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1. Einleitung

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts nehmen optische Methoden und Techniken eine
immer wichtigere Rolle im Bereich der Hochtechnologie ein [UNO15]. Die Entwicklung des
Lasers sowie die Einführung kostengünstiger Glasfaserelemente machen Licht verschie-
denster Energiebereiche beispielsweise für industrielle Prozesse nutzbar [Mai60, Gna08].
Modengekoppelte Laser stellen kurze Lichtimpulse zur Verfügung, deren Dauer durch
konsequente Weiterentwicklungen in den letzten Jahren auf unter eine Femtosekunde,
bis in das Regime einzelner Schwingungen des elektromagnetischen Feldes abgesenkt
werden konnten [Har64, Kra10]. Sie besitzen schon heutzutage zunehmende Relevanz für
die Informationsübermittlung, da sie höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und größere
Bandbreiten als die rein elektrische Signalübermittlung erlauben.
Bei diesen, bereits im Alltag gebräuchlichen Techniken spielt die Quantennatur des
Lichts noch eine untergeordnete Rolle. Aktuelle Forschungen auf den Gebieten der
Quanteninformationstechnologie oder der Quantenkryptografie weisen jedoch auf das
große Potential quantenoptischer Methoden und Effekte in diesen Anwendungsbereichen
hin [Gis02, Yam16, Mic17]. Notwendige Voraussetzung ist die Verfügbarkeit neuarti-
ger Lichtquellen, die Lichtimpulse in quantenmechanischen Zuständen mit definierter
Photonenzahl erzeugen können. Diese nichtklassischen Besetzungszahlzustände werden
auch als Fock-Zustände bezeichnet. Ein Beispiel für Quellen nichtklassischen Lichts sind
Einzelphotonenemitter. Im Gegensatz zu thermischen Lichtquellen oder der Emission
eines Lasers weist die Photonenstatistik solcher Lichtquellen eine Sub-Poisson-Verteilung
auf [Sek09]. Die Emission einzelner Photonen entspricht der Erzeugung von Lichtimpulsen
im Fock-Zustand mit der Besetzung n = 1. Experimentell führt beispielsweise die
optische Anregung einzelner Atome, von Farbzentren in Diamant oder von Halbleiter-
Quantenpunkten zur Emission einzelner Photonen [Kim77, Mic00, Bra06, Bab10, Beh12].
Aufgrund der nichtklassischen Photonenstatistiken können diese Zustände des Lichts nicht
durch eine starke Abschwächung einer klassischen Lichtquelle erreicht werden.
Die Erzeugung von Lichtimpulsen in höheren Besetzungszahlzuständen gestaltet sich
deutlich schwieriger, da die Anregung vieler Einzelphotonenemitter wieder auf eine
Poisson-verteilte Emission führt. Zur Erzeugung von Fock-Zuständen mit den Beset-
zungszahlen n = 2 und n = 3 wurde bereits erfolgreich die Methode der spontanen
parametrischen Abwärtskonversion eingesetzt [Our06, Zav08, Coo13]. Um eine größe-
re Flexibilität bei der Erzeugung photonischer Fock-Zustände zu erreichen, wäre ein
nichtklassischer optischer Verstärker von Nutzen, der die Besetzung eines bestehenden
Fock-Zustands um +1 oder −1 verändert. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass einzelne
Halbleiter-Quantenpunkte ein System darstellen, mit dem sich dieses Ziel verwirklichen
lässt.

Quantenpunkte sind wenige Nanometer große Strukturen, die aus ungefähr 1000 bis
10000 Atomen bestehen [Bra06]. Durch die starke räumliche Einschränkung in drei
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Dimensionen bilden sich Potentialtöpfe mit quantisierten Energieniveaus der angeregten
Ladungsträger aus. Die energetische Struktur ist damit ähnlich der eines Atoms. Im
Vergleich zu isolierten Atomen liegen die Vorteile in größeren Dipolmomenten, der
flexibleren Abstimmbarkeit der optischen Eigenschaften und einer leichteren Handhabung
[Bra06]. Die Lage der Energieniveaus lässt sich durch die Größe der Strukturen einstellen.
Übergänge zwischen den diskreten Zuständen können beispielsweise optisch angeregt
werden. Die Absorption eines Photons führt zur Bildung eines gebundenen Elektron-Loch-
Paares, das als Exziton bezeichnet wird. Die Rekombination des Exzitons kann ebenfalls
unter Emission eines Photons erfolgen.
Es existiert eine Vielzahl möglicher Materialsysteme und Herstellungsprozesse
[Wog97, Eyc00, Rei09, Tar12]. Für optische Anwendungen kommen insbesondere
Halbleiter mit Bandlückenenergien im sichtbaren Spektralbereich in Frage. Solche
Halbleiter-Quantenpunkte werden beispielsweise in nasschemischen Verfahren oder durch
Molekularstrahlepitaxie mit selbstorganisierter Bildung der Quantenpunkte erzeugt
[Mah07b, Neg12, dR14]. Es sind zwei Klassen gebräuchlicher Materialsysteme zu un-
terscheiden: Verbindungshalbleiter, die sich aus Elementen der 2. und 6. Hauptgruppe
zusammensetzen (kurz: II-VI Halbleiter), sowie Halbleiter, die durch Verbindungen von
Elementen der 3. und 5. Hauptgruppe gebildet werden (kurz: III-V Halbleiter). Aufgrund
einer verminderten dielektrischen Abschirmung in II-VI Halbleitern besitzen diese Sys-
teme tiefere Einschlusspotentiale und es treten stärkere Wechselwirkungen aufgrund der
Coulomb-Kräfte zwischen angeregten Ladungsträgern auf [Zak94, Mad04]. Dies führt zu
größeren energetischen Abständen der quantenmechanischen Zustände.

Die optischen Eigenschaften von Halbleiter-Quantenpunkten können mithilfe verschiedener
theoretischer und experimenteller Methoden erforscht werden. Die spektral aufgelöste
Messung der Photolumineszenz lässt auf die Struktur und relative Energie der Grund-
zustände von Exzitonen oder Biexzitonen schließen [Gam96, Kul99, Tür01, Kaz13]. Die
relative energetische Lage höherer exzitonischer Zustände kann durch Photolumineszenz-
Anregungsmessungen bestimmt werden. Hierbei wird die emittierte Photolumineszenzin-
tensität in Abhängigkeit der Anregungsenergie ermittelt. Strahlende Übergänge aus dem
Grundzustand des Quantenpunktes in höherenergetische Zustände sind dann als Maxima
der Photolumineszenzintensität bei diskreten Anregungsenergien sichtbar [Smo16]. In
Verbindung mit Simulationen der energetischen Struktur ist es möglich, die Ausgangs-
und Endzustände der beobachteten Übergänge zu identifizieren und deren energetische
Abstände zu bestimmen [Hun11, Fin12].
Neben der Untersuchung der Zustandsstruktur standen schon früh dynamische Prozesse
in Halbleiter-Quantenpunkten im Fokus zahlreicher Forschungsvorhaben. In Ensem-
bles von III-V Quantenpunkten wurden bereits charakteristische Zeitkonstanten der
Relaxation angeregter Exzitonzustände im Bereich weniger Pikosekunden beobachtet
[Gra07, Zib09, Lan10]. Mit der Entwicklung empfindlicherer experimenteller Methoden
konnten vergleichbare Messungen auch an einzelnen Quantenemittern durchgeführt
werden [Gue02, Kim10, Wol12, Mer16, Kal17], wobei bereits erste Schritte in Richtung
einer Modifikation der quantenmechanischen Zustände beispielsweise durch das Tunneln
einzelner Ladungsträger unternommen wurden [Zec10]. Diese Experimente mündeten
im kontrollierten Schreiben und Lesen der Spinzustände einzelner Ladungsträger in
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Kapitel 1. Einleitung

Halbleiter-Quantenpunkten [Ber08, Pre08, Rob08, Gre09, Mül12]. Damit zeigen diese
Experimente auch das Potential von Quantenpunkten bei der Speicherung einzelner
Quantenbits auf.

Die genannten Arbeiten nutzen in den meisten Fällen die Anrege-Abfrage-Spektroskopie
als experimentelle Methode. Hierbei startet ein erster anregender Lichtimpuls einen
dynamischen Prozess und nach einer einstellbaren Zeitverzögerung tD bildet ein zweiter
abfragender Lichtimpuls den momentanen Zustand des untersuchten Systems ab. Durch
die Aufnahme vieler Einzelereignisse bei verschiedenen Zeitverzögerungen kann schließlich
die gesamte zeitliche Dynamik erfasst werden [Dou96]. Um einen dynamischen Prozess
auf diese Weise vollständig darzustellen, sind Lichtimpulse notwendig, die zeitlich kurz
gegenüber den typischen Zeitskalen des beobachteten Prozesses sind. Zusätzlich muss
der Prozess mit einer ausreichend hohen Auflösung der Zeitverzögerung tD abgetastet
werden. Diese Forderungen sind im Nyquist-Shannon-Abtasttheorem zusammengefasst
[Sha49]. In Kombination mit der Möglichkeit, kollimiertes Laserlicht beugungsbegrenzt zu
fokussieren, sind so beispielsweise dynamische Prozesse auf nanoskopischen Längenskalen
und mit Zeitauflösungen im Bereich weniger Femtosekunden bis Attosekunden zugänglich.
Die kurzen Impulsdauern, die benötigt werden um zeitliche Auflösungen unterhalb
einer Pikosekunde zu erreichen, entsprechen spektralen Bandbreiten im Bereich weniger
Millielektronenvolt. Bedingt durch niedrige Einschlusspotentiale und geringe energetische
Abstände der Energieniveaus im III-V Materialsystem ist es damit nicht möglich, gezielt
einzelne diskrete Energieniveaus zu besetzen und die Relaxation definierter Exzitonzu-
stände zu beobachten.
Diese Einschränkung kann durch II-VI Materialsysteme umgangen werden. Die größeren
energetischen Abstände der Niveaus ermöglichen es hier, mit wenigen 100 fs langen
Laserimpulsen einzelne Zustände anzuregen. Damit sind die Relaxationskanäle definierter
Exzitonzustände zugänglich. Entsprechende Untersuchungen wurden bereits an Ensembles
von II-VI Halbleiter-Quantenpunkten durchgeführt und Relaxationszeiten exzitonischer
Zustände zwischen 1 ps und 100 ps gefunden [Wog96, Kli98, Kli99, GS99, Bur01, Pen05].
Das Mitteln über viele Quantenpunkte mit leicht abweichenden optischen Eigenschaften
führt jedoch auch in dieser Situation zu einem Verlust der vollen Kontrolle über die
angeregten Zustände und die beobachteten Relaxationskanäle. Erstmalig wurde in
[Sot09b] die Relaxation eines angeregten Zustands in einem einzelnen, einfach negativ
geladenen CdSe/ZnSe Quantenpunkt durch Anrege-Abfrage-Spektroskopie untersucht.
Das zusätzliche Elektron führt bei optischer Anregung zur Bildung von gebundenen
Dreiteilchenzuständen bestehend aus zwei Elektronen und einem Loch, die als Trion
bezeichnet werden. Die negative Ladung hat zur Folge, dass in diesen Systemen keine di-
polverbotenen Übergänge bei der Rekombination des Trion-Grundzustands auftreten und
die Relaxationsdynamiken ausschließlich durch die Intrabandrelaxation der Ladungsträger
aus den angeregten Niveaus in die jeweiligen Grundzustände bestimmt sind [Nir95, Efr96].
In [Sot09b] wurde durch einen Anregungsimpuls ein Trion in einer Überlagerung zweier
Triplettzustände der Elektronenspins erzeugt und der Aufbau der Inversion nach Re-
laxation in den Trion-Grundzustands beobachtet. Durch stimulierte Emission konnte
diese abgebaut und in Form eines einzelnen Photons zu einem Abfrageimpuls hinzu-
gefügt werden. Damit wurde einerseits gezeigt, dass die Durchführung zeitaufgelöster
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Anrege-Abfrage-Messungen an einzelnen II-VI Halbleiter-Quantenpunkten möglich ist,
andererseits wurde demonstriert, dass ein Lichtimpuls mithilfe eines einzelnen Quanten-
punkts um ein einzelnes Photon verstärkt werden kann.

Diese Arbeit untersucht die Relaxationsdynamik angeregter Trionzustände in einzelnen,
einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten mithilfe der Anrege-Abfrage-
Spektroskopie. Dabei wird erstmalig eine vollständige Kontrolle der Anregungsenergie
und des Drehimpulses der quantenmechanischen Zustände erreicht. Dies ermöglicht es,
die Dynamik spezifischer Relaxationsprozesse und insbesondere das Verhalten einzelner
Ladungsträger über den Aufbau der Inversion des Trion-Grundzustands gezielt zu verfol-
gen und die Zustände zu identifizieren, die aufgrund des größten Übergangsdipolmoments
eine besonders intensive stimulierte Emission einzelner Photonen oder einen ultraschnellen
Aufbau der Inversion auf der Zeitskala weniger 100 fs zeigen. Zusätzlich werden durch ein
Magnetfeld und die Polarisation der Laserimpulse die Drehimpulse der Ladungsträger prä-
pariert und die zeitliche Dynamik der angeregten Zustände gezielt beeinflusst. Kombiniert
mit der Charakterisierung der energetischen Struktur entwickelt diese Arbeit ein detail-
liertes Bild der dynamischen Prozesse und demonstriert, dass CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
die kontrollierte Beeinflussung der Photonenzahl eines Laserimpulses durch Verstärkung
oder Abschwächung um einzelne Photonen erlauben. Die nachfolgenden Beschreibungen
dieser Experimente, der gewonnenen Ergebnisse und deren Interpretationen gliedern sich
in acht Kapitel.

