitzen auch die Pulse bei τ = ±12,5 ns eine Fläche A.

Interferenzstrahlteiler korrigiert. Die unkorrigierte Visibilität liegt in der besagten Veröf-

fentlichung bei V = 20 %. Sie lässt sich weiterhin auch theoretisch mithilfe der folgenden

Formel verifizieren [Gie15]:

V2QP,Theo = 4 · (T1,QP1 + T1,QP2)−1 ·
(

1

T1,QP1
+

1

T1,QP2
+

2

T ∗
2,QP1

+
2

T ∗
2,QP2

)−1

.

(6.20)

Die Lebensdauern T1 werden den zeitaufgelösten Messungen entnommen. Die Zeitkonstan-

ten der reinen Dephasierung T ∗
2 hingegen können mit

V =
T ∗

2

T ∗
2 + T1

, (6.21)

direkt aus den Visibilitäten VQP1,QP2 (siehe Abbildung 6.12) berechnet werden. Hierbei

ist zu beachten, dass die Hong-Ou-Mandel Interferenz aufeinanderfolgender Photonen von

QP1 bzw. QP2 bei einer Temperatur von 10 K stattfand, für die Interferenz der Photonen

von beiden QPen die Probentemperatur von QP1 aber auf T = 5 K und die für QP2

sogar auf T = 18 K eingestellt wurde. Unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von V
über T aus Abbildung 6.10 können die jeweiligen Visibilitäten VQP1(5 K) und VQP2(18 K)

jedoch abgeschätzt werden. Bei QP1 wirkt sich die Temperaturdifferenz kaum auf die Un-

unterscheidbarkeit der Photonen aus, QP2 hingegen weist bei 18 K eine deutlich reduzierte

Visibilität von ṼQP2 = (26 ± 10) % auf. Mit Gleichung 6.21 ergeben sich daraus die folgen-

den Dephasierungskonstanten: T ∗
2,QP1 = (0,55 ± 0,14) ns und T ∗

2,QP2 = (0,73 ± 0,38) ns. An
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dieser Stelle gilt es zu bemerken, dass für die Hong-Ou-Mandel Interferenz der Photonen

aus räumlich getrennten Quellen eine korrelierte Dephasierung wie sie in Kapitel 6.3 im

Rahmen eines Markov’schen Rauschens auftritt, keine Rolle spielt. Daher ist es notwen-

dig, dass T ∗
2 aus einer Visibiliät extrahiert wird, für welche der Anregungspulsabstand der

entsprechenden Messung mindestens δt = 12,5 ns beträgt, die Korrelation der Dephasie-

rung also vernachlässigbar ist. Auf diese Weise ergibt sich für die Interferenz der Photonen

räumlich getrennter Quellen eine theoretische Visibiliät von V2QP,Theo = (24 ± 13) %. Die-

se stimmt im Rahmen des Fehlers mit der experimentell ermittelten Visibilität überein.

Um die Visibilität im Experiment erhöhen zu können, ist es notwendig den X-Zustand re-

sonant anzuregen. Erst kürzlich konnte gezeigt werden, dass QP-Mikrolinsen kompatibel

mit einer Zweiphotonenanregung sind [Mül14, Bou16]. Diese würde zudem die Emission

polarisationsverschränkter Photonen aus der XX-X-Kaskade begünstigen.

Desweiteren wäre es sehr attraktiv die Emissionslinien nicht durch eine Temperaturver-

stimmung in Resonanz zu bringen, da diese V bei T ≥ 15 K negativ beeinflusst, sondern

dafür eine piezoelektrische Verspannung [Din10] zu nutzen, welche das Potential besitzt

die Interferenzvisibilität nicht wesentlich zu beeinflussen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass Photonen aus räumlich getrennten QP-Mikrolinsen

quantenmechanisch miteinander interferieren und sie damit das Potential für das eingangs

erwähnte Verschränkungsverteilungsexperiment besitzen. Die Visibilität des Interferenzex-

periments könnte weiter verbessert werden, indem die Probentemperatur von QP2 in den

Bereich von ∼ 10 K ist (siehe Abbildung 6.10) herabgesetzt wird. Bei diesen Temperaturen

wirken sich Phononen nur geringfügig auf die Kohärenzeigenschaften der Photonen aus.

6.6 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel erfolgten eingehende Untersuchungen der quantenmechanischen Un-

unterscheidbarkeit. Dazu wurden leistungsabhängige Zweiphotoneninterferenzexperimente

durchgeführt. Bei einem Anregungspulsabstand von δt = 2 ns konnte eine Visibilität von

V = (80 ± 7) % in Sättigung des Zustands extrahiert werden. Dies demonstriert das hohe

quantenoptische Potential des deterministischen Mikrolinsenansatzes. Auch bei maxima-

lem Photonenfluss bleiben die quantenoptischen Eigenschaften erhalten.

Die Beobachtungen im Rahmen der leistungsabhängigen Messungen deuteten an, dass die

Ununterscheidbarkeit der Photonen aus QP-Mikrolinsen vom Anregungspulsabstand δt

abhängt. Diese Tatsache wurde im weiteren Verlauf aufgegriffen und genauer untersucht.

Das Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiment wurde modifiziert, so dass die Interferenz-

visibilität als Funktion von δt bestimmt werden konnte. Durch die Entwicklung eines
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theoretischen Modells konnte eine für den jeweiligen QP-Zustand spezifische Korrelations-

zeit τc ermittelt werden. Diese beschreibt die Zeitskala spektraler Diffusion auf Basis eines

nicht-Markov’schen Rauschens.

Um die phononen-induzierte Dephasierung untersuchen zu können, wird die Ununter-

scheidbarkeit der Photonen bei einem konstanten Anregungspulsabstand von δt = 2 ns

als Funktion der Temperatur bestimmt. Für T = 10 K wird eine Visibilität von V =

(96 ± 4) % erzielt. Dies ist die bisher höchste Visibiliät, welche mit QPen aus einem

MOCVD-Wachstum erzielt werden konnte. Wird die Temperatur allerdings erhöht, so

sinkt die Ununterscheidbarkeit der Photonen rapide, so dass sie bei T = 40 K im Rahmen

der Fehler den Wert Null erreicht wird. Auch dieses Verhalten wurde im Rahmen eines

theoretischen Modells beschrieben, in welchem die phononen-induzierte Dephasierung pro-

portional zum Quadrat der Phononenanzahl n̄ ist.

Darüber hinaus wurde die Interferenz der Photonen räumlich getrennter QP-Mikrolinsen-

proben erstmals mit einem spektral breitbandigen Technologieansatz demonstriert. Wäh-

rend des KLL-Prozesses wurden dazu gezielt QPe mit einer Wellenlänge von λ = (930 ±
10) nm für die Integration in Mikrolinsen ausgewählt. In dem nachfolgenden Hong-Ou-

Mandel Interferenzexperiment wurde eine unkorrigierte Visibilität von V2QP = (29 ± 6) %

erzielt.



7 Deterministische Mikrolinsen als effiziente Emitter

von Zwillingsphotonen

Die Realisierung neuartiger Quantenlichtquellen, welche in der Lage sind n ununterscheid-

bare und zeitlich stark korrelierte Photonen zu emittieren, bildet einen Forschungsschwer-

punkt der Quantenoptik [Lou83, Muñ14, Jah16, Sch16c]. Anwendungsgebiete, die von solch

einer nicht-klassischen Lichtquellen profitieren, reichen von der quantenoptischen Spek-

troskopie [Kir06, Car09, Str16], bis hin zu Experimenten mit Photorezeptoren [Sim12],

welche sensibel auf die Photonenstatistik reagieren. Um einen Zwillingsphotonenzustand

mit n = 2 generieren zu können, wurde in den meisten Experimenten auf den Prozess der

parametrischen Fluoreszenz [Kwi95] oder den Einsatz von Atomen [Ber02, Tho06] zurück-

gegriffen. Beide Emissionsprozesse sind jedoch intrinsich limitiert. Die Photonenstatistik

der parametrischen Fluoreszenz unterliegt einer Poisson-Verteilung, weshalb Photonen-

zwillinge nur mit einer geringen Effizienz erzeugt werden können [Kok07]. Atome hinge-

gen besitzen geringe Oszillatorstärken und erlauben aufgrund dessen nur sehr niedrige

Emissionsraten. Wie in dieser Arbeit bereits demonstriert werden konnte, erlaubt der Mi-

krolinsenansatz die effiziente Extraktion der Photonen aus der Probenstruktur mit einem

spektral breiten Verstärkungsprofil.

Die meisten Photonenpaarexperimente mit QPen zielten bisher auf die Erzeugung pola-

risationsverschränkter Photonen [Mül14, Ako06] aus dem Zerfall der XX-X-Kaskade ab.

In diesem Kapitel wird die Emission dieser zeitlich stark korrelierten Photonen dazu ge-

nutzt, Zwillingsphotonen zu erzeugen. Dazu wird ein QP mit der bereits in Kapitel 2.2.2

diskutierten Zwillingsphotonenkaskade unter Verwendung der KLL-Technologie in eine

Mikrolinse integriert.

In Kapitel 7.1 wird die spektrale Signatur der Zwillingsphotonen anhand des µPL-Spek-

trums identifiziert. Daraufhin erfolgt in Kapitel 7.2 die theoretische Beschreibung dieser

Kaskade. Mithilfe von Korrelationsfunktionen kann in Kapitel 7.3 die Emissionsrate der

Zwillingsphotonen ermittelt werden, ehe in Kapitel 7.4 ein photonenzahlauflösender De-

tektor zur Rekonstruktion der Photonenstatistik genutzt wird. Wichtiges Merkmal eines

Zwillingsphotonenpaares ist die Ununterscheidbarkeit beider Photonen. In Kapitel 7.5 wird

diese mithilfe eines Hong-Ou-Mandel Experiments bestimmt.
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Abbildung 7.1: (a) Gewöhnliche XX-X-Kaskade mit einer Feinstrukturaufspaltung EFSS des
X-Zustands deutlich kleiner als die Bindungsenergie EXX

Bin des XX-Zustands. (b) Entspricht die
Feinstrukturaufspaltung exakt der Bindungsenergie des XX, so resultiert aus dem kaskadier-
ten Zerfall des H-polarisierten Pfads die Emission zweier zeitlich stark korrelierter Photonen
gleicher Energie.

7.1 Konzept der Zwillingsphotonenquelle

Da die Bindungsenergie EXX
Bin des XX-Zustands für InAs/GaAs-QPe typischerweise in ei-

nem Bereich von ∼ 1 meV [Rod03] liegt, sind die Photonen der XX-X-Kaskade, wie in

Abbildung 7.1 (a) zu sehen ist, in der Regel spektral voneinander separiert. Sie kommen

für die Emission eines Zwillingsphotonenpaares also nicht in Frage. Um die XX-X-Kaskade

als Zwillingsphotonenquelle nutzen zu können, ist es notwendig, dass das XX-Photon spek-

tral mit dem X-Photon übereinstimmt. Dies tritt genau dann ein, wenn EFSS = |EXX
Bin| gilt.

Für einen der beiden Zerfallswege lässt sich dann die Emission zweier zeitlich stark korre-

lierter Photonen mit gleicher Energie und Polarisation beobachten. In Abbildung 7.1 (b)

ist das entsprechende Energieniveauschema gezeigt. Im Experiment wird der V-polarisierte

Kanal durch einen Polarisationsfilter geblockt, so dass ausschließlich Photonen des entar-
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Abbildung 7.2: (a) µPL-Spektrum des QPs mit EFSS = |EXX
Bin| unter nicht-resonanter An-

regung mit λLaser = 850 nm. (b) In vertikaler Polarisation ist die Emission des XX- und
X-Zustands spektral getrennt. In horizontaler Polarisation hingegen überlappen die Emissi-
onslinien (c) Die Polarisationsserie zeigt, dass sich die Intensität der beiden Emissionslinien in
H-Polarisation addiert. Durch eine Anpassung von Lorentzprofilen an die Daten wird dieser
Überlapp im Rahmen der Fehlergrenzen bestätigt. Die quantitative Auswertung ergibt eine
Feinstrukturaufspaltung von EFSS = (51 ± 6) µeV. (d) Histogramm der aus (c) extrahierten
relativen spektralen Positionen der XX- und X-Emissionslinien.

teten, in diesem Fall H-polarisierten Zerfallswegs zum Experiment beitragen.

Die Experimente in diesem Kapitel werden an einem QP durchgeführt, welcher eine ener-

getisch entartete XX-X-Kaskade aufweist. Aus diesem Grund stimmen die Photonen des

H-polarisierten Pfads in ihrer Energie und Polarisation überein EXX = EX. Abbildung

7.2 (a) zeigt das µPL-Spektrum des QPs in nicht-resonanter Dauerstrichanregung bei

einer Wellenlänge von λLaser = 850 nm. Zunächst scheint es so, als würde neben dem

positiv geladenen X-Zustand nur noch ein weiterer Zustand existiert. Betrachtet man

diese Emissionslinie jedoch polarsiationsaufgelöst, so zeichnet sich in V-Polarisation bei

E = 1,3320 eV ein Dublet ab. Wird hingegen nur die H-Polarisation detektiert, so beob-

achtet man eine einzelne Emissionslinie. Die Spektren beider Polarisationskomponenten

sind in Abbildung 7.2 (b) gezeigt. Die polarisationsaufgelöste Serie in Abbbildung 7.2 (c)

zeigt, dass sich beide Linien sinusförmig und mit entgegengesetzter Phase bewegen ehe sie

in H-Polarisation vollständig überlappen. Eine leistungsabhängige Serie der µPL-Spektren

deutet an, dass es sich bei der energetisch tieferliegenden Linie um die Emission des X-

Zustands und bei der energetisch höheren um die Emission des XX-Zustands handelt. Um

die Feinstrukturaufspaltung ermitteln zu können, werden die linear polarisierten Kompo-

nenten XV, XXV, XH, XXH durch Lorentzprofile angepasst. Dazu wurde angenommen,

dass die Linienbreiten der orthognal zueinander polarisierten Komponenten gleich sind

γXV
= γXH

und γXXV
= γXXH

. Desweiteren wurde vorausgesetzt, dass die energetische
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Aufspaltung der X-Photonen gleich der der XX-Photonen ist ∆EH,V
X = ∆EH,V

XX = EFSS

und das Verhältnis der integrierten Intensitäten von X und XX für beide Polarisatio-

nen gleich ist IX,H/IXX,H = IX,V/IXX,V. Aus der Anpassung folgt das in Abbildung 7.2

(d) gezeigte Histogramm. Dieses beinhaltet die relative spektrale Lage der Emissionslini-

nen. Für die jeweils H-polarisierten Komponenten ergibt sich EX,H = (1,9 ± 3,7) µeV und

EXX,H = (−1,9 ± 2,1) µeV. Sie überlappen demnach im Rahmen ihrer Fehler vollständig.

Aus den spektralen Positionen der V-polarisierten Komponenten resultiert desweiteren

eine Feinstrukturaufspaltung des X-Zustands von EFSS = (51 ± 6) µeV = |EXX
Bin|.

7.2 Ratengleichungsmodell und Photonen-Korrelationen

Zur Interpretation der experimentellen Daten wurde zusammen mit Dr. Alexander Car-

mele und Prof. Dr. Andreas Knorr vom Institut für Theoretische Physik der Technischen

Universität Berlin eine theoretische Beschreibung der Korrelationsfunktionen der Photo-

nen aus der Zwillingsphotonenkaskade entwickelt. Dazu werden beide Zerfallskanäle der

Kaskade betrachtet und die energetischen Zustände des QPs durch ein 4-Niveau-Schema

beschrieben, welches sich aus einem Grundzustand |0〉, den zwei X-Zuständen |H〉 und

|V 〉 und dem XX-Zustand |B〉 zusammensetzt. Es wird zunächst angenommen, dass die

XX-X-Kaskade inkohärent angeregt wird. Mithilfe der Störungstheorie lässt sich der dem

System zugehörige Hamiltonoperator HXX,X ermitteln, aus welchem wiederum die Master-

gleichung folgt. Diese ermöglicht die Beschreibung der zeitlichen Besetzung ρ der einzelnen

Niveaus mit den folgenden Ratengleichungen:

d
dt

ρB = −2ΓBρB + PB(ρV + ρH)

d
dt

ρH = −ΓXρH + ΓBρB − PBρB + PXρG

d
dt

ρV = −ΓXρV + ΓBρB − PBρB + PXρG

d
dt

ρG = −2PXρG + ΓX(ρH + ρV) .

(7.1)

Hierbei bezeichnet ΓB(PB) und ΓX(PX) die Zerfalls- (Anregungs-) raten des XX-Zustands

und der beiden X-Zustände. Löst man dieses Gleichungssystem unter Berücksichtigung

der Anfangsbedingung ρG(0) + ρH(0) + ρV(0) + ρB(0) = 1 und ρG(0) = 1, so erhält man
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mit PB = PX = P für den stationären Zustand:

ρB =
P 2

ΓBΓX + 2ΓBP + P 2
ρG =

ΓXΓG

ΓBΓX + 2ΓBP + P 2

ρH =
ΓBP

ΓBΓX + 2ΓBP + P 2
ρV =

ΓBP

ΓBΓX + 2ΓBP + P 2
.

(7.2)

Um die oben angesprochene Zeitentwicklung des Systems mit den Photonen-Korrelations-

messungen verknüpfen zu können, wird im Rahmen einer Fernfeldnäherung angenommen,

dass ein Photondetektionsereignis proportional zu einer Dipolanregung ist: c† ≡ σBi + σiG

mit i = H,V.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen Photonenkorrelationsmessungen dazu genutzt wer-

den, um eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit treffen zu können, mit der die Kaskade

zwei aufeinanderfolgende Photonen gleicher Energie und Polarisation emittiert.

Betrachtet wird zunächst die Korrelation der XX-X Photonenpaare aus dem V-polarisierten

Zerfallsweg der Kaskade. Da sich diese, wie in Abbildung 7.1 (a) zu erkennen ist, energe-

tisch unterscheiden, können sie spektral getrennt werden. Die experimentelle Messanord-

nung ist so ausgerichtet, dass die Detektion des XX-Photons zu einem Start-Signal führt,

wohingegen die Detektion des X-Photons das Stopp-Signal auslöst. Unter diesen Umstän-

den und unter Vernachlässigung weiterer X-Zustände (z.B. X−/X+) ergibt sich für τ ≥ 0

mithilfe des Quanten-Regressions-Theorems [Lou83] die nachfolgende Korrelationsfunkti-

on:

g
(2)
Kreuz(τ) = g

(2)
XX−X(τ) =

〈σBH(0)σHG(τ)σGH(τ)σHB(0)〉
〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉

mit g
(2)
XX−X(0) =

1

ρV
=

ΓX

P
+ 2 +

P

ΓB
.

(7.3)

Für τ = 0 weist g
(2)
Kreuz(τ) ein Bunching auf, welches proportional zu 1/ρV ist. Je geringer

also die Besetzung des X, desto größer auch der Wert des Bunchings. Da es sich bei der

Detektionswahrscheinlichkeit des X-Photons um eine bedingte Wahrscheinlichkeit handelt,

ist g
(2)
Kreuz(0) unabhängig von ρB.

In der zeitlichen Korrelation der Photonen aus dem H-polarisierten Zerfallsweg der Kas-

kade kann sowohl das XX-Photon, als auch das X-Photon als Trigger für das Start-Signal

bzw. Stopp-Signal genutzt werden, da beide Photonen ununterscheidbar sind. Die Kor-

relationsfunktion ähnelt einer Auto-Korrelation der Photonen mit einem zu τ = 0 sym-

metrischen Verlauf. Sie setzt sich in diesem besonderen Fall aus vier einzelnen Beiträgen
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Abbildung 7.3: Korrelationsfunktionen der Photonen aus dem H-polarisierten Zerfallsweg
der XX-X-Kaskade. Aus Gründen der Anschaulichkeit wurde in der vorliegenden Abbildung
P = 3Γ = ΓX = ΓXX gesetzt. Neben den Korrelationen der XX-X Photonen (a,c), tritt
auch die Korrelation der X- und XX-Photonen (b,d) untereinander auf. Zu bemerken ist, dass
ausschliesslich g

(2)
XX−X(0) > 1 ist.

zusammen. Unter Vernachlässigung höherer X-Zustände (z.B. Triexziton) gilt für τ ≥ 0:

g
(2)
Auto(τ) = α g

(2)
XX−X(τ) + β g

(2)
X−XX(τ) + γ g

(2)
XX−XX(τ) + δ g

(2)
X−X(τ)

= α
〈σBH(0)σHG(τ)σGH(τ)σHB(0)〉

〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉 + β
〈σHG(0)σBH(τ)σHB(τ)σGH(0)〉

〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉

+ γ
〈σBH(0)σBH(τ)σHB(τ)σHB(0)〉

〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉 + δ
〈σHG(0)σHG(τ)σGH(τ)σGH(0)〉

〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉 .

(7.4)

Eine Koinzidenz in dieser Korrelation kann sowohl durch die aufeinanderfolgende Detek-

tion eines XX-Photons und eines X-Photons als auch durch die umgekehrte Reihenfolge

hervorgerufen werden. Desweiteren können auch zwei aufeinanderfolgende, und demnach

aus zwei unterschiedlichen Anregungszyklen stammende XX-Photonen (bzw. X-Photonen)

zu einem Start-Stopp-Ereignis führen. Die einzelnen Beiträge von g
(2)
Auto(τ) sind in Abbi-

lung 7.3 (a-d) dargestellt, wobei P = 3Γ = ΓX = ΓXX gewählt wurde. Mit α, β, γ, δ wird

deren Anteil an g
(2)
Auto(τ) beschrieben. Die Besonderheit besteht nun darin, dass neben

g
(2)
XX−X(τ) alle weiteren Beiträge von g

(2)
Auto(τ) bei τ = 0 den Wert Null annehmen, da für
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diese Art der Korrelationsbeiträge der QP nach dem Zerfall des Zustands erneut mit einem

oder zwei Elektron-Loch-Paaren befüllt werden muss. Aus diesem Grund lässt sich durch

das Verhältnis von g
(2)
Auto(0)/g

(2)
Kreuz(0) der Vorfaktor α bestimmen. Dieser gibt an, mit wel-

cher Wahrscheinlichkeit es sich bei einem Start-Stopp-Ereignis um aufeinanderfolgende

XX-X-Photonen gehandelt hat und quantifiziert damit die Häufigkeit der Zwillingsphoto-

nenemission.

7.3 Photonen-Korrelationen der Zwillingsphotonen

Korrelationsfunktionen können zur Beschreibung zeitabhängiger Prozesse (z.B. Rekombi-

nation eines Ladungsträgerpaars und darauffolgende Emission eines Photons) eines QP-

Systems genutzt werden [Reg01]. Aus diesem Grund soll zunächst mithilfe einer Kreuzkor-

relationsfunktion, wie sie in Kapitel 3.4.2 beschrieben wird, der Nachweis erbracht werden,

dass es sich bei der in Abbildung 7.2 (b) gezeigten Emissionslinien um die des XX- und

X-Zustands handelt. Für diese Messung ist es notwendig, dass die Emissionslinien spektral

separierbar sind. Es wird dazu ausschließlich der V-polarisierte Zerfallskanal der Emission

aus der Kaskade detektiert. Durch die Verwendung zweier Spektrometer kann so sicherge-

stellt werden, dass XX-Photonen die Korrelation starten und X-Photonen diese stoppen.