Kapitel 2 gibt als Einführung einen Überblick über die grundlegenden Eigenschaf-
ten von Halbleiter-Quantenpunkten und die Herstellung der untersuchten Proben. Teil 2.1
führt in den dreidimensionalen Quanteneinschluss ein. Hierzu werden auf Basis eines un-
endlich hohen, sphärischen Einschlusspotentials die Wellenfunktionen und Eigenenergien
einzelner Ladungsträger für diesen idealisierten Fall berechnet. Im Anschluss diskutiert
Abschnitt 2.2 die relevanten Materialparameter und die Bandstruktur am Γ-Punkt der
II-VI-Verbindungshalbleiter CdSe und ZnSe. Abschnitt 2.3 beschreibt die Grundlagen der
optischen Anregung und der strahlenden Rekombination quantisierter Zustände.
Der zweite Teil des Kapitels widmet sich der Präparation der untersuchten Proben.
Abschnitt 2.4 beschreibt den Wachstumsprozess der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte, der auf
einem Molekularstrahlepitaxie-Verfahren basiert. Im Anschluss wird die Einbettung von
jeweils circa 10 Quantenpunkten in metallische Nanoaperturen mit Durchmessern im
Bereich von 180 nm bis 400 nm durch ein Nanostrukturierungsverfahren erläutert. Diese
nanophotonischen Strukturen gewährleisten eine erhöhte Kopplung der Quantenpunkte
an das Strahlungsfeld. Abschließend folgt die polarisationsaufgelöste Untersuchung der
Transmission durch die Nanoaperturen, um einen Einfluss der Nanostruktur auf die
Polarisationen der Anregungs- und Abfrageimpulse auszuschließen.

Kapitel 3 stellt den experimentellen Versuchsaufbau vor. Abschnitt 3.1 beschreibt
das Femtosekunden Er:Faserlasersystem mit zwei unabhängig voneinander durchstimm-
baren Zweigen. Es stellt Anregungsimpulse im Spektralbereich von Eexc = 1,937 eV bis
Eexc = 2,505 eV (λexc = 495 nm bis λexc = 640 nm) mit einer spektralen Halbwertsbreite
von ∆E = 2 meV und einer typischen Impulsdauer von 600 fs zur Verfügung. Mit
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dem Abfragezweig wird der Spektralbereich von Epr = 1,771 eV (λpr = 700 nm) bis
Epr = 2,296 eV (λpr = 540 nm) abgedeckt. Die Impulsdauer beträgt 150 fs bis 200 fs
bei einer spektralen Halbwertsbreite von bei ∆E = 18 meV. Beide Zweige liefern eine
maximale Repetitionsrate von 98 MHz.
Anschließend werden in den Abschnitten 3.2 bis 3.5 die wichtigsten Aspekte des
experimentellen Aufbaus zur Messung der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik in ein-
zelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten diskutiert. Dies umfasst den grundlegenden Aufbau
des optischen Systems, die wichtigsten technischen Spezifikationen der verwendeten
Kryostatsysteme zur Kühlung der Proben, die Detektion der Signale mithilfe eines
Gitterspektrometers mit angeschlossener CCD-Kamera sowie Abschätzungen zu den
erwarteten Rauschbeiträgen. In Teil 3.6 wird die erreichbare zeitliche Auflösung mithilfe
einer Kreuzkorrelation der Laserimpulse bestimmt und ein Verfahren vorgestellt, um über
eine Verformung der zeitlichen Einhüllenden der Impulse kürzere Impulsdauern und damit
eine höhere zeitliche Auflösung zu erreichen. Abschnitt 3.7 diskutiert komplementär dazu
die Verbesserung der spektralen Auflösung bei der Bestimmung der Anregungsresonanzen
einzelner Quantenpunkte durch die spektrale Beschneidung der Anregungsimpulse mithilfe
eines 4-f-Formers.

Kapitel 4 widmet sich der detaillierten Charakterisierung einzelner CdSe/ZnSe-
Quantenpunkte bei Abwesenheit externer Felder. In den Abschnitten 4.1, 4.2 und
4.3 werden die Photolumineszenz sowie die Anregungsresonanzen mit höchster spektrale
Auflösung untersucht. Die Darstellung der theoretischen Grundlagen der Wechselwir-
kungen zwischen einzelnen Ladungsträgern und Zuständen ermöglicht den Aufbau eines
umfassenden Bildes der energetischen Struktur und zugehöriger Drehimpulszustände.
Die Identifizierung strahlender Übergänge in Absorption und Emission sowie der ent-
sprechenden Ausgangs- und Endzustände bildet die Basis für die folgenden Messungen
der Relaxationsdynamik dieser Zustände. Das Kapitel schließt mit der Messung der
Lebensdauer des Trion-Grundzustands durch die Untersuchung der zeitabhängigen
Photolumineszenzemission.

Kapitel 5 diskutiert die Messungen der Relaxationsdynamik angeregter Zustände in
einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten bei Abwesenheit eines externen Feldes. Hier-
zu wird zuerst in Abschnitt 5.1 die Durchführung der Messungen der differentiellen
Transmission erläutert und insbesondere auf ein System zur automatischen Subtraktion
parasitärer Hintergrundeffekte eingegangen. Die Abschnitte 5.2 und 5.3 präsentieren die
Messungen der Relaxationsdynamik der zugänglichen angeregten Zustände. Hierbei kann
zuerst die Zeitkonstante des Übergangs eines einzelnen Loches aus einem angeregten
Zustand in seinen Grundzustand durch die Anpassung eines Ratengleichungsmodells
quantitativ bestimmt werden. Die Energieabhängigkeit dieses Vorgangs wird anhand von
vier verschiedenen Quantenpunkten unterschiedlicher Größe und Lage der Energieniveaus
untersucht. Höher angeregte Trionzustände, bei denen die Elektronenspins eine Singulett-
oder Triplett-Konfiguration einnehmen, ermöglichen das Studium von Intrabandüber-
gängen zwischen Zuständen mit identischen oder unterschiedlichen Gesamtdrehimpulsen.
Die beobachteten Unterschiede in den jeweiligen Relaxationsraten lassen sich anhand der
in Kapitel 4 dargelegten Struktur der Zustände erklären. Die diskutierten Mechanismen

5



beschreiben auch Signaturen einer induzierten Absorption, die in der spektral aufgelösten
differentiellen Transmission rotverschoben gegenüber der fundamentalen Trionresonanz
auftreten. Abschließend wird die Abfrageleistung erhöht und das Regime des nichtlinearen
Abfragens erreicht. Die Ergebnisse dieser Messung erlauben den Vergleich der Licht-
Materie-Kopplung in den Nanoaperturen mit früheren Konzepten.

Kapitel 6 stellt die Charakterisierung einzelner Quantenpunkte in einem externen
Magnetfeld der Flussdichte B = 5 T vor. Ausgangspunkt ist die Untersuchung der
Zeeman-Aufspaltung der fundamentalen Trionresonanz in Abschnitt 6.1. Theoretische Be-
trachtungen des anomalen Zeeman-Effekts in Halbleiter-Quantenpunkten in Teil 6.2 führen
zu einer quantitativen Beschreibung der Beobachtungen. Der Formalismus findet auch in
Abschnitt 6.3 bei der Beschreibung der Zeeman-Aufspaltung der Anregungsresonanzen
Anwendung. In Teil 6.4 werden diese Untersuchungen kombiniert, um die g-Faktoren
einzelner Elektronen und Löcher in Abhängigkeit der besetzten Zustände zu bestimmen.
Als Abschluss des Kapitels diskutiert Abschnitt 6.5 die sogenannte Polarisationsumkehr.

Kapitel 7 zeigt Messungen der Relaxationsdynamik der zugänglichen angeregten
Zustände bei Vorliegen eines externen Magnetfeldes. Die Abschnitte 7.1 und 7.2 demons-
trieren, dass bei Zuständen mit rein singulettartigem Charakter eine gezielte Ausrichtung
des Spins des residualen Elektrons die Absorption von Photonen in Abhängigkeit der
Polarisation der anregenden Laserimpulse erlaubt oder unterbindet. Abschnitt 7.3 zeigt,
dass die Dynamik der Relaxation von Zuständen mit einer Triplett-Konfiguration der
Elektronenspins durch das angelegte Feld und die Abstimmung der Polarisationen von
Anregungs- und Abfrageimpulsen gezielt beeinflusst werden kann.

Kapitel 8 stellt schließlich als Ausblick auf zukünftige Entwicklungen eine Nano-
struktur mit verbesserter Licht-Materie-Kopplung vor. Die Abschnitte 8.1, 8.2 und 8.3
beschreiben die Einbettung von epitaktisch gewachsenen Quantenpunkten in Mikrosäu-
lenresonatoren und zeigen erste Messungen der optischen Eigenschaften der Resonatoren
sowie eingebetteter Quantenpunkte.

Die Arbeit schließt in Kapitel 9 mit einer Zusammenfassung und dem Ausblick auf
weiterführende Experimente ab.
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2. Grundlegende Eigenschaften von Halbleiter-
Quantenpunkten und die Präparation der Proben

Die in dieser Arbeit dargestellten, detaillierten optischen Untersuchungen der energetischen
Struktur und der Ladungsträgerdynamik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten setzen
die Kenntnis fundamentaler Eigenschaften von Halbleiter-Quantenpunkten voraus. Wie
bereits einleitend in Abschnitt 1 erwähnt, handelt es sich bei Halbleiter-Quantenpunkten
um wenige Nanometer große Halbleiterstrukturen, die aus circa 104 Atomen zusammen-
gesetzt sind [Bra06]. Unabhängig vom verwendeten Herstellungsverfahren oder dem zu-
grundeliegenden Materialsystem besitzen diese Halbleiter-Nanokristalle einige universelle
Eigenschaften.
Quantenpunkte stellen für Ladungsträger aufgrund der räumlichen Einschränkung der elek-
tronischen Bandstruktur des Halbleitermaterials Potentialtöpfe dar. Bei Nanokristallen, die
nur aus einem halbleitenden Material bestehen, bilden die Grenzflächen zur Umgebung die
Wände des Potentialtopfes. Für die hier gemachten Überlegungen kann dabei im Allge-
meinen Vakuum als Umgebung angenommen werden. Die Höhe der Potentialbarriere ist
in diesem Fall durch die Ionisationsenergie gegeben, die im Vergleich zu den typischen
Energien der Ladungsträger im Leitungsband als unendlich angenähert werden kann. Eine
ähnliche Situation ergibt sich, wenn der Quantenpunkt in Form eines Kern-Schale-Teilchens
aus zwei Halbleitermaterialien besteht. Nun ist die Tiefe des Einschlusspotentials durch den
energetischen Versatz der Bandkanten gegeben und kann durch die Wahl der Materialien
beeinflusst werden. In beiden Fällen hat die räumliche Beschränkung der Ladungsträger die
Bildung von diskreten Energieniveaus, ähnlich denen eines Atoms, zur Folge. In Abschnitt
2.1 wird die Herleitung dieser Zustände am Beispiel des unendlich tiefen Potentialtopfes
durchgeführt.
Im Rahmen dieser Arbeit werden in eine ZnSe-Matrix eingebettete CdSe-Quantenpunkte
untersucht, es handelt sich also effektiv um CdSe/ZnSe-Kern-Schale-Teilchen. Abschnitt
2.2 stellt dieses Materialsystem kurz vor und nennt die charakteristischen Einschlussener-
gien der endlich tiefen Potentialtöpfe.
Da die CdSe/ZnSe-Quantenpunkte mithilfe optischer Verfahren untersucht werden, folgt in
2.3 eine Diskussion der Grundlagen der Anregung von Elektron-Loch-Paaren durch Absorp-
tion eines Photons sowie der möglichen strahlenden und nichtstrahlenden Zerfallskanäle.
Im Falle des Anregungsprozesses ist hierbei eine Unterscheidung zwischen der Anregung
der diskreten Niveaus in den Potentialtöpfen und höherenergetischen Anregungen oberhalb
der Potentialbarriere zu treffen.
Abschnitt 2.4 behandelt die Herstellung der untersuchten Proben. In 2.4.1 wird zuerst das
Wachstum der Halbleiter-Nanokristalle in einem Molekularstrahl-Epitaxie-Verfahren erläu-
tert. Nach demWachstumsprozess liegen CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in hoher Flächenbele-
gungsdichte auf einem Silizium-Substrat vor. Die optische Untersuchung der Quantenpunk-
te in Transmissionsgeometrie erfordert den Transfer der Nanokristalle auf ein transparentes
Substrat. Zusätzlich ist für die Durchführung von Anrege-Abfrage-Messungen an einzel-
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2.1. Dreidimensionaler Quanteneinschluss

nen Quantenpunkten eine Reduktion der Belegungsdichte sowie eine Erhöhung der Licht-
Materie-Kopplung notwendig. Abschnitt 2.4.2 beschreibt das Ansprengen der Quanten-
punkte an ein Glassubstrat und die anschließende Einbettung in metallische Aperturen mit
Durchmessern zwischen 240 nm und 400 nm. Die Nanostruktur führt effektiv zu einer räum-
lichen Einschränkung der Laserimpulse unterhalb der Beugungsbegrenzung und ermöglicht
die Detektion kleinster optischer Signale aus einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.

2.1. Dreidimensionaler Quanteneinschluss

Die Ausbildung diskreter Energieniveaus in Halbleiter-Nanokristallen beruht auf dem
Größenquantisierungseffekt in solchen nanoskopischen Strukturen. Im einfachsten Fall
kann die Oberfläche eines Halbleiter-Quantenpunktes als unendlich hohe Potentialbarriere
für beispielsweise optisch angeregte Elektron-Loch-Paare (Exzitonen) im Halbleitermate-
rial aufgefasst werden. Wenn der Durchmesser dieses Potentialtopfes eine ähnliche Größe
wie der Bohrsche Exzitonradius annimmt, treten die makroskopischen elektronischen
Eigenschaften des Halbleitermaterials in den Hintergrund und es ergeben sich statt der
quasikontinuierlichen Bandstrukturen diskrete Energieniveaus. Diese Effekte kommen
üblicherweise auf der Skala weniger Nanometer zum Tragen und lassen sich analog zum
gebräuchlichen „Teilchen im Kastenpotential“-Modell beschreiben [Bru84, Efr96, Efr00].

Durch die Annahme eines unendlich hohen, sphärischen Einschlusspotentials sowie
einer zu Beginn vernachlässigten Coulomb-Wechselwirkung lässt sich eine erste Annä-
herung an die energetische Struktur in Halbleiter-Nanokristallen leisten. Eine Skizze
dieses Modellsystems ist in Abbildung 2.1 a) gegeben. Die nachfolgenden quantitativen
Überlegungen orientieren sich dabei an den Darstellungen in [Wog97].