Das daraus resultierende Korrelationshistogramm ist für eine nicht-resonante Dauerstri-

chanregung bei einer Wellenlänge von λLaser = 850 nm in Abbildung 7.4 (a) gezeigt. Der

asymmetrische Verlauf bestätigt die kaskadierte Emission der beiden Photonen [Dek00,

Kir02]. Das Bunching bei τ ≥ 0, auch g
(2)
Kreuz(0) -Wert genannt, beschreibt die erhöh-

te Wahrscheinlichkeit mit der das XX-Photon vor dem X-Photon detektiert wird. Das

Minimum bei τ < 0 hingegen zeigt, dass die Detektion der besagten Photonen in um-

gekehrter Reihenfolge nur sehr selten auftritt. Die Anpassung der experimentellen Daten

erfolgt durch das theoretische Modell, welches in Kapitel 7.2 für τ ≥ 0 diskutiert wurde.

Die Funktion in Gleichung 7.3 kann durch die Addition von g
(2)
X−XX(−τ) auf den Bereich

τ < 0 erweitert werden. Die analytischen Ausdrücke der Korrelationsfunktionen sind in

Kapitel B des Anhangs zu finden. Weiterhin wurde auch hier die Detektorzeitauflösung

berücksichtigt und das besagte Modell mit einer Gaußverteilung gefaltet.

Als nächstes soll der H-polarisierte Zerfallsweg der Kaskade betrachtet werden. Die daraus

resultierenden Photonen sind energetisch entartet, so dass für die Messung der Photonen-

korrelation nur ein Monochromator notwendig ist. Da die Detektionsreihenfolge der Pho-

tonen somit beliebig ist, weist das Konizidenzhistogram der Auto-Korrelationsfunktion in

7.4 (b) eine um τ = 0 ns symmetrische Form auf. Neben einem ausgeprägten Bunching

bei τ = 0 ns, welches auf eine hohe Korrelation beider Photonen schließen lässt, spiegeln
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Abbildung 7.4: (a) Kreuz-Korrelationsfunktion g(2)(τ)Kreuz des V-polarisierten Zerfallswegs
der XX-X-Kaskade. Der asymmetrische Verlauf resultiert aus der geordneten Emissionsreihen-
folge der Photonen. (b) Auto-Korrelationsfunktion g(2)(τ)Auto des H-polarisierten Zerfallswegs
der XX-X-Kaskade. Das Bunching bei τ = 0 ns deutet auf ein hohes Maß an Zweiphotonen-
korrelationen hin.

die Minima bei τ = ±2 ns die nicht-klassische Natur des Lichts wider. Die Anpassung der

Daten wird in diesem Fall mit Gleichung 7.4 vorgenommen. Auch hier wird die Zeitauf-

lösung der Detektoren berücksichtigt. Es wurde bereits erwähnt, dass der g
(2)
Kreuz(0)-Wert

nicht als ein Maß der Zwillingsphotonenrate herangezogen werden kann. Vielmehr wird

dazu im Folgenden das Verhältnis der Bunching-Werte aus Auto- und Kreuzkorrelations-

funktionen genutzt. Wie man Abbildung 7.3 entnehmen kann ist bei τ = 0 ausschließlich

g(2)(τ)XX−X von Null verschieden. Diese Korrelation beschreibt den direkten Zerfall der

XX-X-Kaskade. Der Anteil α dieser speziellen Zweiphotonenkorrelation an den insgesamt

aufgezeichneten Zweiphotonenkorrelationen mit α + β + γ + δ = 1 kann demnach über

α = g
(2)
Auto(0)/g

(2)
Kreuz(0) ermittelt werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Wert

α ausschließlich am Ort des QPs Gültigkeit besitzt und durch eventuelle Verlustmecha-

nismen der Photonen (z.B. Auskopplung aus der Probenstruktur) maßgeblich beeinflusst

wird. Für α > 0,25 emittiert die Kaskade demnach bevorzugt aus dem direkten Zerfall

der Kaskade.

Da die Besetzung der QP-Zustände und damit auch α leistungsabhängig ist, werden die

Korrelationsmessungen als Funktion der Anregungsleistung durchgeführt. Die entsprechen-

den Korrelationshistogramme sind in Abbildung 7.5 (a,b) gezeigt. Wie man Abbildung
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Abbildung 7.5: (a,b) Kreuzkorrelationsfunktion des V-polarisierten Zerfallswegs und Au-
tokorrelationsfunktion des H-polarisierten Zerfallswegs als Funktion der Anregungsleistung.
(c) Leistungsabhängige Intensität der XX- und X-Emissionslinien. (d) g(2)(0)-Werte, welche
aus den entfalteten Korrelationsfunktionen extrahiert werden. (e) α beschreibt das Verhältnis
g(2)(0)-Werte beider Korrelationsfunktionnen und beschreibt die Zweiphotonenkorrelation aus
dem direkten Zerfall der Kaskade.

7.5 (c) entnehmen kann, dominiert zunächst die Emission des X-Zustands. Erst bei höhe-

ren Leistungen gewinnt auch die Emission des XX-Zustands an Intensität bis sie schließlich

die Intensität des X-Zustands übertrifft. Um die g(2)(0) -Werte der Korrelationsfunktionen

ermitteln zu können, wurden die experimentellen Daten durch die analytischen Ausdrücke

für g(2)(τ) in Kapitel B unter Berücksichtigung der Detektorzeitauflösung angepasst. In

Abbildung 7.5 (d) sind die aus der Anpassung extrahierten Werte der entfalteten Funk-

tionen aufgetragen. Beide Kurven fallen monoton mit steigender Anregungsleistung ab.

Allerdings lässt sich beobachten, dass der Abfall für g
(2)
Kreuz(0) stärker ausgeprägt ist. Dies

zeigt, dass mit steigender Leistung auch die Zwillingsphotonenrate ZPR aus der direkten

Kaskade zunimmt. Das Verhältnis α in Abbildung 7.5 (e) bestätigt diese Vermutung. Im

Maximum beobachtet man α = (39 ± 3) % und damit einen Wert deutlich über 25 %. Um

jedoch auf die tatsächliche Emissionrate der Zwillingsphotonen in das Mikroskopobjektiv

schließen zu können, müssen neben α auch die Zählraten der SPCMs ṅQP,SPCM = 103 kHz,

die Effizienz der experimentellen Anordnung ηExp = (0,95±0,05) % sowie die Extraktions-

effizienz der QP-Mikrolinse η = (9 ± 1) % berücksichtigt werden. Sowohl η, als auch ηExp
1

1 Die Details zur Effizienz der experimentellen Anordnung können Tabelle 3.1 entnommen werden.
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wurden durch unabhängige Messungen bestimmt. Da α ausschließlich am Ort des QPs als

Zwillingsphotonenanteil verstanden werden darf, muss an dieser Stelle eine Vereinfachung

getroffen werden. Es wird angenommen, dass aufgrund der begrenzten Effizienz ηExp die

Rate der Zwillingsphotonen am Ort der Detektoren vernachlässigbar ist und der Pho-

tonenstrom deshalb aus einzelnen Photonen besteht. Mithilfe dieser Annahme lässt sich

unter Berücksichtigung von ṅQP = ṅQP,SPCM/ηExpη auf die Emissionsrate am Ort des QPs

zurückrechnen. Dabei gilt es zu beachten, dass es sich in dieser Betrachtung weiterhin nur

um einzelne Photonen handelt. Um an dieser Stelle von der Einzelphotonenrate auf eine

Photonenpaarrate aus der direkten Kaskade schließen zu können, wird α wie folgt inter-

pretiert: Im Maximum von Abbildung 7.5 (e) werden α = (39±3) % Photonenzwillinge aus

der direkten Kaskade emittiert. Dies soll nachfolgend durch zwei direkt aufeinanderfolgen-

de Kugeln (Photonen) symbolisiert werden (••). Alle weiteren Zweiphotonenkorrelationen

resultieren aus wiederholten Anregungsprozessen und sind daher zeitlich stärker getrennt

(• · · · •). Demnach sieht die Verteilung der Photonen wie folgt aus: 39 % → (••) und

61 % → (• · · · •). Interpretiert man die Photonen aus aufeinanderfolgenden Anregungs-

prozessen jedoch als Einzelphotonen, so entspricht dies einer Verteilung von 24 % → (••)

und 74 % → (•).

Zur Berechnung der Zwillingsphotonenrate ZPR in das Mikroskopobjektiv wird berück-

sichtigt, dass das Zwillingsphotonenpaar lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit η2 aus der

Mikrolinsenstruktur ausgekoppelt wird. Mit der aus den Zählraten der SPCMs berechneten

Photonenrate am Ort des QPs ṅQP folgt schließlich: ZPR = ṅQP ·0,24 ·η2 = (234±4) kHz.

Im Vergleich zu der mit Atomen [Tho06] erzielten ZPR von 50 kHz stellt diese Rate eine

Steigerung um Faktor ∼ 5 dar. Mit dem bereits in Kapitel 5.1 angesprochenen Goldspie-

gel auf der Probenrückseite [Gsc15c] und der Anti-Reflex-Beschichtung der QP-Mikrolinse

[Sch16b], ließe sich diese Rate noch einmal verbessern. Nimmt man für diese Probengeo-

metrie eine Auskoppeleffizienz von η = 50 − 80 % an, so wird eine Zwillingsphotonenrate

von ZPR ∼ 1,3 − 2,1 MHz erwartet.

7.4 Photonenzahlauflösende Experimente zur Rekonstruktion der

Photonenstatistik

Im letzten Kapitel wurde die Dynamik der XX-X-Kaskade anhand von Korrelations-

funktionen zweiter Ordnung untersucht. Die Rekonstruktion der Photonenzahlstatistik

ist damit jedoch nicht möglich. Dazu soll im Folgenden ein supraleitender Übergangs-

Kantensensor (engl. transition edge sensor, TES) genutzt werden. Ein solcher Sensor kann

als Mikrokalorimeter verstanden werden, da der Energieeintrag durch die Absorption ei-
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nes oder mehrerer Photonen zu einem Temperaturanstieg ∆T des Absorbermaterials führt

[Lit08]. Der daraus resultierende Wärmezuwachs kB∆T ist proportional zur Änderung des

Sensorwiderstands ∆R. Da der Arbeitspunkt des Sensors (Tkrit ∼ 152 mK) im Übergangs-

bereich von normal- zu supraleitend liegt, ist eine kleine Temperaturänderung ∆T mit einer

großen Widerstandsänderung ∆R verbunden. Mit dem Widerstand ändert sich allerdings

auch der Stromfluss durch den Sensor. Diese Stromänderung bewirkt eine magnetische

Flußänderung, welche über eine supraleitende Quanteninterferenzeinheit (superconducting

quantum interference device, SQUID) [Dru07] detektiert und in Form einer Spannung aus-

gegeben werden. Im Endeffekt ist dieses Spannungssignal proportional zur Anzahl n der

anfangs absorbierten Photonen. Hergestellt wird der TES aus Wolfram, welches bei der

Fertigung eine gut einstellbare Übergangstemperatur ermöglicht und bei tiefen Tempe-

raturen eine relativ schwache Kopplung zwischen dem Elektronen- und Phononensystem

besitzt. Das Elektronensystem wirkt in dieser Anordnung also gleichzeitig als Absorber

und Thermometer.

Die Detektionseffizienz eines solchen Sensors liegt im Wellenlängenbereich von λ = 850 nm

bei ∼ 84 %1. Um die oben genannte kritische Temperatur erreichen zu können, wird der

Sensor in einen adiabatischen Entmagnetisierungskryostaten integriert (engl. adiabatic

demagnetization refrigerator, ADR) und darin auf 100 mK abgekühlt.