Der Hamiltonoperator des Zweiteilchensystems, bestehend aus einem Elektron und
einem Loch, lässt sich unter den oben genannten Vereinfachungen angeben:

Ĥeh =
~2

2

∑
i=e,h

−∇
2
i

mi
+ Vi (ri) . (2.1)

Hierbei bezeichnet der Summationsindex i = e,h das Elektron oder Loch am Ort ri und
mi die entsprechende effektive Teilchenmasse. Da noch keine Wechselwirkungen zwischen
den Teilchen berücksichtigt werden, wirken die räumlichen Ableitungen ∇i ausschließlich
auf die zugehörigen Teilchenkoordinaten. Zur Vereinfachung wird ein unendlich hohes Ein-
schlusspotential angenommen, es gilt also:

Vi (ri) =

{
0; ri ≤ R
∞; ri > R

. (2.2)

Mit R ist der Radius des Quantenpunktes benannt.
Aus diesen Randbedingungen ergeben sich folgende Lösungen für die Radialanteile der
Elektron- und Lochwellenfunktionen [Sch07]:

ψn,l,i (ri) =

√
2

R3
·
Jl
( r·χl,n

R

)
Jl+1 (χl,n)

. (2.3)
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Kapitel 2. Grundlegende Eigenschaften und Probenpräparation

Mit χl,n sind hier die n-ten Nullstellen der Besselfunktionen Jl bezeichnet, wobei
n = 1,2,3,... und l = 0,1,2,3,... gilt. Der Winkelanteil der Wellenfunktionen ist durch Mul-
tiplikation mit Kugelflächenfunktionen Yl,m(Ω) gegeben. Durch Einsetzen in Gleichung 2.1
und Ausnutzen der Anschlussbedingung ψn,l,i (ri = R) = 0 können die jeweiligen Eigen-
energien berechnet werden. Sie ergeben sich zu:

En,l,i =
~2χ2

l,n

2miR2
. (2.4)

Hieraus folgt insbesondere, dass die Eigenenergien der Zustände über 1/R2 vom Radius des
Potentialtopfes abhängig sind. Damit ergibt sich die Möglichkeit, die energetische Struktur
des Systems über die räumliche Ausdehnung zu beeinflussen.
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Abbildung 2.1.: a) Schematische Darstellung des Halbleiter-Nanokristalls (NC). Die Grenzflä-
che zum umgebenden Vakuum wird idealisiert als unendlich hohe Potentialbarriere angenähert.
Durch optische Anregung können im Einschlusspotential Elektron-Loch-Paare erzeugt werden. b)
Veranschaulichung der energetischen Struktur in Halbleiter-Nanokristallen. Durch den räumlichen
Einschluss ergeben sich quantisierte Energieniveaus für Elektronen und Löcher (grau gestrichelt),
die gegenüber den Bandkanten verschoben sind. Die Coulomb-Wechselwirkung ruft eine zusätzliche
energetische Verschiebung in Richtung der Bandkanten hervor (schwarz gestrichelt). Es ist jeweils
das niedrigste s-Niveau mit dem zugehörigen radialen Anteil der Wellenfunktion gezeigt. Die in
den Gleichungen 2.4 und 2.7 definierten Energien sind rechts kenntlich gemacht.

Die Gesamtenergie des Exziton-Grundzustandes EGS kann mit χ1,0 = π und der Band-
lückenenergie im Halbleiter EG angegeben werden [Bru84]. Dazu müssen lediglich die ein-
zelnen Beiträge entsprechend Abbildung 2.1 b) addiert werden:

EGS = EG +
~2π2

2R2
·
(
mh +me

mhme

)
. (2.5)

Bis zu diesem Punkt wurde die attraktive Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron und
Loch des gebundenen Exzitonzustands noch nicht berücksichtigt. Um die Bindungsenergie
zwischen Elektron und Loch als einfachste Modifikation der Energieniveaus zu berücksich-
tigen, wird Gleichung 2.1 um ein Coulomb-Potential erweitert:

Ĥeh = − e2

ε |re − rh|
+

~2

2

∑
i=e,h

−∇
2
i

mi
+ Vi (ri) . (2.6)
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2.2. Das Materialsystem CdSe/ZnSe

Diese Gleichung kann in einem störungstheoretischen Rahmen behandelt werden und es
ergibt sich für die Grundzustandsenergie nun [Bru84]:

EGS,C = EG +
~2π2

2R2
·
(
mh +me

mhme

)
− 1,8e2

εR2
. (2.7)

Wie in Abbildung 2.1 b) angedeutet, bewirkt die Berücksichtigung der Coulomb-
Wechselwirkung eine Erniedrigung der Exzitonenergie und damit eine Verschiebung der
Elektron- und Lochniveaus hin zu den jeweiligen Bandkanten. Es sei an dieser Stelle ange-
merkt, dass die diskreten Energieniveaus zu l = 0,1,2,... in Anlehnung an die Nomenkla-
tur bei Atomen ebenfalls als s,p,d,... Niveaus bezeichnet werden. Dabei gilt jedoch nicht
|l| ≤ n− 1, sodass zum Beispiel auch die Niveaus 1p oder 1d existieren.

2.2. Das Materialsystem CdSe/ZnSe

Im vorigen Abschnitt wurde ein stark vereinfachtes System betrachtet, das eine störungs-
theoretische Behandlung des Hamiltonoperators zulässt. Im Falle von realen Halbleitern
und Verbindungshalbleitern liegen jedoch kompliziertere Bandstrukturen vor und es müs-
sen die endliche Höhe des Potentialtopfes und Teilcheneigenschaften wie Bahndrehimpuls
und Spin berücksichtigt werden. Dies führt im Allgemeinen zu einer deutlich komplexeren
Berechnung der energetischen Zustände in Halbleiter-Nanokristallen. Beispielsweise kön-
nen numerische Näherungsverfahren zur Ableitung der energetischen Struktur verwendet
werden, siehe hierzu beispielsweise [Hun11] oder [Kav12]. Im Folgenden wird eine kurze
Übersicht über die zentralen Materialeigenschaften des Cadmiumselenid/Zinkselenid
(CdSe/ZnSe) Materialsystems gegeben, die zum Verständnis der energetischen Zustände
in den untersuchten Quantenpunkten nötig sind.

Abbildung 2.2 a) zeigt schematisch dargestellt den Verlauf der elektronischen Bän-
der am Γ-Punkt mit k = 0. Im Falle von II-VI Verbindungshalbleitern, insbesondere
bei CdSe, lässt sich dieser Bereich in guter Näherung durch einen parabolischen Verlauf
beschreiben. Im Leitungsband dominiert ein s-artiger Charakter mit einem Bahndrehim-
puls von l = 0. Der Gesamtdrehimpuls J ist daher wegen J = l + s nur durch den Spin
mit s = 1

2 und dessen Projektionen ms = ±1
2 bestimmt. Aufgrund des verschwindenden

Bahndrehimpulses wird die Entartung der beiden Spinzustände mit ms = ±1
2 nicht durch

Spin-Bahn-Kopplung aufgehoben [Wog97, Kit99]. Die effektive Masse am Γ-Punkt des
Leitungsband liegt bei m∗e = 0,11me [Mad04].
Das Valenzband besitzt einen p-artigen Charakter mit Bahndrehimpuls l = 1. Es ergeben
sich zusammen mit s = 1

2 insgesamt 6 mögliche Bänder: J = 1
2 mit den Projektionen

mJ = ±1
2 , J = 3

2 mit mJ = ±1
2 sowie J = 3

2 mit mJ = ±3
2 [Wog97]. Aufgrund l = 1 und

der daraus resultierenden endlichen Spin-Bahn-Kopplung ist das Band mit J = 1
2 und

einer effektiven Masse am Γ-Punkt von m∗so = 0,12me um ∆E = 0,42 eV gegenüber den
Bändern mit J = 3

2 zu niedrigeren Energien verschoben [Mad04]. Man spricht in diesem
Zusammenhang vom sogenannten „Split-off“ Band.
Die Bänder mit J = 3

2 besitzen die effektiven Massen m∗hh = 1,58me für mJ = ±3
2 und

m∗lh = 0,16me für mJ = ±1
2 [Mad04]. Man spricht daher auch vom Schwerloch- bezie-

hungsweise Leichtlochband (engl. „heavy hole“ beziehungsweise „light hole“). Das Verhalten
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Kapitel 2. Grundlegende Eigenschaften und Probenpräparation

der zwei Bänder mit J = 3
2 wird maßgeblich von der Kristallstruktur beeinflusst. Während

bei Vorliegen einer Zinkblende-Struktur die Entartung der Bänder bestehen bleibt, führt
eine Wurzit-Struktur aufgrund der endlichen Kristallfeldaufspaltung zu einer Aufhebung
der Entartung [Wog97, Kit99]. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Quantenpunkte
besitzen eine Zinkblende-Kristallstruktur. Allerdings führt hier der Quanteneinschluss zu
einer Aufhebung der Entartung der Schwer- und Leichtlochbänder. Das Leichtlochband
ist hierbei in der Energie abgesenkt, sodass im Folgenden ein Mischen der Schwer- und
Leichtlochzustände bei der optischen Anregung von Exzitonen vernachlässigt wird und
nur schwere Löcher mit der Projektion mJ = ±3

2 betrachtet werden [Kav12].
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Abbildung 2.2.: a) Schematische Darstellung der Valenz- und Leitungsbänder in II-VI Halblei-
tern mit Zinkblende-Kristallstruktur. Die Bänder lassen sich um k = 0 in guter Näherung als
parabolisch beschreiben. Das Leitungsband (schwarz) mit s = 1/2 ist um die Bandlückenenergie
EG von den Valenzbändern getrennt. Die Valenzbänder mit dem Gesamtdrehimpuls J = 3/2
und den Projektionen mJ = ±1/2 und mJ = ±3/2 spalten in ein Leichtloch- („lh“, grün)
und ein Schwerlochband („hh“, rot) auf. Das Band mit J = 1/2 ist energetisch um ∆E abge-
senkt und wird als „split off“ Band („so“, blau) bezeichnet. b) Skizze der räumlichen Struktur
von Valenz- und Leitungsbändern im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt. Durch die abweichenden Band-
lückenenergien von EG,CdSe = 1,77 eV und EG,ZnSe = 2,82 eV bildet sich ein Potentialtopf in
der Halbleiter-Heterostruktur aus. Die Tiefe des Einschlusses der Löcher im Valenzband liegt bei
∆EV b = 0,2 eV, der Einschluss der Elektronen im Leitungsbandband beträgt ∆ECb = 0,86 eV.
Daten aus [Mad04, Koz00], Grafiken angelehnt an [Tra14].

Wie in Kapitel 2.4.1 ausgeführt wird, bestehen die im Rahmen dieser Arbeit untersuch-
ten Halbleiter-Quantenpunkte aus Cadmiumselenid-Inseln in Zinkblende-Kristallstruktur
mit einer typischen Höhe von 5 nm und einem Durchmesser von 8 nm. Sie sind zentral
in eine 100 nm dicke ZnSe-Schicht eingebettet. Die Bandlückenenergie von CdSe liegt bei
EG,CdSe = 1,77 eV, ZnSe besitzt eine Bandlückenenergie von EG,ZnSe = 2,82 eV [Mad04].
Durch den Einschluss der CdSe-Inseln in der ZnSe-Matrix und die Verschiebung der Kanten
von Valenz- und Leitungsband entsteht an den Grenzflächen der Materialien eine Poten-
tialstufe. Durch die räumliche Einschränkung des Systems entsteht ein dreidimensionaler
Potentialtopf. Dies ist in Abbildung 2.2 b) dargestellt. Die Tiefen der Einschlusspotentiale
im Leitungs- und Valenzband ergeben sich durch die jeweiligen Verschiebungen der Band-
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2.3. Optische Anregung und Relaxationskanäle in Halbleiter-Quantenpunkten

kanten in CdSe und ZnSe. Die Tiefe des Einschlusses liegt für die Löcher im Valenzband
bei ∆EV b = 0,2 eV, für die Elektronen im Leitungsband bei ∆ECb = 0,86 eV [Koz00].

2.3. Optische Anregung und Relaxationskanäle in
Halbleiter-Quantenpunkten

Durch die Absorption von Licht kann in den beschriebenen Quantenpunkten ein Exziton er-
zeugt werden. Dieses relaxiert im Allgemeinen über nichtstrahlende Prozesse in seinen ener-
getisch niedrigsten Zustand. Anschließend erfolgt die Rekombination des Elektron-Loch-
Paares unter Emission eines Photons. Der folgende Abschnitt diskutiert einige zentrale
Überlegungen zu Raten und Wahrscheinlichkeiten dieser Prozesse, eine ausführliche Dar-
stellung findet sich beispielsweise in [Hau04]. Zu Beginn werden die verwendeten Schreib-
und Darstellungsweisen eingeführt.

2.3.1. Teilchenbild und Exzitonenbild

Es existieren zwei komplementäre Möglichkeiten, die Zustände in Halbleiter-
Quantenpunkten zu interpretieren und darzustellen. Man kann zwischen einem Teilchenbild
und einem Exzitonenbild unterscheiden.
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Abbildung 2.3.: a) Das Teilchenbild stellt alle Ladungsträger in ihren jeweiligen Zuständen dar.
(1) Grundzustand des Quantenpunkts, (2) Trion-Grundzustand und (3) angeregtes Trion. b) Das
Exzitonenbild fasst gebundene Ladungsträger zu einem Quasiteilchen zusammen. Diese exzitoni-
schen oder trionischen Zustände sind dann durch ihre Gesamtenergie gekennzeichnet.

Beim Teilchenbild handelt es sich um eine Darstellung der Zustände wie sie in den Ab-
bildungen 2.1 b) und 2.4 verwendet wird. Sie stellt alle Ladungsträger einzeln in ihren
jeweiligen Energieniveaus dar. Kennzeichnend ist hier, dass der Gesamtzustand des Quan-
tenpunktes immer als zusammengesetzt aus den Zuständen der Konstituenten verstanden
wird. Beispielhaft sind in Abbildung 2.3 a) drei Zustände in einfach negativ geladenen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten dargestellt. (1) bezeichnet den Grundzustand des Quanten-
punktes mit einem residualen Elektron im s-Niveau. Der Grundzustand des sogenannten
Trions, bestehend aus zwei Elektronen und einem Loch, ist unter (2) gegeben und unter
(3) ein höher angeregter Trionzustand. Es ist jeweils die energetische Lage der Elektronen
und Löcher ersichtlich.
Im Gegensatz dazu ermöglicht das in Abbildung 2.3 b) gezeigte Exzitonenbild einen di-
rekten Vergleich der Gesamtenergien verschiedener Zustände. Aufgetragen ist hierbei nur
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Kapitel 2. Grundlegende Eigenschaften und Probenpräparation

die Gesamtenergie der Zustände. Exzitonische oder trionische Zustände werden damit als
Quaisteilchen aufgefasst, die sich aus den gebundenen Ladungsträgern zusammensetzen.

2.3.2. Übergänge zwischen diskreten Energieniveaus

In dieser Arbeit wird die zeitliche Dynamik von Übergängen zwischen den diskreten Ener-
gieniveaus einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte studiert. Den Ausgangspunkt einer quan-
titativen Untersuchung der Übergangsraten bildet Fermis „Goldene Regel“ [Fer50]:

Γn′l′m′→nlm ∝
∣∣∣〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉

∣∣∣2 · dn
dE

. (2.8)

Danach ist die Übergangsrate Γn′l′m′→nlm vom Zustand ψin′l′m′ in den Endzustand ψjnlm
proportional zum Betragsquadrat des Matrixelements des Störoperators ĤD sowie zur Zu-
standsdichte der Endzustände dn

dE . Die Indizes i und j kennzeichnen, ob es sich um einen
Elektronen- (e) oder einen Lochzustand (h) handelt. Es können also sowohl Übergänge
zwischen Valenzband und Leitungsband (Interbandübergänge) als auch Übergänge inner-
halb der Bänder (Intrabandübergänge) beschrieben werden.
Die Zustandsdichte dn

dE lässt sich für den Spezialfall der diskreten Energieniveaus im
Halbleiter-Quantenpunkt weiter auswerten. Nimmt man die Niveaus als unendlich scharf
an, so lässt sich schreiben [Yu10]:

dn

dE
= δ

(
Ein′l′m′ − E

j
nlm − ~ω

)
. (2.9)

Hier bezeichnet Ein′l′m′ beziehungsweise E
j
nlm die Energie der Zustände ψin′l′m′ und ψ

j
nlm.

Gleichung 2.9 stellt damit eine Auswahlregel im Bezug auf die Energie des Überganges dar.
Eine Anregung vom Zustand ψin′l′m′ in den Zustand ψjnlm kann aufgrund der Energieer-
haltung nur dann erfolgen, wenn die Energie ~ω gerade der Energiedifferenz von Anfangs-
und Endzustand entspricht. Dies ist in Abbildung 2.4 a) grafisch verdeutlicht.
Setzt man den in Gleichung 2.9 gefundenen Ausdruck in Gleichung 2.8 ein, so erhält man
[Yu10]:

Γn′l′m′→nlm ∝
∣∣∣〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉

∣∣∣2 · δ (Ein′l′m′ − Ejnlm − ~ω
)
. (2.10)

Neben der Energieerhaltung folgen weitere Auswahlregeln aus dem Matrixelement
〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉. Zu dessen Auswertung ist eine genauere Betrachtung des Störopera-
tors hilfreich. Er kann mit dem Polarisationsoperator P̂ und dem eingestrahlten Lichtfeld
ε(t) dargestellt werden als [Hau04]:

ĤD = −P̂ · ε(t). (2.11)
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2.3. Optische Anregung und Relaxationskanäle in Halbleiter-Quantenpunkten
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Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung der optischen Anregung und Relaxationsprozesse in
einem CdSe/ZnSe-Quantenpunkt. a) Durch die Absorption eines Photons der Energie ~ωexc (grün)
auf einem dipolerlaubten Übergang zwischen zwei diskreten Zuständen wird beispielsweise ein
Elektron-Loch-Paar in den jeweiligen p-Niveaus erzeugt. Die Ladungsträger relaxieren dann nicht-
strahlend unter Emission von Phononen in die energetisch niedrigsten Niveaus (schwarz geschlän-
gelt). Es folgt die strahlende Rekombination unter Abgabe eines rotverschobenen Photons (rot). b)
Durch die Einstrahlung eines hochenergetischen Photons (blau) kann das Exziton auch energetisch
oberhalb des Einschlusspotentials erzeugt werden. Aufgrund des dortigen Zustandskontinuums sind
diese Übergänge spektral breit. Es folgt wiederum eine nichtstrahlende Relaxation in die s-Niveaus
und die anschließende Emission eines rotverschobenen Photons.

Der Polarisationsoperator lautet in zweiter Quantisierung wie folgt [Hau04]:

P̂ =

∫
er
(
ψ̂†e(r)ψ̂e(r) + ψ̂h(r)ψ̂†h(r) + ψ̂†e(r)ψ̂†h(r) + ψ̂h(r)ψ̂e(r)

)
d3r. (2.12)

In Gleichung 2.12 sind dabei folgende Feldoperatoren in zweiter Quantisierung zu verwen-
den [Hau04]:

ψ̂e(r) =
∑
nlm

ψenlm(r)anlm, (2.13)

ψ̂h(r) =
∑
nlm

ψhnlm(r)bnlm. (2.14)

anlm und bnlm sind die Vernichtungsoperatoren für ein Elektron beziehungsweise ein Loch
im Zustand ψe,hnlm(r). An Gleichung 2.12 lassen sich nun verschiedene Fälle diskutieren.
Die ersten beiden Summanden ψ̂†e(r)ψ̂e(r) und ψ̂h(r)ψ̂†h(r) beschreiben jeweils die Ver-
nichtung eines Ladungsträgers im Zustand |ψin′l′m′〉 und die anschließende Erzeugung
eines gleichartigen Fermions im geänderten Zustand |ψinlm〉. Es findet bei diesem Prozess
also lediglich eine Verschiebung in der Energie der Ladungsträger statt. Man spricht von
strahlenden Intrabandübergängen. Wertet man das Matrixelement aus, so ergeben sich
die Auswahlregeln n − n′ 6= 0, l − l′ = 0, ± 1 und m − m′ = 0, ± 1 [Wog97]. In den
durchgeführten Experimenten können strahlende Intrabandübergänge nicht beobachtet
werden. Die folgenden Diskussionen konzentrieren sich daher nur auf nichtstrahlende
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Kapitel 2. Grundlegende Eigenschaften und Probenpräparation

Intrabandübergänge. In diesem Fall wird die freiwerdende Energie ~ω als Phonon an das
umgebende Kristallgitter abgegeben, wobei die modifizierten Auswahlregeln l− l′ 6= 0 und
m −m′ = 0 gelten. Aufgrund der Kühlung der untersuchten Quantenpunkte auf Tempe-
raturen von unter 4 K ist die Intrabandanregung von Ladungsträgern durch Absorption
von Phononen stark unterdrückt und kann vernachlässigt werden. In Abbildung 2.4 a) ist
die nichtstrahlende Intrabandrelaxation beispielhaft für die Übergänge von den p-Niveaus
in die s-Niveaus als schwarze geschlängelte Linien gezeigt.
Die Summanden ψ̂†e(r)ψ̂†h(r) und ψ̂h(r)ψ̂e(r) in Gleichung 2.12 beschreiben die Erzeugung
beziehungsweise Vernichtung eines Elektron-Loch-Paares. Es handelt sich um einen Über-
gang zwischen dem Leitungs- und Valenzband und damit um einen Interbandübergang.
Im Experiment treten diese Übergänge sowohl bei der Anregung durch Absorption eines
Photons auf, als auch bei der strahlenden Rekombination eines Elektron-Loch-Paares aus
den jeweiligen s-Niveaus des Leitungs- und Valenzbandes. Dies ist in Abbildung 2.4 a) als
grüner und roter Pfeil dargestellt.

Die Übergangsrate Γn′l′m′→nlm wird im Wesentlichen vom Matrixelement
〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉 bestimmt. Sein Wert ist proportional zum Überlapp der Wellenfunk-
tionen der beteiligten Zustände. Insbesondere bei den strahlenden Interbandübergängen
führt dies zu einer wichtigen Auswahlregel. Aufgrund der Drehimpulserhaltung muss bei
der Absorption eines Photons mit dem Drehimpuls mj,phot = ±1 im fermionischen System
eine Gesamtdrehimpulsänderung von ∆mJ = ±1 gewährleistet sein. Bei CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten bedeutet dies, dass optisch erzeugte Elektron-Loch-Paare aus einem
Loch mit dem Drehimpuls jh = ±3/2 und eine Elektron mit Spin von se = ∓1/2 bestehen.
Eine quantitative Auswertung der Übergangsmatrixelemente ergibt die Auswahlregeln der
strahlenden Interbandübergänge [Wog97, Hau04]:

n− n′ = 0; l − l′ = 0; m−m′ = ±1. (2.15)

Es ist zu beachten, dass diese Auswahlregeln nicht exakt den Auswahlregeln in Atomen
entsprechen.

2.3.3. Optische Anregung in Kontinuumszustände

Neben Übergängen zwischen den diskreten Energieniveaus eines Halbleiter-
Quantenpunktes ist es auch möglich, durch hochenergetische Photonen Übergänge
zwischen Zuständen außerhalb des Einschlusspotentials der Elektronen und Löcher
zu treiben. Dazu muss die Photonenenergie im Falle der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
mindestens der Bandlückenenergie des ZnSe von 2.82 eV entsprechen. Ein solcher Prozess
ist in Abbildung 2.4 b) dargestellt. Da im Leitungs- und Valenzband des ZnSe ein
Zustandskontinuum vorliegt, ist für die Zustandsdichte in Gleichung 2.8:

dn

dE
∝ Θ (E − EG,ZnSe) (2.16)

zu setzen [Sal07]. Θ bezeichnet die Heaviside-Stufenfunktion und EG,ZnSe die Bandlücken-
energie von ZnSe.
Aufgrund des Zustandskontinuums lassen sich zu gegebener Energie immer zwei Zustände
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ψin′l′m′ und ψjnlm finden, die ein nichtverschwindendes Matrixelement 〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉
besitzen. Daher eignet sich diese Art der Anregung, um beispielsweise ein Ensemble von
Quantenpunkten verschiedener Größe optisch anzuregen. Dabei geht allerdings die exakte
Kontrolle über den angeregten Übergang und die resultierenden Zustände verloren. Aus
diesem Grund wurde diese Art der Anregung im Rahmen der in dieser Arbeit beschriebenen
Experimente nicht genutzt.

2.4. Herstellung der untersuchten Proben

Nach der Erläuterung des Aufbaus und der grundlegenden physikalischen Eigenschaften
von Halbleiter-Quantenpunkten in den vorangegangenen Abschnitten, folgt nun eine Be-
schreibung des Prozesses zur Herstellung der untersuchten CdSe/ZnSe-Quantenpunkte.
Abschnitt 2.4.1 erläutert das in der Gruppe von Prof. Karl Brunner an der Universi-
tät Würzburg entwickelte und durchgeführte Wachstumsverfahren. Anschließend wird in
Teil 2.4.2 die Einbettung weniger Quantenpunkte in metallische Aperturen mit einem
Durchmesser zwischen 200 nm und 400 nm beschrieben. Dieses Verfahren macht einzelne
Quantenpunkte für optische Untersuchungen zugänglich und ermöglicht insbesondere die
Durchführung von Anrege-Abfrage-Messungen mit höchster Empfindlichkeit an einzelnen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.

2.4.1. Epitaktisches Wachstum von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten CdSe/ZnSe-Quantenpunkte werden durch
ein Molekularstrahlepitaxie-Verfahren gewachsen. Details des verwendeten Verfahrens
sowie grundlegende Eigenschaften der erzeugten CdSe/ZnSe-Quantenpunkte finden sich
in [Mah06, Mah07a, Mah07b] und [Kie06]. Nachfolgend wird der Wachstumsprozess
angelehnt an [Mah07a] kurz skizziert.

Als Substrat dient ein mit Galliumarsenid (GaAs) dotiertes Siliziumplättchen. Durch
Molekularstrahlepitaxie werden zuerst 200 nm GaAs, 100 nm Aluminiumarsenid (AlAs)
und nochmals 15 nm GaAs aufgewachsen. Diese kristallinen Schichten sorgen zum einen
für eine Anpassung der Gitterkonstanten, sodass später eine monokristalline Schicht ZnSe
aufgewachsen werden kann, zum anderen entsteht eine leicht negative Hintergrunddotie-
rung. Sie ist so bemessen, dass die Potientialtöpfe der aufgewachsenen Quantenpunkte mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein einzelnes Elektron einfangen und einfach negativ geladene
Quantenpunkte vorliegen. Zusätzlich dient die AlAs-Schicht später als Opferschicht, um
die Quantenpunkte durch einen nasschemischen Prozess vom Substrat zu lösen und auf
ein transparentes Glassubstrat zu transferieren.
Anschließend werden 50 nm ZnSe bei einer Temperatur von 300◦C sowie 3 Monolagen
CdSe bei einer Temperatur von 230◦C epitaktisch aufgewachsen. Um die selbstorganisierte
Bildung von CdSe-Inseln auszulösen, wird amorphes Tellur auf das CdSe abgeschieden.
Das Erhitzen der gewachsenen Schichten führt zum Verdampfen des Tellurs. Dieser
Prozess löst ein Aufbrechen der CdSe-Lage aus und es bilden sich selbstorganisiert CdSe-
Quantenpunkte auf der Unterlage aus ZnSe. Die Form der Quantenpunkte entspricht
einem Pyramidenstumpf mit einer mittleren Kantenlänge von 8 nm und einer Höhe von
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5 nm. Abbildung 2.5 a) zeigt eine aus [Mah07a] entnommene, rasterkraftmikroskopische
Aufnahme der CdSe-Quantenpunkte. Es zeigen sich vereinzelt Ketten oder Gruppen, es
sind aber auch einzelne Quantenpunkte erkennbar. Die Belegungsdichte liegt bei ungefähr
100 Quantenpunkten je 1 µm2 [Han07].
Nach dem vollständigen Verdampfen des Tellurs wird eine Deckschicht aus ZnSe mit einer
Dicke von 50 nm epitaktisch aufgewachsen. Man erhält dadurch den in Abbildung 2.5 b)
dargestellten Aufbau. Die CdSe-Inseln sind vollständig von ZnSe umschlossen, sodass sich
effektiv Kern-Schale-Teilchen ergeben.

a) b)

ZnSe
CdSe

100 nm

8 nm

5 nm

Abbildung 2.5.: a) Rasterkraftmikroskopische Aufnahme der CdSe-Inseln auf der 50 nm dicken
ZnSe-Unterlage. Die zweite ZnSe-Schicht ist noch nicht aufgebracht. Es lässt sich eine Flächen-
dichte von circa 100 Quantenpunkten je 1 µm2 abschätzen [Han07]. Nachgedruckt aus [Mah07a],
mit freundlicher Genehmigung durch AIP Publishing. b) Schematisch dargestellter Aufbau der
epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. CdSe-Inseln mit Kantenlängen von ungefähr
8 nm und einer Höhe von 5 nm werden zwischen zwei 50 nm dicken ZnSe-Schichten eingeschlossen.
Durch die unterschiedlichen Bandlückenenergien und absoluten Energien der Valenz- und Leitungs-
bandkanten bilden sich lokalisierte Potentialtöpfe aus. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.1.