Zur Aufzeichnung der Photonenstatistik der XX-X-Kaskade, wird der QP gepulst mit ei-

ner Wiederholrate von fLaser = 1 MHz angeregt. Dazu wird ein Diodenlaser2 mit einer

Emissionswellenlänge von λLaser = 660 nm und einer Pulsbreite von tPuls = 80 ps genutzt.

Die maximale Wiederholrate wird durch den Übergangs-Kantensensor limitiert, da dieser

∼ 1 µs benötigt, um die Wärme kB∆T abzuführen.

In der Folge wird die Emission des QPs spektral mithilfe des Monochromators gefiltert

und über eine Mono-Mode-Glasfaser zum Sensor geführt. In der Datenauswertung werden

zunächst nur Photonen berücksichtigt, welche in ein 220 ns breites Detektionsfenster fal-

len. Dieses wird unter Berücksichtigung der Photonenlaufzeit vom Kryostaten bis hin zum

Sensor bezüglich eines elektronischen Auslöseimpulses ausgerichtet. Der elektronische Aus-

löseimpuls stimmt in Frequenz und Phase mit dem optischen Signal des Anregungslasers

überein. Auf diese Weise kann die Dunkelzählrate, welche überwiegend auf Detektionser-

eignisse von Photonen des Umgebungslichts zurückzuführen ist, auf ein Minimum von

lediglich ∼ 3,6 Zweiphotonenereignisse pro Stunde und ∼ 36 Einzelphotonenereignisse pro

Stunde reduziert werden.

1 Die Detektionseffizienz des Sensors wurde im Rahmen einer unabhängigen Messung von M. Schmidt∗

bestimmt (∗Anschrift: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Abbestraße 1, 10587 Berlin).
2 Modell: LDH-P-660 Firma: PicoQuant
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Abbildung 7.6: Rekonstruktion der Photonenstatistik mit einem photonenzahlauflösenden
Detektor (a) Histogramm der Photonen aus dem H-polarisierten Zerfall der Kaskade. Die
Rohdaten beinhalten die Pulsflächenverteilung der Detektionsereignisse. Die markierten Peaks
entsprechen der Detektion von einem („1“), zwei („2“) und drei („3“) Photonen. (b) Analog
wurde die Messung an einem Einzelphotonenemitter als Referenz durchgeführt. (c) Exempla-
rische Darstellung der Spannungspulse für die Detektion eines einzelnen Photons und zweier
Photonen. (d) Aus dem Verhältnis V1/0 und V2/1 lässt sich die Photonenstatistik der Zwil-
lingsphotonenquelle und der Einzelphotonenquelle rekonstruieren.

Abbildung 7.6 (a) zeigt das Histogramm der detektierten Photonen des H-polarisierten Zer-

fallswegs der Kaskade. In diesem sind die Spannungspulsflächen der Detektionsereignisse

aufgetragen. Da die Flächen der Spannungspulse proportional zur absorbierten Photonen-

zahl n sind, resultieren die Pulse im Histogramm aus Detektionsereignissen mit einem

(„1“), zwei („2“) und drei („3“) Photonen. Die Spannungspulse der Einzelphotonen- und

Zweiphotonenereignisse sind exemplarisch in Abbildung 7.6 (c) gezeigt. Abbildung 7.6 (a)

darf jedoch nicht als Emissionsstatistik verstanden werden, da in das Histogramm lediglich

die detektierten Photonen einfließen und der Vakuumzustand (n = 0) des QPs unberück-

sichtigt bleibt. Für den Ablauf des Experiments hat dies jedoch eine enorme Zeitersparnis

zur Folge, da die Zählelektronik nicht bei jedem elektronischen Auslöseimpuls (jede µs)

angesprochen wird und somit Rechenzeit benötigt. Während einer Messdauer von 4,5 Stun-
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den wurde beim vorliegenden Experiment auf diese Weise eine Gesamtzahl von 215 Pho-

tonenzwillingen detektiert. Daraus und mithilfe der Gesamtzahl an Einzelphotonen lässt

sich ein Zwillingsphotonen- zu Einzelphotonenverhältnis von V2/1 = (1,81 ± 0,05) · 10−4

bestimmen. Zur Rekonstruktion der Statistik und zur Bestimmung des Vakuumbeitrags

wird die Messung erneut durchgeführt, wobei die Zählelektronik dieses mal bei jedem elek-

trischen Auslöseimpuls angesprochen wird. Nach einer Messdauer von ∼ 18 min ermittelt

man daraus ein Einzelphotonen- zu Vakuumverhältnis von V1/0 = 1,1 · 10−4.

Um mit V2/1 und V1/0 auf die Photonenstatistik des QPs schließen zu können, wird berück-

sichtigt, dass nicht alle vom QP emittierten Photonen den Weg zum Detektor finden. Die

Abschwächung des Photonensignals kann mithilfe einer Binomialverteilung beschrieben

werden [Cam89], in welcher die Anzahl der Versuche N durch die Anzahl der Photonen

(n = 1, 2, 3) und die Erfolgswahrscheinlichkeit p durch das Produkt ηPZA · η repräsentiert

wird. Darin drückt ηPZA = (0,56 ± 0,04) % die Effizienz der experimentellen Anordnung

einschließlich des photonenzahlauflösenden Detektors aus und η = 0,09 die Auskoppeleffi-

zienz der QP-Mikrolinse. Die daraus rekonstruierte Photonenstatistik der Zwillingsphoto-

nenquelle (ZPQ) ist in Abbildung 7.6 (d) gezeigt.

Die Wahrscheinlichkeit Zwillingsphotonen vorzufinden ist mit p2 = (8,0± 3,1
1,8) % größer als

die Wahrscheinlichkeit für einzelne Photonen p1 = (6,2 ± 1,2
2,0) % und bestätigt damit die

bevorzugte Emission von Zwillingsphotonen.

Wird stattdessen eine Einzelphotonenquelle (EPQ) als Referenz untersucht, welche durch

eine einzelne und spektral separierte Emissionslinie repräsentiert wird, ist der Zweipho-

tonenbeitrag deutlich geringer. Abbildung 7.6 (b) zeigt die Pulsflächen der Photonener-

eignisse dieses QPs. Analog zur Vorgehensweise für die Zwillingsphotonenkaskade lässt

sich auch daraus die Photonenstatistik rekonstruieren. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung

der Einzelphotonenquelle ist in Abbildung 7.6 (d) aufgetragen. In diesem Fall ist p1 =

(22,7 ± 5,4
3,8) % deutlich höher als p2 = (2,6 ± 2,3

0,9) %, wodurch der Einzelphotonencharakter

dieser Emissionslinie bestätigt werden kann. Weiterhin lässt sich erkennen, dass sowohl für

die Zwillingsphotonen- als auch für die Einzelphotonenquelle der Vakuumbeitrag äußerst

dominant ist. Dies ist auf die ineffiziente Anregung der untersuchten Emissionslinien bei

der hierfür verwendeten Wellenlänge (λ = 660 nm) zurückzuführen und kann im Rahmen

der Umverteilung von Rekombinationsmechanismen erklärt werden. Im Fall der Zwillings-

photonenquelle hat das zu Folge, dass die Emission des X+ bei λ = 660 nm die Emission

des XX-X-Komplexes dominiert. Desweiteren darf nicht außer acht gelassen werden, dass

der V-polarisierte Pfad der Zwillingsphotonenkaskade geblockt ist und somit nicht zur

Emissionsrate beiträgt.

Aus der oben genannten Wahrscheinlichkeit p2 der Zwillingsphotonenquelle lässt sich ab-
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schließend die Zwillingsphotonenrate berechnen. Da in diesem Fall gleich zwei Photonen

aus der QP-Mikrolinse ausgekoppelt werden müssen, geht die Auskoppeleffizienz η der

Mikrolinse quadratisch ein. Wird eine Wiederholrate von fLaser = 80 MHz angenommen,

so folgt: ZPRgepulst = fLaser · p2 · η2 = 80 MHz · 0,080 · 0,092 = (52 ± 2,3
0,9) kHz. Aus dem

Vergleich der µPL-Spektren bei λLaser = 850 nm und λLaser = 660 nm folgt, dass sich die

ZPR unter der effizienteren Anregung um einen Faktor 3 erhöhen ließe.

7.5 Hong-Ou-Mandel Interferenz der Zwillingsphotonen

Der spektrale Überlapp der XX- und X-Photonen aus dem H-polarisierten Zerfallsweg

der Kaskade konnte in Kapitel 7.1 durch die Anpassung der µPL-Spektren einer polari-

sationsaufgelösten Serie gezeigt werden. Diese Eigenschaft gilt als Voraussetzung für die

Ununterscheidbarkeit der Photonen, dennoch kann eine Dephasierung des Emitters den

Überlapp der Wellenpakete immernoch maßgeblich beeinflussen. Der Nachweis eines signi-

fikanten Grads an Ununterscheidbarkeit soll in der Folge durch ein Interferenzexperiment

nach Hong-Ou- und Mandel erbracht werden. Da das Interferenzexperiment in gepulster

Anregung des QPs durchgeführt werden soll, wird die Zweiphotonenkorrelation der Pho-

tonen des H-polarisierten Zerfallswegs zunächst im Rahmen einer Hanbury-Brown Twiss-

Messung unter diesen Anregungsbedingungen untersucht. Das Koinzidenzhistogramm der

Autokorrelationsfunktion g
(2)
Auto(τ) ist in Abbildung 7.7 (a) für eine Anregungswellenlänge

von λLaser = 850 nm und einer Wiederholrate von fLaser = 80 MHz gezeigt. Das Bunching

bei τ = 0 ns zeugt davon, dass auch hier eine starke zeitliche Korrelation der beiden Pho-

tonen besteht.

Um im nächsten Schritt die Ununterscheidbarkeit der Photonen untersuchen zu kön-

nen, wird der QP quasi-resonant bei einer Wellenlänge von λ = 904,5 nm angeregt und

die aus der H-polarisierten Kaskade emittierten XX- und X-Photonen in das Hong-Ou-

Mandel Interferometer eingekoppelt. Am ersten Strahlteiler des Interferometers wird das

Zwillingsphotonenpaar mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % auf unterschiedliche Ar-

me aufgeteilt. Da die Photonen der Kaskade einen nahezu vernachlässigbaren Emissi-

onszeitabstand aufweisen, wird das Interferometer symmetrisch ausgerichtet. Ein λ/2-

Phasenverzögerungsplättchen in einem der Interferometerarme dient dazu, die Polarisation

der Photonen entlang des einen Arms zu kontrollieren. Am Interferenzstrahlteiler treffen

beide Photonen erneut aufeinander und können miteinander interferieren.

Das aufgezeichnete Koinzidenzhistogramm des Korrelationsexperiments g
(2)
HOM(τ) ist in

Abbildung 7.7 (b) für parallele und orthogonale Polarisation der XX- und X-Photonen

gezeigt. Das Bunching ist für den Fall parallel polarisierter Photonen deutlich reduziert
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Abbildung 7.7: (a) Photonen-Autokorrelationsfunktion g(2)(τ) in gepulster Anregung. Aus
dem Verhälnis der Pulsflächen A/A0 lässt sich der g(2)(0)-Wert zu 5,1 berechnen. (b) Hong-
Ou-Mandel Interferenz der Photonen aus der energetisch entarteten Kaskade unter quasi-
resonanter Anregung. Das Histogramm für parallel polarisierte Photonen (blau) zeigt im Ver-
gleich zu dem für orthogonal polarisierte (grau) einen deutlich reduzierten Koinzidenzbeitrag
bei τ = 0 ns. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist das Histogramm der orthogonal polari-
sierten Photonen entlang der τ -Achse verschoben.

und bestätigt damit die konstruktive Interferenz der Zwillingsphotonen.