2.4.2. Einbettung von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in
Subwellenlängen-Nanoaperturen

Um Messungen in Transmissionsgeometrie an CdSe/ZnSe-Quantenpunkten zu ermögli-
chen, müssen die epitaktisch gewachsenen Schichten vom Siliziumsubstrat entfernt und auf
ein transparentes Substrat aufgebracht werden. Die nachfolgende Erläuterung dieses Vor-
gangs orientiert sich an der erstmaligen Beschreibung in [Sot09a].
Zu Beginn wird auf die Schichtstruktur bestehend aus 200 nm GaAs, 100 nm AlAs, 15 nm
GaAs und 100 nm ZnSe ein Tropfen in Trichlorethylen (TCE) gelöstes Apiezon-Wachs auf-
getragen. Dabei wird die Oberseite vollständig bedeckt, wobei darauf zu achten ist, keine
Seitenflächen zu benetzen. Die entstandene Struktur ist in Abbildung 2.6 a) gezeigt. Zur
zusätzlichen Stabilisierung kann sie auf eine Unterlage aus Teflon aufgeklebt werden.
Anschließend wird die AlAs-Schicht mit Flusssäure, die auf eine Konzentration von 10%
verdünnt wurde, geätzt. Kühlen auf eine Temperatur von 0 ◦C induziert eine Verspannung
in der Wachsschicht. Dies führt zu einem Anheben der bereits freigestellten Bereiche der
ZnSe-Schicht. Der Ätzprozess kann damit bis zu vollständigen Ablösung der ZnSe-Schicht
aufrechterhalten werden und wird nicht durch ihr Herunterklappen gestoppt. Dies ist in
Abbildung 2.6 b) dargestellt. Der Ätzprozess ist nach ungefähr 24 Stunden beendet. Die
abgelöste ZnSe-Schicht mit der Kappe aus Wachs wird mehrmals mit Reinstwasser gespült,
um Reste der Flusssäure zu entfernen. Anschließend wird sie auf ein mit atomarer Genau-
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igkeit poliertes Glassubstrat gelegt und auf einer Heizplatte für weitere 24 Stunden auf
eine Temperatur 100 ◦C erhitzt. Dadurch verdampfen letzte Reste des Wassers und die
Schicht haftet aufgrund starker Van-der-Waals-Kräfte am Substrat. Es ergibt sich der in
Abbildung 2.6 c) gezeigte Aufbau.

aI bI

ZnSe

SiO2

100 nm

150 μm

heating T=100° C

Apiezon wax

15 nm GaAs
AlAs

GaAs

GaAs:Si

100 nm

200 nm

cI dI

cooling T=0° C

HFHF

Van-der-Waals bonding

cleaning:
Trichlorethylene

Acetone
Isopropanol

Abbildung 2.6.: Methode zur Übertragung der epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-
Quantenpunkte auf ein Glassubstrat. a) Auf die epitaktisch gewachsene Schichtstruktur
wird in Trichlorethylen gelöstes Apiezon-Wachs aufgebracht und getrocknet. b) Das AlAs wird
durch Flusssäure (HF) bei einer Temperatur von 0 ◦C geätzt. Die Wachsschicht verspannt sich und
hebt die bereits unterätzten Kanten bis zur vollständigen Ablösung an. c) Die abgelöste Schicht
bestehend aus GaAs, ZnSe und Apiezon-Wachs wird unter Reinstwasser an ein Glassubstrat
angesprengt. Durch Heizen auf eine Temperatur von 100 ◦C wird restliches Wasser verdampft.
Van-der-Waals Kräfte vermitteln die Haftung der Schicht. d) Zur Reinigung wird die Probe mit
Trichlorethylen, Aceton und Isopropanol gespült.

Als letzter Schritt wird die Schicht aus Apiezon-Wachs durch jeweils ein Bad in Trichlore-
thylen, Aceton und Isopropanol rückstandsfrei entfernt (Abbildung 2.6 d)).

Die CdSe/ZnSe-Quantenpunkte sind nach dem Aufbringen auf ein Glassubstrat mit
dem in Abbildung 2.6 gezeigten Aufbau für die Einbettung in metallische Nanoaperturen
vorbereitet. Der Einbettungsprozess ist in [Hin12] erstmalig beschrieben und wurde in
[Tra14] weiterentwickelt. Ausführliche Beschreibungen der optischen Eigenschaften von
nanoskopischen Lochblenden in metallischen Filmen und Erläuterungen der Grundlegen-
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den physikalischen Prinzipien finden sich in [Gha98, Gor04, Gen07, Str07, GV10, Hin12]
und [Wer12]. Im Folgenden werden nur die wichtigsten Ergebnisse erwähnt.

a) b)

c) d) e)
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PS

ZnSe

SiO2

30 nm

400 nm
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FIB milling

deposition of Al
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Trichlorbenzene
etching

deposition of SiO2
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Abbildung 2.7.: Einbettung der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte (rote Kreise) in metallische Nano-
aperturen. a) Auf die mit dem Glassubstrat verbundene ZnSe-Schicht werden 400 nm Polystyrol
und 30 nm Aluminium aufgebracht. b) Mit einem fokussierten Ionenstrahl erfolgt ein ringförmiges
Abtragen der Schichten bis in eine Tiefe von 50 nm in das Substrat hinein. c) Mittels thermischem
Verdampfen werden weitere 100 nm Aluminium aufgetragen. d) Ätzen mit Trichlorbenzol entfernt
den zentralen Pfosten mit der Aluminiumkappe. e) Abschließend wird eine Antireflexbeschichtung
aus SiO2 mit einer Dicke von 70 nm aufgebracht.

In einem ersten Schritt wird eine 400 nm dicke Schicht aus Polystyrol aufgetragen. Dazu
werden 0,1 g Polystyrolgranulat in 2 mL Toluol gelöst und 50 µL der Lösung durch
Rotationsbeschichtung auf die Probenoberfläche aufgebracht. Die aufgetropfte Lösung
wird in zwei Schritten bei einer Drehzahl von 300 U/min über 3 s und 2500 U/min über
einen Zeitraum von 30 s verteilt. Nach dem Trocknen ist eine stabile Polymerschicht
vorhanden. Diese wird durch thermisches Verdampfen mit einer Aluminiumschicht von
30 nm Dicke bedeckt. Das entstandene Schichtsystem ist in Abbildung 2.7 a) im Anschnitt
skizziert.
Dank der leitfähigen Oberfläche kann dieses Schichtsystem mit elektronen- und ionenop-
tischen Verfahren abgebildet und nanostrukturiert werden. Ein fokussierter Ionenstrahl
wird genutzt, um ringförmig Material bis in eine Tiefe von 50 nm in das Substrat hinein
abzutragen. Dies ist in Abbildung 2.7 b) dargestellt. Durch mehrfaches Belichten des
selben Bereiches lässt sich ein hohes Aspektverhältnis erreichen [Wat05, Vol07]. Der
Gesamtdurchmesser der Struktur liegt nominell bei 5 µm. Der Durchmesser der zentralen
Säule ist im Bereich zwischen 240 nm und 400 nm gewählt. Dieser zentrale Bereich
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entspricht später der Nanoapertur. Durch die Wahl des Durchmessers kann die Zahl
der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte kontrolliert werden, die sich später in der Lochblende
befinden.
Nun wird nochmals eine Schicht Aluminium mit einer Dicke von 100 nm thermisch
aufgedampft. Dabei ist eine exakt senkrechte Ausrichtung der Probenoberfläche zur
Aufdampfquelle von höchster Wichtigkeit, um ein Beschichten der Seitenflächen der
zentralen Säule zu vermeiden. Die Aluminiumschicht füllt die abgetragenen Bereiche bis
auf die halbe Höhe der ZnSe-Schicht auf und bildet die eigentliche Apertur (Abbildung
2.7 c)). Der vertikale Versatz zwischen den CdSe/ZnSe-Quantenpunkten und der Alumi-
niumapertur dient der Maximierung der detektierbaren Photolumineszenzemission der
Quantenpunkte. Da die Quantenemitter an der oberen Facette der Apertur liegen, wird
in diese Richtung abgestrahltes Licht nicht von der umgebenden Apertur gedämpft. Diese
Seite wird daher in den verwendeten Kryostatsystemen in Richtung der Detektionsoptik
orientiert. Auf der unteren Seite findet eine stärkere Dämpfung von einfallendem oder
emittiertem Licht statt. Da diese Seite entsprechend anregungsseitig liegt, kann dies
jedoch über die eingestellte Leistung des Faserlasers kompensiert werden.

Um die Transmission von Licht durch die ZnSe-Schicht mit den eingeschlossenen
Quantenpunkten zu ermöglichen, wird durch Ätzen mit Trichlorbenzol das Polystyrol
in der zentralen Säule gelöst und so die Aluminiumkappe entfernt. Wie in Abbildung
2.7 d) ersichtlich ist, können auf diese Weise einzelne Quantenpunkte in eine metallische
Apertur mit kontrollierbarem Durchmesser eingebettet werden. Als letzter Schritt werden
noch 70 nm SiO2 durch Kathodenzerstäubung abgeschieden. Diese Schicht erfüllt zwei
Aufgaben. Einerseits ist ihre Dicke so gewählt, dass sie als Antireflexschicht für den
Wellenlängenbereich zwischen 560 nm und 580 nm wirkt. Andererseits stabilisiert und
fixiert sie die darunter befindliche Aluminiumschicht, sodass sich diese während der
Aufwärm- und Abkühlzyklen der Probe nicht ablöst. Es ergibt sich schlussendlich der in
2.7 e) dargestellte Aufbau der Probe.

In Abbildung 2.8 sind elektronenmikroskopische Aufnahmen der Nanoaperturen mit
eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten gezeigt. Da dies eine leitfähige Oberfläche
voraussetzt, wurden diese Aufnahmen vor dem Aufbringen der Antireflex-Beschichtung
erstellt. Abbildung 2.8 a) zeigt eine einzelne Aluminium-Nanoapertur bei hoher Ver-
größerung. Im Zentrum der Struktur ist die 100 nm dicke Scheibe bestehend aus den
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten sichtbar. Ihr Durchmesser liegt bei 400 nm. Sie wird von
dem 100 nm dicken Aluminiumfilm mit einem Gesamtdurchmesser von 5 µm umgeben,
der die eigentliche Apertur darstellt. An der linken Seite lässt sich die Grenze des mit dem
fokussierten Ionenstrahl abgetragenen ringförmigen Bereiches erkennen. Am Übergang
zwischen der Aluminium-Apertur und der CdSe/ZnSe-Schicht ist der vertikale Versatz
der Schichten von nominell 50 nm zu erkennen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die
Opferschicht aus Polystyrol zusammen mit der Aluminiumkappe durch das selektive Ätzen
mit Trichlorbenzol vollständig entfernt wird. Man erhält damit eine ebene, senkrecht
zur Strahlrichtung orientierte Ein- und Austrittsfacette mit kontrollierbaren optischen
Eigenschaften.
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Durch die Variation des Radius können gleichzeitig die Anzahl der Quantenpunkte
in einer Nanoapertur und deren optische Eigenschaften beeinflusst werden. Um einzelne
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte gezielt optisch ansprechen zu können, dürfen die Emissions-
linien des Quantenpunkte spektral nicht zu dicht liegen. Eine eindeutige Zuordnung der
sichtbaren Emissionsbanden zu einzelnen Quantenemittern erfordert üblicherweise ener-
getische Abstände im Bereich von ∆E = 20 meV. Dies entspricht bei einer Wellenlänge
von 570 nm ungefähr ∆λ = 5 nm. Der experimentell untersuchbare Spektralbereich
erstreckt sich von einer Wellenlänge von 540 nm bis zu 590 nm, entsprechend einer
Energiedifferenz von ∆E = 200 meV. Enthalten die Aperturen 10 Quantenpunkte, wird
im Mittel der erforderliche spektrale Abstand der Emissionsbanden erreicht und der
zugängliche Spektralbereich ist optimal ausgenutzt. Bei einer Belegungsdichte von 100
Quantenpunkten auf einer Fläche von 1 µm kann dies durch Aperturdurchmesser von
höchstens 400 nm erreicht werden.

20 μm1 μm

a) b)

CdSe/ZnSe QDs

Al aperture

Abbildung 2.8.: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Nanoaperturen mit eingebetteten
Quantenpunkten. a) Detailansicht einer nanophotonischen Struktur. Die Aufnahme wurde nach
dem Entfernen der zentralen Säule erstellt. Die Antireflex-Beschichtung ist noch nicht aufgetragen.
Im Zentrum befindet sich die 100 nm dicke Schicht, die CdSe/ZnSe-Quantenpunkte enthält. Sie ist
von einem ebenfalls 100 nm dicken Aluminiumfilm umschlossen. Gut zu erkennen ist der ungefähr
50 nm hohe Versatz zwischen der CdSe/ZnSe-Schicht und der umgebenden Apertur. b) Um die
Zahl der eingebetteten Quantenpunkte und die Transmissionseigenschaften der Aperturen zu vari-
ieren, werden Strukturen mit verschiedenen Durchmessern hergestellt und in einem festen Raster
angeordnet. Von links nach rechts wird der Durchmesser der Aperturen in Schritten von 20 nm
von 400 nm auf 240 nm verringert. Die drei Aperturen einer Spalte besitzen identische Radien.
Außerhalb des Feldes mit den Nanoaperturen wird der Aluminiumfilm durch Schnitte mit dem
fokussierten Ionenstrahl perforiert und anschließend während des Ätzprozesses mit Trichlorbenzol
entfernt.

Durch das Ziel einer Erhöhung der Licht-Materie-Wechselwirkung zwischen einfallenden
Lichtfeldern und Quantenemittern wird eine zweite Bedingung an die Radien der Apertu-
ren gestellt. Die Durchmesser der Laserfoki liegen bei ungefähr 650 nm. Befindet sich ein
Quantenpunkt im Zentrum des Laserfokus, findet nur mit einem äußerst geringen Anteil
der einfallenden Photonen eine Wechselwirkung statt. Die Aperturen sind daher so be-
schaffen, dass nur Photonen mit einer hohen Wechselwirkungswahrscheinlichkeit durch eine
Apertur transmittiert werden. Photonen mit geringer Wechselwirkungswahrscheinlichkeit
werden von der Apertur geblockt. Somit kann effektiv eine Verkleinerung des Laserfokus er-
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reicht und die Licht-Materie-Wechselwirkung verbessert werden. Frühere Untersuchungen
in [Hin12] lassen darauf schließen, dass sich Aperturdurchmesser, die im Bereich der au-
ßerordentlichen Transmission für die typischen Wellenlängen zwischen 550 nm und 600 nm
liegen, hierfür eignen [Ebb98]. Beim gegeben Spektralbereich von 540 nm bis zu 590 nm
ergeben sich Durchmesser zwischen 180 nm und 400 nm. Diese Werte stimmen sehr gut mit
den Radien überein, die aus der benötigten Anzahl der Quantenpunkte bestimmt wurden.
Es werden daher Aperturen mit Durchmessern zwischen 180 nm und 400 nm in Abstu-
fungen von 20 nm hergestellt. Durch die Anordnung in einem Raster ist die Identifikation
einzelner Nanostrukturen möglich. Ein solches Raster ist beispielhaft in Abbildung 2.8 b)
gezeigt. Es sind jeweils drei Aperturen mit dem selben Durchmesser vorhanden, sodass sich
insgesamt ein Feld bestehend aus 27 Strukturen ergibt.
Im Umkreis des Feldes ist der Aluminiumfilm entfernt. Dies kann durch Schnitte entlang
des Feldes mit dem fokussierten Ionenstrahl erreicht werden werden. Während des Ätz-
prozesses mit Trichlorbenzol kann an diesen Stellen Lösungsmittel eindringen und den
Aluminiumfilm ablösen. Es ist dadurch bei der Durchführung der optischen Experimente
leichter möglich, die Anrege- und Detektionsoptiken aufeinander abzustimmen.

Abbildung 2.9.: Gezeigt ist die normierte transmittierte Intensität des Abfragelasers durch eine
Nanoapertur mit 320 nm Durchmesser in Abhängigkeit des Polarisationswinkels zwischen 0◦ und
180◦. Die Transmissionskurve verläuft annähernd flach mit einer maximalen Modulation von 20%.
Der Einfluss der Apertur auf den Polarisationszustand des Lichts ist damit als vernachlässigbar
klein anzusehen.

Von entscheidender Bedeutung für die in dieser Arbeit diskutierten Experimente ist die
Eigenschaft der Nanoaperturen, den Polarisationszustand einer einfallenden Lichtwelle
bei der Transmission nicht oder nur geringfügig zu verändern. Nur so können einzelne
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte gezielt mit Licht unterschiedlicher Polarisationszustände
angesprochen werden. In [Gor04, Hin12] und [Sep08] wurde beobachtet, dass geringste
Abweichungen der Nanoaperturen von einer perfekten Rotationssymmetrie zur bevorzug-
ten Transmission einzelner Polarisationsebenen führen. Dies kann zu einer Verzerrung des
ursprünglichen Polarisationszustands führen. Um solche Effekte ausschließen zu können,
wird die Transmission von Licht durch die hergestellten Nanoaperturen polarisationsaufge-
löst untersucht. Dazu ist die Wellenlänge des Abfragezweiges des Faserlasersystems in den
Spektralbereich der außerordentlichen Transmission einer Nanoapertur eingestellt. Durch
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ein λ/4-Verzögerungsplättchen wird ein zirkulare Polarisation erzeugt. Die transmittierte
Intensität kann mithilfe einer Photodiode und eines Analysators in Abhängigkeit des
Polarisationswinkels aufgezeichnet werden. Um den Einfluss einer leicht elliptischen
Polarisation auszuschließen, wird die Messung zur Korrektur ohne die Nanoapertur wie-
derholt. Abbildung 2.9 zeigt den so erhaltenen Zusammenhang zwischen der normierten
transmittierten Intensität und dem am Analysator eingestellten Winkel für Werte zwischen
0◦ und 180◦. Es ist lediglich eine schwache Modulation der transmittierten Intensität mit
einer Amplitude von 20% sichtbar. Dies bedeutet, dass das einfallende zirkular polarisierte
Licht nur unwesentlich in seiner Polarisation gestört ist und die zirkulare Polarisation bei
der Transmission durch die Nanoapertur erhalten bleibt.

Zusammengefasst ermöglicht die beschriebene nanophotonische Struktur die Durch-
führung von Anrege-Abfrage-Messungen an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.
Durch die räumliche Einschränkung lässt sich die Anzahl der ansprechbaren Quanten-
punkte gezielt einstellen. Auf diese Weise wird garantiert, dass sich die Emissionsbanden
der Quantenpunkte innerhalb einer Nanoapertur spektral trennen lassen. Zusätzlich blo-
ckiert die Aluminiumschicht Photonen, die nicht mit den eingebetteten Quantenpunkten
wechselwirken. In Transmissionsgeometrie werden dann nur Photonen detektiert, die eine
hohe Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit den Quantenpunkten aufweisen. Durch die
hohe Genauigkeit bei der Herstellung der Aperturen kann in guter Näherung eine zylin-
dersymmetrische Form erreicht werden. Die Nanoaperturen sind polarisationserhaltend
und erlauben die Durchführung von Anrege-Abfrage-Messungen mit definierter Helizität
der Laserimpulse.
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3. Der experimentelle Versuchsaufbau

Der folgende Abschnitt stellt den experimentellen Versuchsaufbau zur Durchführung der
Anrege-Abfrage-Messungen an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten vor. Der Aufbau ist
optimiert auf die Detektion schwächster Signale, um eine eingehende Charakterisierung
einzelner Quantenemitter zu leisten. Zusätzlich können Messungen der Ladungsträgerdy-
namik auf einer Femtosekunden-Zeitskala vorgenommen werden. 3.1 geht zuerst auf das
verwendete Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem mit einer Impulswiederholrate
von 98 MHz ein. Im Anschluss werden in 3.2 und 3.3 das für den Großteil der Messungen
genutzte Magnetkryostatsystem sowie ein Durchfluss-Kryostatsystem mit den zugehöri-
gen optischen Aufbauten erläutert. In 3.4 folgen einige Bemerkungen zur Detektion der
Messsignale. Abschnitt 3.5 enthält Abschätzungen zum Rauschuntergrund der Messungen.
Teil 3.6 stellt einen Ansatz zur Verbesserung der zeitlichen Auflösung des Anrege-Abfrage-
Experiments vor. Abschließend erläutert Abschnitt 3.7 die im Rahmen dieser Arbeit vor-
genommene Erweiterung des Lasersystems um einen 4-f Former. Damit können erstmals
Absorptionsspektren einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in höchster Auflösung unter-
sucht werden.

3.1. Das Zweifarben-Femtosekunden Er:Faserlasersystem

Zur Anregung und Abfrage einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte wird ein Zweifarben-
Femtosekunden Er:Faserlasersystem genutzt. Dieses faserbasierte System zeichnet sich
durch die Verwendung von erprobten Komponenten sowie eine weitgehende Entkopplung
von äußeren Einflüssen aus. Damit lässt sich eine außergewöhnliche Stabilität des Laser-
systems erreichen [Tau03, Lie07]. Eine ausführliche Beschreibung der zugrundeliegenden
Technologien findet sich außerdem in [Adl04, Tau04, Mou06, Adl07a, Sot09a] und [Bri14].
In diesem Abschnitt wird zusammenfassend auf die grundlegende Funktionsweise und die
wichtigsten Leistungsdaten eingegangen. Diese sind [Adl07a] und [Sot09a] entnommen.
Abbildung 3.1 gibt einen grafischen Überblick über das Femtosekunden
Er:Faserlasersystem. Ausgangspunkt ist der Faseroszillator. Er ist als Ringoszillator
ausgeführt, wobei Faserstrecken und Freistrahlstrecken kombiniert werden. Aus der
Gesamtlänge des Oszillators ergibt sich eine Wiederholrate der Laserimpulse von 98 MHz.
Als Verstärkungsmedium dient eine mit Er3+-Ionen dotierte Glasfaser. Er3+-Ionen stellen
ein invertierbares 3-Niveau-System dar, das bei einer Energie von 1,265 eV (980 nm)
angeregt werden kann. Nach nichtstrahlender Relaxation in einen energetisch günstigeren
angeregten Zustand erfolgt die strahlende Rekombination unter Emission eines Photons
bei einer Energie von 0,8 eV beziehungsweise einer Wellenlänge von 1550 nm. Charak-
teristisch für Erbium-dotierte Fasern ist eine parasitäre Lumineszenz bei einer Energie
von 2,255 eV beziehungsweise einer Wellenlänge von 550 nm. Sie ist das Resultat einer
strahlenden Rekombination nach Zwei-Photonen-Anregung [Dig01]. Im Oszillator wird
die Er:Faser entgegen der Umlaufrichtung des Laserlichts durch eine Laserdiode angeregt.
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Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung des Er:Faserlasersystems. Modenkopplung wird durch
eine nichtlineare Polarisationsdrehung in den fasergekoppelten Anteilen des Ringoszillators und ab-
gestimmte Wellenplättchen im Freistrahlteil erreicht. Ein Lyot-Filter (LF) und ein Faraday-Isolator
(FI) legen die Wellenlänge und Umlaufsinn der Laserstrahlung fest. An einer Photodiode kann die
Impulswiederholrate gemessen werden. Das ausgekoppelte Licht wird auf zwei identische Zweige
aufgeteilt. Elektrooptische Modulatoren (EOM1 und EOM2) ermöglichen ein Blockieren einzelner
Impulse. Nach Verstärkung in einer weiteren Erbium-dotierten Faser und Kompression folgt die
Erzeugung eines Superkontinuums in einer hoch-nichtlinearen Faser (HNLF). Nach einer weiteren
zeitlichen Kompression, Frequenzverdopplung an periodisch gepolten Lithium-Niobat-Kristallen
(PPLN) und spektralem Beschneiden stehen durchstimmbare Laserimpulse mit Photonenenergien
zwischen 1,771 eV und 2,505 eV (495 nm bis 700 nm) mit Impulsdauern von 150 fs bis 600 fs zur
Verfügung.

Die für den gepulsten Betrieb erforderliche Modenkopplung wird passiv durch eine in-
tensitätsabhängige Polarisationsdrehung erreicht [Fer93]. Biegen der Glasfasern induziert
im Fasermaterial aufgrund mechanischer Verspannung ein doppelbrechendes Verhalten.
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Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die ordentlichen und außerordentlichen Brechungs-
indizes no und nao über den optische Kerr-Effekt eine Abhängigkeit von der in der Faser
geführten Lichtintensität besitzen [Sal07]:

no(I) = n0,o + n1,o · I; nao(I) = n0,ao + n1,ao · I. (3.1)

Mithilfe der im Freistrahlbereich untergebrachten Polarisationsoptik wird nun erreicht, dass
beim Startvorgang zufällig anschwingende Oszillatormoden unterschiedlich starke Drehun-
gen ihrer Polarisationsebene erfahren, jedoch nur für die gewünschte intensivste Mode ein
stabiler Betrieb möglich ist. Unerwünschte Moden wie zum Beispiel Dauerstrichmoden
werden aufgrund ihres Polarisationszustands an der Propagation gehindert. Somit ist ein
stabiler gepulster Betrieb bei einer Wiederholrate von 98 MHz sichergestellt. Zusätzlich
gewährleisten ein Faraday-Isolator und ein Lyot-Filter einen konstanten Umlaufsinn des
Oszillators und Wellenlängenstabilität. Ein Strahlteiler und eine Photodiode dienen der
Überwachung des modengekoppelten Betriebs. An einem 80/20 Koppler wird dem Oszilla-
tor schließlich Laserstrahlung bei einer Photonenenergie von 0,8 eV (1550 nm) mit 12 meV
spektraler Bandbreite entnommen. Die Ausgangsleistung liegt bei 8mW.
Ein faserbasierter 50/50 Koppler teilt die aus dem Oszillator ausgekoppelten Laserimpulse
gleichmäßig auf zwei Zweige auf. Beide Zweige sind bis auf die Konversion in den sichtba-
ren Spektralbereich identisch aufgebaut, sodass die folgende Beschreibung für beide Zweige
zutreffend ist.
Im Anschluss an den 50/50 Koppler folgt ein faserbasierter elektro-optischer Modulator.
Er ermöglicht eine Intensitätsmodulation mit Frequenzen bis in den Gigahertz-Bereich und
kann damit verwendet werden, um jeden zweiten Impuls zu unterdrücken und die Wieder-
holrate des Lasers effektiv zu halbieren. Eine weitere Erbium-dotierten Faser verstärkt die
Impulse. Sie wird in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung von zwei Laserdioden optisch ange-
regt, um über die volle Faserlänge einen gleichmäßigen Aufbau der Inversion zu erhalten.
Durch die Länge der Faser lässt sich sowohl der Grad der Verstärkung der Laserimpulse
einstellen, als auch das Maß der Selbstphasenmodulation in der Glasfaser. Sie führt zu einer
spektralen Verbreiterung der Laserimpulse sowie zu einer zeitlichen Verlängerung aufgrund
der Gruppengeschwindigkeitsdispersion. Ein Silizium-Prismenkompressor komprimiert das
verbreiterte Spektrum nach der Verstärkerstufe in der Zeitdomäne. Der resultierende Im-
pulszug besitzt eine spektrale Bandbreite von 40 meV bei einer Impulsdauer von circa 80 fs.
Die Leistung je Zweig liegt nach der Verstärkung bei 300 mW.
Die so erzeugten Impulse werden anschließend in einer hoch-nichtlinearen Faser durch
Vier-Wellen-Mischen spektral stark verbreitert. Das resultierende Superkontinuum weist
spektrale Intensität im Energiebereich von 0,496 eV bis 1,240 eV (1 µm bis 2,5 µm) auf.
Durch Einstellen der Impulskompression am Silizium-Prismenkompressor kann das Spek-
trum modifiziert werden [Sel10]. Nach einer weiteren Kompression der Impulse in einem
SF10-Prismenkompressor liegen Impulse mit einer Dauer von 13 fs und Leistungen zwi-
schen 20 mW und 40 mW vor.
Um Zugang zu den im sichtbaren Spektralbereich liegenden strahlenden Übergängen der
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte zu erhalten, folgt als letzter Schritt die Konversion des Super-
kontinuums ins Sichtbare. Zusätzlich muss die Bandbreite der Impulse gesenkt werden, um
einzelne, schmalbandige Übergänge zwischen quantisierten Niveaus gezielt anregen oder
abfragen zu können. Dies wird durch periodisch gepolte Lithium-Niobat-Kristalle (PPLN)
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erreicht. Die Kristalle konvertieren den kurzwelligen Anteil des Superkontinuums zwischen
0,886 eV und 1,240 eV (1 µm bis 1,4 µm) ins Sichtbare. Die Bandbreite und Dauer der
resultierenden Impulse lässt sich durch die Wechselwirkungslänge bestimmen. Die Pha-
senanpassung im Kristall variiert entlang der Achse senkrecht zur Strahlrichtung, sodass
durch Einstellen der vertikalen Position des Kristalls die erzeugte Wellenlänge gezielt fest-
gelegt werden kann. Man erhält so eine kontinuierliche spektrale Abstimmbarkeit der La-
serimpulse im Sichtbaren [Mou06]. Um die jeweiligen Anforderungen an die Anregungs-
und Abfrageimpulse zu erfüllen, sind die Kristalle in den entsprechenden Zweigen des Fa-
serlasersystems auf verschiedene optimale Wellenlängenbereiche und spektrale Halbwerts-
breiten ausgelegt. Im Anregungszweig erzeugen PPLN-Kristalle mit einer Dicke von 1 mm
und 2 mm sowie Polungsperioden zwischen 7,25 µm und 15,49 µm Impulse mit Photo-
nenenergien im Bereich von 1,94 eV (entsprechend einer Wellenlänge von λ = 640 nm)
bis 2,51 eV (λ = 495 nm). Die spektrale Halbwertsbreite beträgt ungefähr ∆E = 2 meV.
Es ergibt sich daraus eine typische Impulsdauer im Bereich von 600 fs. Die Optimierung
erfolgt hier im Hinblick auf schmalbandige Impulse, um gezielt einzelne diskrete Energie-
niveaus in Halbleiter-Quantenpunkten anregen zu können. Es muss dabei ein Kompromiss
zwischen einer niedrigen Bandbreite und kurzen Impulsdauern gefunden werden, um eine
ausreichende zeitliche Auflösung zu wahren.
Der Abfragezweig macht durch PPLN-Kristalle mit einer Dicke von 0,5 mm und Polungs-
perioden zwischen 6,45 µm und 10,21 µm Photonenenergien von 1,771 eV (λ = 700 nm) bis
2,296 eV (λ = 540 nm) zugänglich. Die spektrale Halbwertsbreite liegt bei ∆E = 18 meV.
Es ergibt sich eine Impulsdauer von 150 fs bis 200 fs. Der Abfragezweig ist auf ein möglichst
breitbandiges Abfragespektrum hin optimiert. Dies ermöglicht das Abtasten eines breiten
Energiebandes im Bereich strahlender Übergänge der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte, sodass
beispielsweise mehrere spektrale Merkmale parallel abgefragt werden können. Ein weiterer
SF10-Prismenkompressor schließt den Anregungs- und Abfragezweig ab und ermöglicht ein
spektrales Beschneiden der Impulse zur Feinabstimmung.