Um die Visibilität dieser Interferenz extrahieren zu können, wird aus beiden Korrelati-

onsfunktionen der g
(2)
HOM(0)-Wert über das Verhältnis der Pulsflächen A0/A ermittelt. A0

beschreibt die Fläche des Pulses bei τ = 0 ns, wohingegen A die mittlere Fläche der Pulse

mit |τ | > 12,5 ns angibt. Bei der Auswertung muss beachtet werden, dass sich auch für den

Fall perfekt ununterscheidbarer Photonen Koinzidenzen bei τ = 0 ns bilden und deshalb

maximal g
(2)
HOM,‖(0) = 1/2 · g

(2)
HOM,⊥(0) erreicht werden kann. Dies lässt sich darauf zurück-

führen, dass in 50 % der Fälle beide Photonen am ersten Strahlteiler des Interferometers

den gleichen Ausgang wählen und somit keine Interferenz zwischen ihnen auftreten kann.

Die konventionelle Formel [Pat08] für die Visibiliät wird deshalb um einen Faktor 1/2

korrigiert:

V =
g(2)(0)HOM,⊥ − g(2)(0)HOM,‖

1/2 · g(2)(0)HOM,⊥
. (7.5)

Mithilfe von Gleichung 7.5 wird aus den experimentellen Daten eine Visibilität von V =

(56±9) % extrahiert. Ein limitierender Faktor der Visibilität ist sehr wahrscheinlich die be-

reits in Kapitel 6.3 diskutierte Dephasierung des QP-Systems im Rahmen einer spektralen

Diffusion. Geladene Störstellen in der Umgebung des QPs sorgen für eine sich ständig än-

dernde Potentiallandschaft am Ort des QPs und tragen damit zur Verbreiterung der Emis-

sionslinien bei. Aus diesem Grund könnte einerseits eine an der Probe anliegende elektri-
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sche Spannung dazu genutzt werden, die Ladungsträgerumgebung des QPs zu stabilisieren,

andererseits ließe sich die Dephasierung aber auch durch ein resonantes Anregungschema

reduzieren. Desweiteren gilt es zu beachten, dass die Zustände der XX- und X-Photonen

unterschiedliche Lebensdauern aufweisen und die Wellenpakete aus diesem Grund nicht

identisch sind. Im Rahmen einer zeitaufgelösten Messung wurden die Lebensdauern zu

T1,XX = (1,77 ± 0,05) ns und T1,X = (0,95 ± 0,08) ns bestimmt. Weiterhin verursacht der

Zerfall des XX-Zustands eine zusätzliche Zeitunschärfe (engl. time-jitter) zwischen den

XX- und X-Photonen. Mithilfe von Resonatorstrukturen, welche durch den Purcell-Effekt

die Lebensdauer verkürzen oder eine spontane Zweiphotonenemission [Ota11] hervorrufen,

ließe sich diese Zeitunschärfe reduzieren.

7.6 Überlegungen zur Realisierung einer Zweiphotonen-Fock-Quelle

Eine kohärente Anregung der Zwillingsphotonenkaskade ist in dieser Zustandskonfigurati-

on besonders interessant, da der Laser resonant bezüglich zweier Zustände ist. Der virtuelle

Zustand, welcher für eine Zweiphotonenanregung des XX notwendig ist, stimmt in diesem

Fall mit dem Exziton-Zustand XH überein. Da die Zweiphotonenanregung quadratisch von

der Anregungsleistung abhängt, könnte diese im Regime einer hohen Anregungsleistung

die resonante Anregung des X-Zustands dominieren und auf diese Weise den Parameter α

weiter erhöhen. Möglicherweise könnten dadurch sogar kohärente Zweiphotonenzustände

erzeugt werden, welche ohne das typische kaskadierte Verhalten rekombinieren und damit

die Emission von nahezu perfekten Zweiphotonen-Fockzuständen |2〉 ermöglichen [Bou16].

7.7 Zusammenfassung des Kapitels

Zusammenfassend wurde in diesem Kapitel eine neuartige und effiziente Zwillingsphoto-

nenquelle auf Basis einer deterministischen QP-Mikrolinse präsentiert. Im vorliegenden

Fall wird dazu die Emission der XX-X-Kaskade genutzt. Die Bindungsenergie EXX
Bin des

XX-Zustands ist in dieser Konfiguration gleich der Feinstrukturaufspaltung EFSS des X-

Zustands. Dadurch stimmen die Photonen entlang eines Zerfallswegs der Kaskade in ihrer

Polarisation und Energie überein. Im Rahmen von Korrelationsmessungen konnte die star-

ke zeitliche Korrelation der XX- und X-Photonen nachgewiesen werden. In 39 % der Fälle

resultieren aufeinanderfolgende Photonen aus der kaskadierten Rekombination des XX-

und X-Zustands. Im weiteren Verlauf des Kapitels wurde ein photonenzahlauflösender De-

tektor dazu genutzt, die Emissionsstatistik des QPs zu rekonstruieren. Damit konnte die

Emissionswahrscheinlichkeit der Zwillingsphotonen auf 8 % bestimmt werden. Ein Hong-
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Ou-Mandel Interferenzexperiment bestätigt schlußendlich, dass die XX- und X-Photonen

nicht nur spektral entartet, sondern deren Wellenpakete auch zu einem signifikanten Grad

ununterscheidbar sind. Die Zwillingsphotonenquelle besitzt damit das Potential in neuarti-

gen Experimenten der Quantenoptik eingesetzt zu werden. Als Beispiel dient die Anregung

quantenentarteter Quasiteilchen (engl. quantum-degenerate quasiparticles) wie beispiels-

weise entarteter X-Zustände und damit die Erzeugung eines Kondensats [Kir06].

Die hier präsentierte Zwillingsphotonenquelle erzeugt in 8 % der Anregungszyklen ein Pho-

tonenpaar und ist damit weitaus effizienter als Photonenquellen, welche auf parametrischer

Fluoreszenz basieren [Tan01]. Desweiteren ermöglichen QPe, in Kombination mit einem

effizienten und kompakten Bauteilkonzept, vergleichsweise hohe Emissionsraten. Die Zwil-

lingsphotonenrate in dieser Arbeit ist um einen Faktor 5 höher als die, die mit Atomen

erzielt werden konnte [Tho06]. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit der hier präsentierten

Zustandskonfiguration von XX und X bei der in dieser Arbeit eingesetzten QPen bei

< 1 % liegt, verhindert dies nicht die skalierbare Herstellung solcher Emitter. Es wurde

bereits gezeigt, dass mithilfe von piezo-elektrischer Verpannung des Halbleitergitters die

Bindungsenergie EBin des XX kontrolliert werden kann [Din10].
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Das Photon dient als Qubit und kann dazu genutzt werden, Informationen (bspw. über

dessen Polarisation) von einem Ort zum anderen zu übertragen. Daher werden Licht-

quanten häufig auch als fliegende Qubits (engl. flying qubits) bezeichnet. Die Information

des Photons kann lokal mithilfe eines stationären Qubits oder auch Materie-Qubits (engl.

matter qubits) genannt, gespeichert werden. Im Halbleiter können diese Art der Qubits

durch die Spins von Elektronen [Pre08], Löchern [DG11], aber auch durch ein Ladungs-

trägerpaar [Bon98, Zre02] und der damit verbundenen Spinkonfiguration realisiert werden.

Wird ein Photon von dem Halbleitermaterial absorbiert, so wird ein Elektron in das Lei-

tungsband angehoben, wobei die Spinausrichtung des Elektrons dabei erhalten bleibt. Da

der Spin des Elektrons antiparallel zu dem des Lochs ausgerichtet ist (Jz = ±1), besitzt

solch ein angeregter Zustand eine vergleichsweise kurze Lebensdauer (∼ 1 ns) und rekom-

biniert daher schnell. Er ist demnach nur begrenzt für den Einsatz als Quantenspeicher

in einem Quanteninformationsprotokoll geeignet. Jedoch existieren im QP (siehe Kapi-

tel 2.1.2) auch dunkle Zustände. Ein Beispiel dafür ist das dunkle X. Im Gegensatz zum

hellen X ist der Spin des Elektrons im Leitungsband parallel zu dem des Lochs im Schwer-

lochband ausgerichtet (Jz = ±2). Das Ladungsträgerpaar kann deshalb nicht strahlend

rekombinieren und ist daher optisch weitestgehend inaktiv. Im Gegensatz zum hellen X

besitzt das dunkle X eine vergleichsweise lange Lebensdauer von ∼ 1 µs [Sch15b]. Diese

Eigenschaft, in Kombination mit einer Kohärenzzeit von ∼ 100 ns [Sch15b], zeichnet es

als exzellentes Materie-Qubit aus. Erst kürzlich wurde von Schwartz et al. gezeigt, dass

mithilfe des dunklen X ein Photonen-Clusterzustand erzeugt werden kann [Sch16c]. In

solch einem Cluster ist das Materie-Qubit in aktuellen Experimenten mit bis zu 5 Pho-

tonen gleichzeitig verschränkt. Desweiteren besitzt die Integration eines solchen QPs in

eine Mikrolinse [Gsc15c] ein enormes Potential, da die Skalierbarkeit der Anordung aus

matter- und flying-qubit für praktische Anwendungen eine zentrale Rolle spielt.

In diesem Kapitel soll zunächst gezeigt werden, wie der Zustand des dunklen X optisch

adressiert werden kann. Kapitel 8.1 beschreibt die Zustandspräparation und gibt Auf-

schluss über die in Kapitel 8.2 beobachteten Emissionslinien des QPs. Um die Existenz

des dunklen X nachzuweisen, werden in Kapitel 8.3 polarisationsaufgelöste Korrelations-

funktionen herangezogen.
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8.1 Zustandspräparation mittels dem Phänomen der Spin-Blockade

Da der Zustand des dunklen X nur sehr schwer durch die Absorption eines Photons gebildet

werden kann, besteht eine gewisse Schwierigkeit darin, diesen zu addressieren. Vielmehr

wird dazu ein optisch aktiver, aber meta-stabiler Zustand verwendet, welcher durch die

Emission eines zirkular polarisierten Photons den Zustand des dunklen X bildet [Poe10b].

Abbildung 8.1 zeigt das Termschema eines neutralen QPs, in welchem sich zwei ange-

regte Ladungsträgerpaare befinden. Die Spins der Elektronen (Löcher) sind darin mit ⇑
und ⇓ (↑ und ↓) gekennzeichnet. Pfeile deuten im Diagramm auf strahlende Übergänge

hin, wohingegen gestrichelte Linien nicht-strahlende Zerfälle markieren. Sind die Spins der

Elektron-Lochpaare anti-parallel ausgerichtet und befinden sich alle Ladungsträger in der

s-Schale, so handelt es sich um den bekannten Singulett-Zustand des XX. In Abbildung

8.1 ist dieser Zustand mit S gekennzeichnet und mit der entsprechenden Spinkonfiguratio-

nen versehen. Ist die Entartung des X-Zustands aufgehoben, so zerfällt das XX in dieser

Konfiguration kaskadiert durch die Emission orthogonal zueinander polarisierter Photonen

(H,V). Dies führt jedoch nicht zum dunklen X. Dazu sollen im Folgenden die Triplettzu-

stände T±3 und T0 betrachtet werden. Die Indizes 0 und ±3 beschreiben die Projektion jz

des Gesamtspins der Löcher auf die Wachstumsrichtung der QPe. Diese Zustände zeich-

nen sich dadurch aus, dass sich eines der beiden Löcher in der p-Schale befindet. Der

T0-Zustand, für welchen beide Löcher eine antiparalle Spinausrichtung besitzen, rekom-

biniert zunächst durch die Emission orthogonal zueinander polarisierter Photonen (H,V).