3.2. Das optische System

Abbildung 3.2 gibt einen Überblick über den experimentellen Aufbau, der die detaillierte
Untersuchung statischer und dynamischer Phänomene in Halbleiter-Quantenpunkten er-
möglicht.
Nach dem Faserlasersystem werden die Abtastimpulse über eine verstellbare Verzöge-
rungsstrecke geführt. Gegenüber den Anregungsimpulsen sind damit Verschiebungen von
τD = −300 ps bis τD = +700 ps möglich. Zusätzlich erfolgt in beiden Zweigen eine Aufwei-
tung der Strahlquerschnitte um einen Faktor 3. Diese betragen dann 3 mm. Dies entspricht
dem Durchmesser der Eingangsaperturen der verwendeten Objektive, um eine bestmögli-
che Fokussierung zu erhalten. Im Anregungszweig besteht alternativ die Möglichkeit, die
Impulse in einem 4-f Former spektral zu beschneiden. Abschnitt 3.7 liefert eine detaillierte
Beschreibung dieser Technik. λ/2-Wellenplättchen ermöglichen eine unabhängige Drehung
der Polarisationsebenen der linear polarisierten Anrege- und Abfrageimpulse. Im Rahmen
der hier beschriebenen Experimente werden an dieser Stelle ausschließlich entweder par-
allele oder senkrechte Polarisationen eingestellt. Anschließend werden die Anregungs- und
Abfrageimpulse an einem 50/50 Strahlteiler überlagert. Am rechten Ausgang des Strahl-
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teilers befindet sich ein Aufbau zur Durchführung einer Kreuzkorrelation der Impulse.
Dadurch lässt sich einerseits die Nullstellung der Verzögerungsstrecke verifizieren und an-
dererseits die zeitliche Auflösung des Experiments bestimmen. Ergänzende Hinweise hierzu
finden sich in Abschnitt 3.6.
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Abbildung 3.2.: Übersicht über das optische System zur Untersuchung von Halbleiter-
Quantenpunkten. Eine variable Verzögerungsstrecke ermöglicht die zeitliche Verschiebung der Ab-
tastimpulse gegenüber den Anregungsimpulsen zwischen τD = −300 ps und τD = +700 ps. Die
Anregungsimpulse können durch einen 4-f Former zusätzlich spektral beschnitten werden. λ/2-
Wellenplättchen erlauben eine individuelle Rotation der Polarisationsebenen vor der Überlagerung
der Zweige an einem Strahlteiler (BS). Am rechten Ausgang des Strahlteilers kann ein Teil des
Lichts zur Intensitäts-Kreuzkorrelation über Summenfrequenzbildung in einem Beta Bariumborat-
Kristall (BBO) mit Detektion durch eine Photodiode (PD) genutzt werden. Am oberen Ausgang
wird mit einem optionalen λ/4 Plättchen eine zirkulare Polarisation der Laserimpulse erzeugt.
Eine CCD-Kamera mit angeschlossenem Gitterspektrometer detektiert durch die Probe im Ma-
gnetkryostatsystem transmittierte Abfrageimpulse oder Photolumineszenz.
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Der obere Ausgang des Strahlteilers führt an das Magnetkryostatsystem. Vor dem Eintritts-
fenster des Kryostaten ist optional ein λ/4-Wellenplättchen angebracht. In Kombination
mit den λ/2-Wellenplättchen ist es so möglich, gleich- oder gegensinnige zirkulare Polarisa-
tionen auf die Anregungs- und Abfrageimpulse aufzuprägen. Da eine zirkulare Polarisation
durch Reflexionen gestört werden kann und einen elliptischen Charakter annimmt, ist das
λ/4-Wellenplättchen nach allen Spiegeln im Strahlengang positioniert. Vor dem Eintritt
in den Kryostaten folgt ein weiterer Dünnfilm-Strahlteiler, der einen vernachlässigbaren
Einfluss auf die Polarisation der Laserimpulse hat. Er lenkt von der Probenoberfläche re-
flektiertes Licht auf eine Kamera. In Verbindung mit dem Objektiv vor der Probe können
damit Mikroskopaufnahmen der Probenoberfläche angefertigt und die Fokussierung der
Laserimpulse geprüft werden.

3.3. Die Kryostatsysteme

Typische energetische Abstände einzelner diskreter Niveaus in CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten liegen im Bereich von 10 meV bis 20 meV [Tra14, Bau15]. Fein-
strukturaufspaltungen wie beispielsweise die Zeeman-Aufspaltung der quantisierten
Niveaus oder die Aufspaltung strahlender Übergänge in ungeladenen Quantenpunkten
liegen bei Energien unterhalb von 2 meV [Wer16, Gum16]. Die thermische Energie
bei Raumtemperatur (T = 293 K) beträgt circa 25 meV. Unter Normbedingungen
führt die vergleichsweise hohe thermische Energie zu einer starken Verbreiterung und
Überlappen der Energieniveaus in Halbleiter-Quantenpunkten. Daher sind die Größen-
quantisierungseffekte in diesen Systemen bei Temperaturen oberhalb von ungefähr 60 K
nicht messbar. Um Quantisierungseffekte und die Dynamik einzelner Ladungsträger in
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten detailliert untersuchen zu können, ist es daher notwendig die
Quantensysteme auf kryogene Temperaturen zu kühlen. Hierzu stehen zwei Kryostatsys-
teme zur Verfügung.

In verwendeten Magnetkryostatsystem können Temperaturen zwischen 1,5K und
300K eingestellt werden. Zusätzlich lässt sich durch Feldspulen in Helmholtz-Anordnung
ein maximales magnetisches Feld von B = 5 T erzeugen.
Die Niob-Titan-Feldspulen werden durch flüssiges Helium mit einer Siedetemperatur von
4,2K unter die Sprungtemperatur der Supraleitung von 9,2K gekühlt. Der im Zentrum
der Feldspulen liegende Probenraum ist über ein einstellbares Ventil mit dem Helium-
Reservoir verbunden. Eine externe Vakuumpumpe fördert flüssiges Helium zur Kühlung
der Quantenemitter in den Probenraum. Der erzeugte Unterdruck führt zum Verdampfen
und einer Siedepunktserniedrigung, sodass eine Kühlung bis auf eine Temperatur von
1,5K möglich ist. Zur Temperaturstabilisierung und für Temperaturbereiche oberhalb von
30K steht ein Heizelement an der Probenhalterung zur Verfügung.
Der Probenraum ist durch Fenster mit einer Dicke von 6 mm optisch zugänglich. Um
eine bestmögliche Anregung der Quantenemitter und Detektion der Signale zu errei-
chen, befinden sich einige der optischen Komponenten ebenfalls im Probenraum bei
kryogenen Temperaturen. Abbildung 3.3 a) zeigt schematisch einen Schnitt durch den
Probenraum. Die Anregung erfolgt in dieser Darstellung von oben. Anregungsseitig ist
ein Mikroskopobjektiv mit 100-facher Vergrößerung und einer numerischen Apertur von
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0,9 bei einem Arbeitsabstand von 0,31 mm angebracht. Das apochromatische Objektiv
ermöglicht eine exakte Fokussierung der Anregungs- und Abfrageimpulse . Es ist über
einen Trägheits-Piezomotor entlang der optischen Achse (z-Achse) beweglich. Der mögliche
Verfahrweg beträgt 5 mm bei einer Positioniergenauigkeit von unter 1 nm.
Die Probe kann mithilfe zweier weiterer Piezoaktuatoren in der Ebene senkrecht zur opti-
schen Achse bewegt werden. In Kombination mit der Verstellbarkeit des anregungsseitigen
Objektivs ermöglicht diese Konfiguration eine freie Positionierung der Laserfoki auf der
Probenoberfläche.
Hinter der Probe befindet sich eine Linse mit einer numerischen Apertur von 0,68 bei
einem Arbeitsabstand von 1,76 mm. Der mit der numerischen Apertur verbundene
hohe Akzeptanzwinkel sorgt für ein effizientes Sammeln der von der Probe emittierten
Photolumineszenz oder transmittierten Abtastphotonen. Die Linse ist über Piezomotoren
entlang aller drei Raumrichtungen beweglich, sodass eine in situ Justierung des optischen
Systems möglich ist. Die Sammellinse ist auf typische Abtastwellenlängen zwischen
560 nm und 600 nm optimiert, um das Photolumineszenzlicht der Quantenemitter und
den darauf abgestimmten Abtastlaser nach Transmission durch die Probe detektionsseitig
zu kollimieren.
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Abbildung 3.3.: Detailansicht der optischen Elemente zur Anregung der Halbleiter-
Quantenpunkte und Sammeln des emittierten und transmittierten Lichts. a) Konfiguration
bei Benutzung des Magnetkryostatsystems. Die Anregung erfolgt durch ein in Fokusrichtung
(z-Achse) bewegliches Objektiv. Die Probe kann in der Ebene senkrecht dazu (x-y-Ebene)
bewegt werden. Ein in alle Raumrichtungen bewegliche Linse sammelt die Signale. Alle Elemente
sind Magnetfeldern bis B = 5 T und Temperaturen zwischen 300 K und 1,5 K ausgesetzt. b)
Konfiguration bei Benutzung des Durchflusskryostaten. Anregung und Detektion erfolgen durch
zwei in allen Raumrichtungen bewegliche Objektive außerhalb des Kryostaten. Die Probe ist fest
im Inneren des Kryostaten angebracht. Die erreichbare Temperatur liegt bei minimal 4,2 K.

Alternativ zum Magnetkryostatsystem kann auch ein Durchflusskryostat eingesetzt wer-
den. Er erreicht eine minimale Temperatur von 4,2 K. Im Gegensatz zum Magnetkryostat
erfolgt die Kühlung indirekt. Die Probe ist unter Vakuum auf einem Kupferfinger befes-
tigt, der von flüssigem Helium durchströmt wird und als Wärmetauscher fungiert. Auf-
grund der kompakten Ausführung sind keine Spulen zur Erzeugung eines magnetischen
Feldes installiert, ebenso befindet sich die Anregungs- und Detektionsoptik außerhalb des
Kryostaten. Abbildung 3.3 b) zeigt die Aufsicht auf das optische System. Anregungsseitig
wird ein Mikroskopobjektiv mit 50-facher Vergrößerung und einer numerischen Apertur
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von 0,55 verwendet. Das Objektiv ist entlang der drei Raumrichtungen beweglich gelagert,
sodass Anrege- und Abfrageimpulse frei auf der Probenoberfläche fokussiert werden kön-
nen. Die Verfahrstrecke entlang der Achsen beträgt 4 mm. Piezoaktuatoren ermöglichen
eine Positioniergenauigkeit von 20 µm. Die Probe ist unbeweglich im Kryostaten befes-
tigt und in Transmissionsgeometrie durch zwei Fenster mit Dicken von 0,5 mm optisch
zugänglich. Detektionsseitig ist ein weiteres Objektiv mit 100-facher Vergrößerung, einer
numerischen Apertur von 0,55 und einem Arbeitsabstand von 13 mm angebracht. Es ist
ebenfalls entlang dreier Achsen positionierbar. Diese Kryostatsystem kommt lediglich bei
wenigen Messungen im Temperaturbereich oberhalb von T = 10 K zum Einsatz.