Die Eigenzustände lassen sich daraufhin durch die symmetrische bzw. antisymmetrische

Superposition von |⇑↓〉 beschreiben und sind spektral separiert. Anschließend relaxiert

das Loch aus der p-Schale in die s-Schale. Bei dieser Relaxation bleibt die Spinausrichtung

erhalten [Poe10a, Kod10], weshalb sich ein helles X bildet.

Der noch verbleibende Zustand T±3 ist allerdings der entscheidende. Da beide Löcher eine

parallele Spinausrichtung aufweisen, relaxiert das Loch in der p-Schale aufgrund des Pauli-

Verbots nicht in die s-Schale [Poe10a]. Man bezeichnet diesen Zustand aus diesem Grund

als spin-blockierten Zustand. Er zerfällt zunächst strahlend durch die Emission eines R-

oder L-polarisierten Photons. Das verbleibende Loch in der p-Schale relaxiert daraufhin

in die s-Schale. Es bleibt ein Elektron-Loch Paar mit parallel ausgerichteten Spins zu-

rück - das dunkle X. Eigenzustände des dunklen X sind allerdings nicht die Spinzustände

|+2〉 = |⇑↑〉 und |−2〉 = |⇓↓〉, sondern deren symmetrische und antisymmetrische Super-

positionen [Bay02, Ivc97], weshalb die Ausrichtung der Spins zu präzedieren beginnt. Die

Frequenz dieser Präzession wird durch die energetische Aufspaltung der Eigenzustände

bestimmt [Poe10b].
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Abbildung 8.1: Zustandsdiagramm der neutralen XX-Zustände und deren Zerfallswege.
Strahlende Übergänge sind durch Pfeile, nicht-strahlende Zerfälle durch gestrichelte Linien
angedeutet. Die Spins der Elektronen und Löcher werden durch ↑ , ↓ bzw. ⇑ , ⇓ beschrieben.
Die Farbe rot deutet darauf hin, dass sich das Loch in der p-Schale des QPs befindet. Die Be-
setzung der QP-Zustände kann dem angedeuteten Kastenpotential entnommen werden. Neben
dem Singulett-XX S existieren die Triplett-Zustände T0 und T±3. Weil die Lochspins von T±3

parallel zueinander ausgerichtet sind, kann dieser Zustand durch die Emission eines R- bzw.
L-zirkular polarisierten Photons in den Zustand des dunklen X zerfallen. Dieses wird durch
die symmetrische/antisymmetrische Superposition der Zustände |⇑↑〉 und |⇓↓〉 beschrieben.

8.2 Spektrale Signatur der Spin-Blockade

In diesem Kapitel sollen die zuvor diskutierten Übergänge anhand des QP-Spektrums

identifiziert werden. Der QP, welcher deterministisch in eine Mikrolinse integriert wur-

de, wird bei einer Wellenlänge von λLaser = 810 nm angeregt. Abbildung 8.2 (a) zeigt

die H-polarisierte Komponente der µPL unter Dauerstrichanregung. Anhand des Polari-

sationsgrads (PG) lässt sich die Polarisationsabhängigkeit der Emissionslinien erkennen

(siehe Kapitel 5.1). Während die geladenen X-Zustände (X−, X+) keinerlei Feinstruk-

turaufspaltung aufweisen, zeichnen sich die XX- und X-Zustände durch einen gegenphasig

oszillierenden Verlauf aus. Desweiteren lässt sich erkennen, dass auch die Emissionslinie

auf der niederenergetischen Seite des Spektrums eine Polarisationsabhängigkeit besitzt.

Es handelt sich dabei um die Emission aus dem strahlenden Übergang der Triplettzu-

stände T±3 und T0. Dieser Ausschnitt des Spektrums ist in Abbildung 8.2 (b) vergrößert

dargestellt. Gezeigt ist hier neber der H-polarisierten (blau) auch die V-polarisierte (rot)



108 8 Das dunkle Exziton

1,338 1,341 1,344 1,347

-0,5
0,0
0,5

0

1

2

3

4
H

T
V

0

(b)X

X
+

XX

X
-

XX
T

µ
P
L
-I
n
te
n
s
it
ä
t
(k
H
z
)

(a)

P
G
(1
)

Energie (eV)

0

200

400

600
T
 3

T
H

0

µ
P
L
-I
n
te
n
s
it
ä
t
(H
z
)

-300 -150 0 150

-0,2
0,0
0,2

∆E (µeV)

P
G
(1
)

Abbildung 8.2: (a) H-polarisierte Komponente der µPL unter Dauerstrichanregung. Zu er-
kennen sind neben dem XX-X-Komplex auch das positiv und negativ geladene X. (b) Ver-
gößerte Darstellung der H-und V-polarisierten µPL aus den Triplett-Zuständen T±3 und T0.
Neben den spektral separierten und orthogonal zueinander polarisierten Photonen aus dem
Übergang von TH

0 und TV
0 ist auch die unpolarisierte Emission von T±3 zu sehen.

Komponente der Emission. Deutlich zu erkennen sind die spektral separierten Linien, wel-

che aus dem Übergang von T0 resultieren. Wie im Zustandsdiagramm liegt auch hier im

Spektrum die Emission des Zustands T0, verglichen mit der des T±3, auf der energetisch

tieferliegenden Seite. Die Emission aus dem Übergang von T±3 ist unpolarisiert. Da die

energetische Aufspaltung der dunklen Zustände deutlich geringer als die natürliche Linien-

breite ist, wird die Emission durch eine einzelne Linie repräsentiert. Jedes einzelne Photon

dieser Emission verkündet (engl. herald) die Erzeugung eines dunklen X.

8.3 Experimente zur Photonen-Kreuzkorrelation

Dunkle Zustände eignen sich erst dann als Materie-Qubits, wenn sie auch gezielt präpa-

riert und ausgelesen werden können. Die Adressierung der Zustände erfolgt im vorliegenden

Fall durch die Detektion von Photonen. Die Vorgehensweise soll anhand von Abbildung

8.3 zunächst schematisch erklärt werden. Die Rekombination der Triplettzustände T±3

in die angeregten Zustände des dunklen X erfolgt unter Emission R- oder L-polarisierter

Photonen. Das verbleibende Loch relaxiert in die s-Schale, wodurch sich der Zustand des

dunklen X bildet. Um die Präzession des dunklen X stoppen und den Zustand auslesen zu

können, wird ein weiterer Ladungsträger benötigt. Dieses elektrische Laden tritt in der Re-

gel selbstständig durch die Deionisation umliegender Störstellen auf [Poe10b], kann aber

auch durch Ladungsträger, welche mit einem Laser erzeugt werden, erfolgen [Sch15b]. Je

nachdem, ob das dunkle X mit einem Elektron oder einem Loch befüllt wird, resultiert

daraus ein einfach positives oder negativ geladenes X. Dieses ist optisch aktiv und rekom-
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Abbildung 8.3: Die schematische Darstellung beschreibt die Präparation und das Auslesen
des dunklen X. Strahlende Übergänge sind durch Pfeile in grün und orange gekennzeichnet.
Die Detektion eines R- oder L-polarisierten Photons aus der Emission der Triplettzustände
T±3 präpariert das dunkle X in der entsprechenden Spinausrichtung |⇑↑〉 oder |⇓↓〉. Durch
das Hinzufügen eines weiteren Ladungsträgers (rote Pfeile) wird die Präzession des dunklen
X gestoppt und der Zustand ausgelesen. Es bildet sich ein einfach positives oder negatives X
aus, welches optisch aktiv ist. Die Rekombination erfolgt erneut durch die Emission R- oder
L-polarisierter Photonen. Die Polarisation der Photonen gibt Aufschluss über die Spinorien-
tierung des dunklen X.

biniert erneut unter der Emission R- oder L-polarisierter Photonen. Die Polarisation des

Photons gibt dabei Aufschluss über Spinorientierung des zurückbleibenden ungepaarten

Ladungsträgers und damit über die Spinausrichtung des dunklen X. Zusammenfassend be-

deutet dies, dass die Emission der Triplettzustände T±3 die Existenz des dunklen Zustands

verkündet. Die Polarisation des T±3-Photons bestimmt die Spin-Ausrichtung in welcher

das dunkle X präpariert wird. Die Emission des geladenen X wiederum ermöglicht es, den

dunklen Zustand auszulesen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass dies nur möglich ist, da

die Emissionslinien von X+ und X− voneinander getrennt werden können und somit die

Polarisation der Photonen eindeutig einer Spinausrichtung zugeordnet werden kann. Um

dies auch experimentell nachweisen zu können, sollen im Folgenden polarisationsaufgelöste

Kreuzkorrelationsmessungen durchgeführt werden [Reg01]. Die dazu notwendige Messan-

ordnung ist in Kapitel 3.4.2 erläutert.
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Abbildung 8.4: Polarisationsaufgelöste Photonen-Kreuzkorrelationsmessungen g(2)(τ) und
daraus berechneter Polarisationsgrad C(τ). (a) Das Korrelationshistogramm g

(2)
HH(τ) der Pho-

tonen aus der Singulett-XX-X-Kaskade zeigt ein ausgeprägtes Bunching und deutet damit auf
den direkten und strahlenden Zerfall des XX hin. (b) Entprechendes gilt für den kaskadierten
Zerfall der Triplett-XX-X-Kaskade. Im Gegensatz zu (a) beobachtet man hier jedoch eine ne-
gative Polarisationskorrelation. Der Polarisationsgrad C(τ) weist bei τ = 0 ns ein Minimum
auf. (c) Polarisationsaufgelöste Kreuzkorrelation zwischen Photonen des spin-blockierten Tri-
plettzustands T±3 und des einfach negativ geladenen X−. Im Polarisationsgrad deutet sich
für τ > 0 ns eine Oszillation an. Diese zeugt von der Präzession des dunklen X.

Abbildung 8.4 (a) zeigt die Kreuzkorrelationshistogramme der Photonen aus der Emission

der XX-X-Kaskade. Zur Identifikation des kaskadierten Zerfalls werden die komplemen-

tären Korrelationen g
(2)
HH(τ) und g

(2)
HV(τ) in rektilinearer Basis durchgeführt. Die Indizes

HH bzw. HV deuten darauf hin, dass die Koinzidenzmessung durch das H polarisierte

XX-Photon gestartet und durch das H- bzw- V-polarisierte X-Photon gestoppt wurde.

Für g
(2)
HH(τ) zeichnet sich bei τ = 0 ein Bunching ab. Dieses ist auf eine erhöhte bedingte

Wahrscheinlichkeit zurückzuführen, ein H-polarisiertes X-Photon zu detektieren, nachdem

zuvor bereits ein H-polarisiertes XX-Photon detektiert wurde. Für g
(2)
HV(τ) ist die bedingte

Wahrscheinlichkeit gleichverteilt. Das Anti-Bunching bei τ < 0 zeigt sich jedoch in beiden

Messungen. Dies beschreibt die endliche Zeit, welche benötigt wird, um den QP erneut

mit einem Ladungsträgerpaar zu füllen. Der Kontrast zwischen beiden Messungen kann

mithilfe des Polarisationsgrads CHV(τ) ermittelt werden. In rektilinearer Basis berechnet

sich dieser durch:

CHV(τ) =
g

(2)
HH(τ) − g

(2)
HV(τ)

g
(2)
HH(τ) + g

(2)
HV(τ)

. (8.1)
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Aus dem Polarisationsgrad CHV(τ), welcher in Abbildung 8.4 (a) unterhalb der Korrela-

tionshistogramme dargestellt ist, lässt sich ein Bunching bei τ = 0, also eine positive Po-

larisationskorrelation, erkennen. Im vorliegenden Fall weicht dieses jedoch vom optimalen

Wert Eins ab. Dies hat zweierlei Gründe: Zum einen reduziert die endliche Zeitauflösung

der Detektoren den Kontrast zwischen beiden Messungen. Zum anderen kann das X durch

Spin-Flips in das dunkle X oder gar in den komplementären X-Zustand überführt werden,

so dass die Kaskade blockiert wird.

Im nächsten Schritt soll die Korrelation der Photonen aus der Emission des Triplettzu-

stands TH
0 und des hellen X untersucht werden. Auch hierzu werden die komplementären

Korrelationen g
(2)
HH(τ) und g

(2)
HV(τ) durchgeführt. Diese sind in Abbildung 8.4 (b) gezeigt.

Im Gegensatz zur direkten XX-X-Kaskade besitzt der Polarisationgrad CHV(τ) hier ein

Minimum bei τ = 0 ns. Dieses Verhalten zeugt davon, dass die Polarisation der Photonen

in diesem Fall anti-korreliert ist. Wie in Abbildung 8.1 zu erkennen ist, lässt sich dies durch

den Zerfall ausgehend von dem Triplettzustand TH
0 erklären und bestätigt somit dessen

Existenz. Für die Aufzeichnung der Korrelationshistogramme in Abbildung 8.4 (a,b) wurde

die Anregungsleistung so gewählt, dass die Intensität der XX-Linie ein Drittel der X-Linie

betrug.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll die Korrelation der Photonen aus der Emission

des spinblockierten Triplettzustands T±3 und des einfach negativ geladenen X− betrach-

tet werden. Abbildung 8.4 (c) zeigt die Histogramme der komplementären Korrelationen

g
(2)
RR(τ) und g

(2)
RL(τ) in der zirkularen Basis. Auch hier deuten die Indizes an, dass die Ko-

inzidenzen durch R-polarisierte T±3-Photonen und R- bzw. L-polarisierte X−-Photonen

zustande kommen. Es sei hier nocheinmal erwähnt, dass die Polarisation mit welcher das

X−-Photon detektiert wird, die Spinausrichtung des dunklen X zum Zeitpunkt des Hin-

zufügens des zusätzlichen Elektrons wiedergibt. Dementsprechend erwartet man Korrela-

tionshistogramme, deren Koinzidenzen für τ > 0 eine gegenphasige Oszillation aufweisen

[Poe10b]. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Befindet sich das dunkle X zum Zeit-

punkt des Hinzufügen eines zusätzlichen Elektrons in der Spinkonfiguration |⇓↓〉, so ist

das X−-Photon links-zirkular polarisiert. In der Korrelation g
(2)
RR(τ) bleibt die Koinzidenz

aus. Weil die Spinausrichtung des dunklen X jedoch präzediert rekombiniert das geladene

X− eine halbe Periode später durch die Emission eines R-polarisierten Photons.

Für g
(2)
RL(τ) lässt sich diese Argumentation entsprechend auf die Detektion links-zirkular

polarisierter X−-Photonen anwenden. Aus diesen Überlegungen folgt, dass die Oszilla-

tionsperiode TDE mit der Feinstrukturaufspaltung ∆ des dunklen X über ∆ = h/TDE

verknüpft ist. Auch wenn die Oszillationen in Abbildung 8.1 (c) nicht eindeutig sicht-

bar sind und daher auch keine Oszillationsperiode extrahiert werden kann, deutet sich
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anhand des Polarisationsgrads, welcher analog zu Gleichung 8.1 auch für die zirkulare Ba-

sis berechnet werden kann, das erste „Anschwingen“ an. Eine mögliche Ursache für die

sehr schwach ausgeprägten Oszillationen kann sein, dass die Periode zu kurz ist, um sie

mit den verwendeten Detektoren auflösen zu können. Desweiteren wurde die Messung in

Dauerstrichanregung durchgeführt, wodurch der QP zwischen den Emissionsprozessen des

T±3-Photons und des X−-Photons erneut angeregt werden kann und die schlussendliche

Detektion einer Koinzidenz nicht durch Photonen aus einer direkten Kaskade resultiert.

Der Beitrag solcher Koinzidenzen zum gesamten Korrelationshistogramm nimmt mit der

Anregungsleistung des QPs zu. Aus diesem Grund wurde die Anregungsleistung des QPs

für die Korrelation in Abbildung 8.4 (c) um einen Faktor 4-5, im Vergleich zu (a,b), her-

abgesetzt.

8.4 Zusammenfassung des Kapitels

Im Rahmen dieses Kapitels konnte gezeigt werden, dass sich die Spinausrichtung des

dunklen X durch die Detektion des Photons aus dem Zerfall des spin-blockierten XX

präparieren lässt. Anschließend verweilt das dunkle X in einer kohärenten Superposition

seiner Eigenzustände. Zum Auslesen der Spinausrichtung wird ausgenutzt, dass sich das

dunkle X spontan durch einen zusätzlichen Ladungsträger auflädt. Der dadurch entstan-

dene Trion-Zustand ist optisch aktiv und rekombiniert strahlend. Die Polarisation des

Photons aus diesem Zerfallsprozess gibt Aufschluss über die Spinausrichtung des dunklen

X zum Zeitpunkt des Ladungsträgereinfangs. Auch wenn die Präzession des dunklen X im

vorliegenden Fall nur ansatzweise in den Kreukorrelationsmessungen der Photonen beob-

achtet werden konnte, so lässt sich daraus dennoch schließen, dass das dunkle X ein Qubit

repräsentiert, welches sich durch dessen Langlebigkeit als Quantenspeicher auszeichnen

könnte. Unterstützt wird diese Aussage durch Arbeiten, welche in den letzten Jahren an

dunklen X-Zuständen durchgeführt wurden [Poe10b, Sch15b, Sch16c]. Darin wurden QPe

genutzt, welche mithilfe der Molekularstrahlepitaxie gewachsen werden. Somit zeigt die-

se Arbeit auch, dass die Beobachtung des dunklen X weitestgehend unabhängig von den

Wachstumsbedingungen der QPe ist.

Mithilfe der hier präsentierten Technologie ist es möglich QPe, welche dunkle X-Zustände

aufweisen, gezielt auszuwählen und die µPL breitbandig aus dem Halbleitermaterial aus-

zukoppeln. Dieser Schritt beweist damit, dass die Skalierbarkeit eines halbleiterbasierten

Quantenspeichernetzwerks möglich ist.
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Innerhalb des letzten Jahrzehnts wurden auf dem Gebiet der QP-basierten Photonen-

quellen extreme Fortschritte erzielt. Neue Bauteilkonzepte ermöglichen es, die Photonen

effizient aus der Halbleiterstruktur auszukoppeln. Gleichzeitig konnten resonante Anre-

gungsschemata etabliert werden, welche die Multi-Photonenemission stark unterdrücken

und die Ununterscheidbarkeit der Photonen erhöhen. Für die Anwendung von Einzelpho-

tonenemittern in Quanteninformationsprotokollen nimmt jede dieser Eigenschaften eine

zentrale Rolle ein. Emittiert der QP mehr als ein Photon zur selben Zeit, so ist er nur

begenzt für den Einsatz in der Quantenkommunikation geeignet. In dem Quantenkrypto-

graphieprotokoll BB84 wird dem Angreifer auf diese Weise ermöglicht, an wichtige Infor-

mation zu gelangen, ohne dass er enttarnt wird. Sind die Photonen unterscheidbar, so kann

deren Interferenz nicht dazu genutzt werden, um in einem Quantenrepeaternetzwerk eine

Verschränkung zu verteilen. Desweiteren spielt die Homogenität der Emitter eine große

Rolle. Bei Halbleiter-QPen, welche mittels eines selbstorganisierten Wachstums hergestellt

werden, lässt sich nur die Ensemblewellenlänge kontrollieren, nicht aber die Emissionswel-

lenlänge und Linienbreite einzelner QPe. Aus diesem Grund liegt das Hauptaugenmerk

der aktuellen Forschung auf der Herstellung deterministischer QP-Bauteile, deren opti-

sche Eigenschaften gleichzeitig die genannten Anforderungen erfüllen.

In dieser Arbeit werden die quantenoptischen Eigenschaften deterministischer QP-Mikro-

linsen untersucht, welche mittels in-situ KLL hergestellt wurden. Die von den QPen emit-

tierten Photonen können durch das Mikrolinsen-Design, in Kombination mit einem Bragg-

Reflektor auf der Substratseite, effizient aus der Halbleiterstruktur ausgekoppelt werden.

Eine Besonderheit dieses Ansatzes ist, dass die Photonen-Auskoppeleffizienz η in einem,

im Vergleich zu Resonatorstrukturen, spektral breiten Fenster von 20 − 40 nm erhöht wer-

den kann. Im Experiment zeigt sich für eine Sammeloptik mit einer NA = 0,4, dass η

für dieses Bauteilkonzept 23 % beträgt. Quantenoptische Untersuchungen bei maximalem

Photonenfluss machen deutlich, dass die Unterdrückung der Multi-Photonenemission bei

>99 % liegt und der Wellenpaketüberlapp aufeindanderfolgender Photonen, welcher im

Rahmen eines Hong-Ou-Mandel Interferenzexperiments ermittelt wird, V = (80 ± 7) %

beträgt.

In der Folge zeichnet sich interessanterweise ab, dass die Ununterscheidbarkeit der Photo-
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nen eine Funktion des Anregungspulsabstands δt ist. Wird der Anregungspulsabstand von

δt = 12,5 ns auf δt = 2 ns reduziert, so kann die Visibilität der Zweiphotoneninterferenz

von (53 ± 3) % auf (94 ± 6) % erhöht werden. Die Vermutung liegt nahe, dass der QP einer

spektralen Diffusion unterliegt, welche auf Basis einer veränderlichen Ladungsträgerumge-

bung energetische Fluktuationen der QP-Zustände hervorruft. Um die Dephasierung der

QP-Systems im Detail untersuchen zu können, wird die Ununterscheidbarkeit der Photo-

nen auch für die Anregungspulsabstände δt = 4 und 8 ns bestimmt. Aus den Daten kann

mithilfe eines theoretischen Modells, basierend auf einem nicht-Markov’schen Rauschen,

eine für den QP-Zustand individuelle und temperaturabhängige Korrelationszeit τc ex-

trahiert werden, welche Aufschluss über die spezifische Zeitskala der spektralen Diffusion

liefert. Für den neutralen X-Zustand liegt diese bei einer Temperatur von T = 7 K bei

τc = (12,0±1,9) ns. Wird die Ununterscheidbarkeit allerdings bei konstantem Pulsabstand

δt = 2 ns als Funktion der Temperatur T aufgezeichnet, lässt sich die durch Phononen her-

vorgerufene Dephasierung beobachten. Die Anpassung der Daten erfolgt hierbei mithilfe

eines theoretischen Modells, in welchem die phononen-induzierte Dephasierung proportio-

nal zum Quadrat der Phononenanzahl ist.

Im nächsten Schritt wird die Interferenz zweier Photonen aus räumlich getrennten Mi-

krolinsen untersucht. Dazu werden mittels KLL zwei QPe, deren Emissionslinien spektral

übereinstimmen, vorcharakterisiert und in Mikrolinsen integriert. Aus dem Zweiphotonen-

interferenzexperiment resultiert eine Visibilität von V2QP = (29 ± 6) %.

Die QP-Mikrolinse kann nicht nur als Einzelphotonenemitter, sondern auch als eine Zwil-

lingsphotonenquelle genutzt werden. In dieser Arbeit wird das dazu notwendige Konzept

vorgestellt, welches auf einer energetisch entarteten XX-X-Kaskade basiert. Im Anschluss

wird ein QP mit solch einer Eigenschaft anhand polarisationsaufgelöster µPL identifiziert.

Mittels Korrelationsfunktionen und eines photonenzahlauflösenden Detektors werden zwei

Methoden aufgezeigt, die dazu genutzt werden können, die Zwillingsphotonenrate zu er-

mitteln. Letztere geben Aufschluss über die Emissionsstatistik des QPs und erlauben in

diesem Fall eine Aussage über die Zwillingsphotonenemissionswahrscheinlichkeit. Bei dem

hier untersuchten QP liegt diese bei p2 = (8,0 ± 3,1
1,8) %.

Abschließend wird der Zustand des dunklen X in einer QP-Mikrolinse untersucht. Dieser

besitzt aufgrund seiner vergleichsweise hohen Lebensdauer und langen Kohärenzzeit das

Potential zu einem stationären Qubit, welcher die Information eines Photons speichern

kann. In dieser Arbeit wird die Existenz des dunklen X im Rahmen polarisationsaufgelös-

ter Kreuzkorrelationsmessungen nachgewiesen.

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass QP-Mikrolinsen effiziente Quantenemitter auf

Basis einer skalierbaren Technologie sind.
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Selbstorganisierte InAs-QPe stellen den wahrscheinlich vielversprechensten Ansatz zur

Realisierung von Einzelphotonenemittern dar [Aha16]. In den letzten Jahren erzielte die

Forschung nicht nur extreme Fortschritte bei den auch in dieser Arbeit diskutierten Eigen-

schaften wie der Unterdrückung der Multi-Photonenemission, der Photonen-Ununterscheid-

barkeit und Photonen-Auskoppeleffizienz der Bauteile. Zusätzlich konnte die Emission ver-

schränkter Photonen aus dem Zerfall der XX-X-Kaskade mit einer Güte (engl. fidelity)

von weit über >80 % demonstriert werden [Ste12, Mül14, Ver14, Tro16].

Desweiteren wurde gezeigt, dass die Spins zweier räumlich getrennter QPe über ein Zwei-

photoneninterferenzexperiment miteinander verschränkt werden können [Del16]. Alle diese

Experimente sind zwingend notwendig für die Realisierung von Quanteninformationspro-

tokollen. Eines, welches bereits erfolgreich mit QP-Emittern realisiert werden konnte, auch

weil die Anforderungen an die Quelle und die Quantenoperationen nicht gar so strikt sind,

ist boson-sampling [Aar11]. Dazu werden n ununterscheidbare Photonen in ein lineares

optisches Interferometer aus m Moden eingekoppelt und die Photonenverteilung an den

Ausgängen des Interferometers betrachtet [Lor16, He16]. Im Experiment lässt sich die Ver-

teilung über die Detektionsereignisse der Photonen auswerten. Hingegen erweist sich die

Berechnung der Verteilung mithilfe eines klasssischen Computers ab einer Photonenanzahl

von ≥ 20 als sehr schwierig. Da für die Realisierung eines solchen Protokolls mit QPen

aufeinanderfolgend emittierte Photonen genutzt wurden, ist eine der Voraussetzung, dass

diese zu einem hohen Grad ununterscheidbar sind [Wan16].

Die Skalierbarkeit solcher Anwendungen setzt voraus, dass die Einzelphotonenemitter,

gemeinsam mit anderen photonischen Bauteilen, wie Wellenleiter, Filter, Resonatoren

und Detektoren auf einem Chip integriert werden [O’B09]. Mit ersten Ansätzen gelang

es bereits QPe on-chip optisch anzuregen [Mun15], deren Emission on-chip zu detektie-

ren [Rei13] und sogar den Hong-Ou-Mandel Effekt on-chip zu beobachten [Prt16]. Die

Demonstration einer elektrisch getriggerten Quelle verschränkter Photonen, deren Licht

on-chip geführt und gespeichert werden kann steht noch aus [Aha16]. Davon profitieren

würden insbesondere Ansätze, welche auf die Erzeugung von Cluster-Zuständen ausgelegt

sind.
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A Variation des Pulsabstands und daraus

resultierende Korrelationshistogramme

In Kapitel 6.3 wird die Hong-Ou-Mandel Interferenz aufeinanderfolgender Photonen als

Funktion des Anregungspulsabstands δt durchgeführt. Die daraus resultierenden Korre-

lationsdiagramme für parallel polarisierte Photonen werden dazu genutzt, die Visibilität

der Interferenz zu ermitteln. Da sich dies, aufgrund der asymmetrischen Pulsabfolge, mit-

unter in einigen Fällen komplex gestaltet, soll dieser Abschnitt dazu genutzt werden, das

Vorgehen genauer zu erläutern.

Die Visibilität der Zweiphotoneninterferenz kann, wie auch schon im Haupttext angespro-

chen wurde, aus dem Verhältnis der Pulsflächen A des Korrelationshistogramms extrahiert

werden. Abbildung A.1 zeigt eine schematische Darstellung der Koinzidenzhistogramme

unterscheidbarer Photonen für die Anregungspulsabstände δt = 2, 4, 8, 12,5 ns. Darin gibt

die Höhe des Balkens für ein bestimmtes τ die Wahrscheinlichkeit wieder, dass eine Ko-

inzidenz an genau dieser Stelle auftritt. Jede der vier Korrelationshistogramme besteht

aus einer 5-Puls-Struktur, welche sich alle 12,5 ns, aufgrund der intrinsischen Frequenz des

Anregungslasers, wiederholt. Die genaue Anordnung der 5-Puls-Struktur dagegen, hängt

von dem Anregungspulsabstand δt ab und resultiert aus den möglichen Wegkombinationen

zweier Photonen mit einem zeitlichen Abstand δt entlang des Hong-Ou-Mandel Interfero-

meters. Durch einfache Kombinatorik lässt sich feststellen, dass die Pulsflächenverhältnisse

der 5-Puls-Strukturen durch 1:4:6:4:1 gegeben sind. Lediglich die Struktur bei τ = 0 weicht

davon ab, da sie von der Ununterscheidbarkeit der Photonen abhängt. Für den Fall per-

fekt ununterscheidbarer Photonen beobachtet man 1:2:0:2:1, wohingegen unterscheidbare

Photonen zu 1:2:2:2:1 führen. Im Folgenden sollen die Flächen dieser Struktur mit den Be-

zeichnungen A′
2:A′

1:A0:A1:A2 versehen werden. Die mittlere Fläche der ersten Seitenpulse

soll durch Ā = (A′
1 + A1)/2 gegeben sein. Die Pulsflächen werden aus den experimentellen

Daten mithilfe von Lorentzprofilen ermittelt. Die Halbwertsbreite dieser Profile wird an-

hand der Daten für δt = 12,5 ns ermittelt und in der Folge zur Anpassung der Messungen

mit δt = 2, 4, 8 ns verwendet. Für die letzteren Pulsabstände ergibt sich die Visibilität der
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Abbildung A.1: Schematische Darstellung der Koinzidenzhistogramme unterscheidbarer
Photonen für die Anregungspulsabstände δt = 2, 4, 8, 12,5 ns. Jedes einzelne Histogramm setzt
sich aus mehreren 5-Puls-Strukturen zusammen, die je nach Anregungspulsabstand gar nicht
(δt = 2 ns) oder vollkommen (δt = 12,5 ns) überlappen.

Interferenz aus nachfolgender Formel:

V =
Ā − A0

Ā
= 1 − A0

Ā
. (A.1)

Für die Anregungspulsabstände δt = 4, 8 ns überlappen die Pulse A1 und A′
1 jedoch mit

den Pulsen der jeweils benachbarten Struktur. Daher berechnet sich die Visibilität in

diesem Fall durch:

V =
2Ã/3 − A0

2Ã/3
= 1 − A0

2Ã/3
. (A.2)

In dieser Formel beschreibt Ã die gemittelte Fläche des Pulses A1 bzw. A′
1 und des mit

ihm überlappenden Pulses. Für δt = 4 ns überlappt A1 bzw. A′
1 mit dem Puls B2 bzw.

B′
2 der nächsten Struktur, und für δt = 8 ns mit dem Puls C1 bzw. C ′

1 der übernächsten

Struktur. In der Berechnung der Visibilität V kann der statistische Fehler von Ā und Ã

reduziert werden, indem nicht nur A1 bzw. A′
1 ermittelt werden, sondern sämtliche Flächen
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der angepassten Pulse unter Berücksichtigung des jeweiligen Flächenverhältnis. Für den

Anregungspulsabstand δt = 12,5 ns überlappen die Pulse aus benachbarten Strukturen

bei demselben τ , weshalb das Koinzidenzhistogramm insgesamt aus weniger Einzelpulsen

besteht. Die Visibilität für diesen Pulsabstand ermittelt sich mit folgender Formel:

V =
ĀS/2 − A0

ĀS/2
= 1 − A0

ĀS/2
. (A.3)

Darin beschreibt A0 die Fläche des zentralen Pulses bei τ = 0 und AS die mittlere Fläche

der Pulse mit |τ | > 12,5 ns.





B Korrelationsfunktionen der

Zwillingsphotonenkaskade

In Kapitel 7.2 wurde der QP durch ein 4-Niveau-System beschrieben und die Besetzung der

Zustände durch Ratengleichungen ausgedrückt (siehe Gleichungen 7.1). In der Folge konn-

ten damit die Photonen-Korrelationsfunktionen g(2)(τ ≥ 0) zweiter Ordnung aufgestellt

werden, welche in Abbildung 7.3 für exemplarische Paramter gezeigt sind. Im Folgenden

sind die analytischen Ausdrücke der Korrelationsfunktionen aufgeführt, welche genutzt

wurden, um die in Abbildung 7.4 (a,b) und 7.5 (a,b) gezeigten Daten, anzupassen:

g
(2)
XX−X(τ) =

〈σBH(0)σHG(τ)σGH(τ)σHB(0)〉
〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉

=
Na

4αP 3ΓB

(

β1 + β2e−(ΓX+P )τ + β3e−(0,5ΓX+ΓB+1,5P −0,5
√

α)τ

+ β4e−(0,5ΓX+ΓB+1,5P +0,5
√

α)τ
)

g
(2)
X−XX(τ) =

〈σHG(0)σBH(τ)σHB(τ)σGH(0)〉
〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉

=
e−(ΓX+2ΓB+3P +

√
α) τ

2

2

((1 − eτ
√

α)(ΓX + 2ΓB + 3P )√
α

− 1 − eτ
√

α
)

+ 1

g
(2)
X−X(τ) =

〈σHG(0)σHG(τ)σGH(τ)σGH(0)〉
〈σBHσHB〉〈σHGσGH〉

=
e−(ΓX+2ΓB+3P +

√
α) τ

2

2ΓB
√

α

(

− ΓB

√
α(1 + eτ

√
α)

− (1 − eτ
√

α)((ΓX − 2ΓB)ΓB + ΓBP + P 2)
)

+ 1

g
(2)
XX−XX(τ) =

〈σBH(0)σBH(τ)σHB(τ)σHB(0)〉
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√
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+ 1
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mit den Abkürzungen:

P = PX = PB

N = ΓXΓB + 2PΓB + P 2

α = (ΓX − 2ΓB)2 + 6ΓXP − 4ΓBP + P 2

β1 = 4ΓBPα

β2 = 2αN

β3 = Γ 3
XΓB − P 2(2ΓB − P )(−2ΓB + P +

√
α) + Γ 2

X(−4Γ 2
B + 6ΓB + P 2 − ΓB

√
α)

+ ΓX(4Γ 3
B + P 2(6P − √

α) + 2Γ 2
B(−2P +

√
α) − 3ΓBP (P +

√
α))

β4 = Γ 3
XΓB + P 2(2ΓB − P )(2ΓB − P +

√
α) + Γ 2

X(−4Γ 2
B + 6ΓBP + P 2 + ΓB

√
α)

+ ΓX(4Γ 3
B + P 2(6P +

√
α) + 2Γ 2

B(−2P +
√

α) + 3ΓBP (−P +
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Z = 4αN

〈σBHσHB〉 =
P 2

N
= α

〈σHGσGH〉 =
PΓB

N
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