3.4. Die Detektion der Messsignale

Nach dem jeweiligen Kryostatsystem folgt die Detektion der Photolumineszenzsignale oder
transmittierter Abtastphotonen. An einem einstellbaren Bandpass-Filter wird verbleiben-
de Intensität der Anregungsimpulse blockiert. Zur Detektion der Photolumineszenz- oder
Abtastphotonen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
Durch Entfernen eines optionalen Spiegels können die Signale über eine Linse (f = 50 mm)
auf eine Lawinendurchbruch-Photodiode (APD) gelenkt werden. Sie ist in der Lage, einzel-
ne Photonen zeitaufgelöst zu detektieren. Bei der Detektion von Photonen wird dabei kein
intensitätsabhängiges Signal, sondern ein kurzer Spannungsimpuls mit definierter Höhe
augegeben. Korreliert man dieses Signal zeitlich mit der Wiederholrate des Faseroszillators,
lässt sich die strahlende Lebensdauer des fundamentalen Überganges der CdSe/ZnSe-
Quantenpunkte mit einer Auflösung von 50 ps bestimmen. Da die Intrabandrelaxation
von Ladungsträgern in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten auf Femtosekunden-Zeitskalen liegt,
entzieht sie sich der Untersuchung mithilfe dieser Technik.

Zur spektralen Auflösung der Signale steht ein Gitterspektrometer mit einem CCD-
Sensor zur Verfügung. Eine Linse mit einer Brennweite von 75 mm fokussiert den
kollimierten Lichtstrahl in den Eingangspalt des Spektrometers. Die typische Spaltbreite
liegt bei 100 µm. Im Gitterspektrometer mit einer Brennweite von 300 mm kann nach
Bedarf eines von drei verschiedenen Gittern mit 300 Linien/mm, 1800 Linien/mm oder
2400 Linien/mm in den Strahlengang gebracht werden. Das spektral aufgespaltene Licht
wird anschließend auf den CCD-Sensor abgebildet und dort parallel ausgelesen. Der Sensor
misst 1024 Pixel auf 128 Pixel, wobei jedes Pixel eine Kantenlänge von 26 µm besitzt.
Kombiniert mit dem Auflösungsvermögen des Spektrometers ergeben sich daraus bei
einer Photonenenergie von 2,067 eV, entsprechend einer Zentralwellenlänge von 600 nm,
spektrale Auflösungen von 2 meV beziehungsweise 0,65 nm für das 300 Linien/mm
Gitter, 300 µeV beziehungsweise 0,08 nm für das 1800 Linien/mm Gitter und 200 µeV
beziehungsweise 0,04 nm für das 2400 Linien/mm Gitter.
Der CCD-Sensor besitzt für Photonenenergien zwischen 2,067 eV (600 nm) und 2,480 eV
(500 nm) eine Quanteneffizienz von über 90% und ist damit hervorragend für die spektral
aufgelöste Detektion der Photolumineszenz einzelner Quantenemitter geeignet.
Als weitere Kenngrößen seien erwähnt, dass der Sensor zur Unterdrückung von thermischem
Rauschen durch ein Peltier-Element auf eine Temperatur von −50 ◦C gekühlt werden
kann. Die maximale Ausleserate des Sensors liegt effektiv bei 125 Hz und gewährleistet eine
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rasche sequentielle Aufnahme spektral aufgelöster Signale der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte.

3.5. Rauscheigenschaften und Stabilität des optischen
Systems

Die Detektion kleinster Variationen der spektral aufgelösten differentiellen Transmission
bei Anrege-Abfrage-Messungen an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten erfordert einen
stabilen und rauscharmen Versuchsaufbau.
Das Laserlicht des beschriebenen Femtosekunden Er:Faserlasersystems wird in weiten Tei-
len in Glasfasern geführt. Daher ist das System von äußeren Umwelteinflüssen weitestge-
hend entkoppelt und stellt eine stabile Laseremission zur Verfügung [Adl07b, Sel09]. Das
Niveau des relativen Grundrauschens des Lasersystems liegt im für die Anrege-Abfrage-
Messungen relevanten Frequenzbereich zwischen 30 Hz und 60 Hz unterhalb eines Wertes
von RMSLaser = 2 · 10−5 1/

√
Hz [Sot09a, Hin12].

Eine weitere Quelle technischen Rauschens stellt die Detektion der Signale durch die CCD-
Kamera dar. Das effektive Rauschen setzt sich aus dem thermischen Rauschen des Sensors,
dem Ausleserauschen beim Ableiten der Ladungen aus den einzelnen Pixeln des Sensors
sowie dem Rauschen des Analog-zu-Digital Wandlers zusammen. Aus den technischen Da-
ten lässt sich ein kombiniertes relatives Rauschniveau von RMSCCD = 1,96 · 10−5 1/

√
Hz

abschätzen. Dieser Beitrag liegt damit in der selben Größenordnung wie die Intensitätsf-
luktuationen des Lasers.
Die untere Grenze des Rauschens ist durch das Schrotrauschen gegeben. Das Schrotrau-
schen ist eine direkte Folge der Quanteneigenschaften der Photonen. Der relative Effek-
tivwert ist durch die Wurzel der Photonenzahl N normiert auf die Photonenzahl gegeben
[Mil10]:

RMSSN =

√
N

N
=

1√
N
. (3.2)

Bei Anrege-Abfrage-Messungen werden die Pixel des CCD-Sensors bis zu einem Wert von
93% der Sättigung belichtet. Dies entspricht je Pixel einer Photonenzahl von 430000. Geht
man für eine Abschätzung des maximal zu erwartenden Schrotrauschens von einer Belich-
tungszeit von 30ms aus, so ergibt sich:

RMSSN,max =

√
0,03

N

1√
Hz

= 2,64 · 10−4 1√
Hz
. (3.3)

Damit ist das Schrotrauschen um eine Größenordnung höher, als die Beiträge durch das
Lasersystem oder die Detektionselektronik. In guter Näherung sind daher Messungen an
dieser fundamentalen Grenze möglich.

3.6. Optimierung auf höchste zeitliche Auflösung

Um die nur Pikosekunden oder Femtosekunden dauernden Prozesse in Halbleiter-
Quantenpunkten sichtbar machen zu können, ist eine bestmögliche zeitliche Auflösung
des Anrege-Abfrage-Experimentes nötig. Zusätzlich muss diese nominell erreichbare
Zeitauflösung bestimmt werden. Der folgende Abschnitt beschreibt die Kreuzkorrelation
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als Instrument zur direkten Messung der möglichen Zeitauflösung und diskutiert einen
Ansatz zur ihrer Verbesserung, der ohne signifikante Eingriffe am Femtosekunden-
Faserlasersystem auskommt.

Das zeitliche Auflösungsvermögen eines Anrege-Abfrage-Experiments ist wesentlich
durch die Dauern der beiden Laserimpulse gegeben. Ihre zeitlichen Halbwertsbreiten
entsprechen der Unsicherheit des Zeitpunktes, in dem die Anregung beziehungsweise das
Abtasten stattfindet. Da die Anrege- und Abtastvorgänge statistisch verteilt während
der entsprechenden Impulsdauern stattfinden, ist die effektive zeitliche Auflösung σeff in
guter Näherung durch folgenden Zusammenhang geben:

σeff =
√
σ2
pump + σ2

probe. (3.4)

Hierbei sind σpump und σprobe die Impulsdauern der Anregungs- beziehungsweise Abfrage-
impulse. Dabei wird angenommen, dass mechanische Fehlerquellen, wie beispielsweise die
Positioniergenauigkeit der Verzögerungsstrecke, vernachlässigbar klein sind.
Die jeweiligen Impulsdauern können über eine Autokorrelation vermessen werden. In
[Sot09a] und [Hin12] wurden so Impulsdauern von 250 fs für die Abtastimpulse und über
800 fs für die Anregungsimpulse gefunden. Zur Evaluierung der später in diesem Abschnitt
vorgestellten Methode zur zeitlichen Verkürzung der Anregungsimpulse stellt die Autokor-
relation jedoch keine geeignete Methode dar, da große Teile der Ausgangsleistung verloren
gehen und kein ausreichend intensives Autokorrelationssignal entsteht. Stattdessen werden
die im Vergleich kurzen Abfrageimpulse mit einem rechteckigen zeitlichen Verlauf benutzt,
um die modifizierten Anregungsimpulse abzutasten. Dies kann in Form einer Kreuzkorre-
lation geschehen. Der entsprechende optische Aufbau ist bereits in Abschnitt 3.2 erwähnt.
Anregungs- und Abtastimpulse werden in einen β-Bariumborat-Kristall fokussiert. Gleich-
zeitig wird der zeitliche Versatz der Impulszüge durch Bewegen der Verzögerungsstrecke
variiert. In Abhängigkeit vom Überlapp der Impulse erzeugt der Kristall Licht der Sum-
menfrequenz. Ein Kurzpassfilter blockiert die fundamentalen Frequenzen und eine Photo-
diode wandelt die Lichtanteile bei der Summenfrequenz in elektrische Impulse um. Da die
optischen Eingangsleistungen niedrig sind, ist das Summenfrequenzsignal nur schwach aus-
geprägt. Daher werden die Laserimpulse mithilfe der elektro-optischen Modulatoren mit
einer Frequenz von 30 Hz bis 50 Hz moduliert und das Ausgangssignal der Photodiode mit
einem Trägerfrequenzverstärker (engl.: Lock-In Verstärker) verstärkt.
Jeder Länge der Verzögerungsstrecke kann ein Zeitversatz zwischen Anregungs- und Abfra-
geimpulsen zugewiesen werden. Trägt man nun die Intensität des erzeugten Lichts bei der
Summenfrequenz gegenüber dem zugehörigen Zeitversatz auf, so erhält man die zeitliche
Kreuzkorrelation G(t) der Anregungs- und Abfrageimpulse. Formal entspricht dies einer
Faltung der zeitlichen Verläufe der Impulsintensitäten Ipump(t) und Iprobe(t) [Sal07]:

G(τ) =

∫
Ipump(t)Iprobe(t− τ)dt. (3.5)

Bei bekannten Impulsformen lassen sich aus der Kreuzkorrelationsfunktion beispielsweise
die zeitlichen Halbwertsbreiten abschätzen. Damit ist ein geeignetes Werkzeug gefunden,
um die erzielte Verkürzung der Impulsdauern im Anregungszweig des Lasers zu beurteilen.

34



Kapitel 3. Der experimentelle Versuchsaufbau

Die Methode zur zeitlichen Verkürzung der Anregungsimpulse ist in Abbildung 3.4 a) bis
d) skizziert. Abbildung 3.4 a) zeigt die Frequenzverdopplung des in der hoch-nichtlinearen
Faser erzeugten Superkontinuums in einem PPLN-Kristall. Die Strahlrichtung liegt
entlang der z-Achse. Gezeigt ist eine Konfiguration, in der das Licht der fundamentalen
Wellenlänge an die Rückseite des Kristalls mit der Position z = z0 fokussiert wird.
Untersucht man die Konversion der fundamentalen Frequenzen in Abhängigkeit der
Position entlang der optischen Achse im Kristall, lassen sich zwei bestimmende Effekte
erkennen. Einerseits ist die Intensität der frequenzverdoppelten Lichtwelle proportional
zum Quadrat der Intensität der fundamentalen Frequenz. Dies hat zur Folge, dass beim
Eintritt in den Kristall bei z = 0 aufgrund des größeren Strahlquerschnitts deutlich
weniger frequenzverdoppeltes Licht generiert wird, als beim Austritt an der Position
z = z0. Andererseits nimmt die Photonenzahl bei der fundamentalen Frequenz aufgrund
der fortlaufenden Frequenzkonversion zwischen z = 0 und z = z0 ab. Bei dem hier be-
schriebenen Femtosekunden Er:Faserlasersystem heben sich diese Effekte näherungsweise
auf, sodass im zeitlichen beziehungsweise räumlichen Verlauf rechteckige Impulse erzeugt
werden. Dies ist in Abbildung 3.4 b) dargestellt.
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Abbildung 3.4.: Schematische Darstellung unterschiedlicher Fokuspositionen des fundamentalen
Superkontinuums in PPLN-Kristallen und die räumliche Form der resultierenden Impulse nach
Frequenzverdopplung. a) Licht der fundamentalen Wellenlänge wird an die Austrittsseite des Kris-
talls bei z = z0 fokussiert. Nach Erzeugung der 2. Harmonischen besitzt der Impuls näherungsweise
eine rechteckige Form (b)). c) Licht der fundamentalen Wellenlänge wird an die Eintrittsseite des
Kristalls bei z = 0 fokussiert. Der resultierende Impuls nach Frequenzverdopplung nähert sich
einem dreieckigen Verlauf an (d)). Die räumliche und zeitliche Halbwertsbreite des Impulses sinkt
im Vergleich zu b).

Fokussiert man stattdessen die fundamentale Lichtwelle auf die Seite des Eintritts in
den Kristall bei z = 0, wie in Abbildung 3.4 c) gezeigt, ergibt sich ein abweichendes
Bild. Die Zahl der Photonen der fundamentalen Frequenz nimmt immer noch von z = 0
nach z = z0 ab, nun fällt jedoch die Ebene der größten Intensität mit der maximalen
Photonenzahl zusammen. Beide Effekte wirken nun zusammen und verursachen eine
starke Konversion der fundamentalen Frequenzen beim Eintritt in den Kristall, gefolgt
von einem Abfall mit zunehmender Eindringtiefe. Die resultierende Impulsform ist in
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Abbildung 3.4 d) dargestellt. Im räumlichen beziehungsweise zeitlichen Verlauf zeigt sich
nun ein näherungsweise dreieckiger Impuls. Die Halbwertsbreite dieses Impulses ist im
Vergleich zum Vorgehen in Abbildung 3.4 a) und b) kürzer.

Um diese Verkürzung der Impulsdauer im Anregungszweig quantitativ zu untersuchen,
wird für verschiedene Fokuspositionen der fundamentalen Lichtwelle die Kreuzkorrelation
mit den Abtastimpulsen gemessen. Abbildung 3.5 zeigt die normierte Intensität der
Kreuzkorrelationen von Anregungs- und Abtastimpulsen in einem Zeitfenster von −1,5 ps
bis +1,5 ps für drei verschiedene Positionen des Fokus im PPLN-Kristall des Anregungs-
zweiges. Die blaue Kurve entspricht einer Fokusstellung auf der Rückseite des Kristalls bei
z = z0 entsprechend Abbildung 3.4 a). Der Fokus wird dann in die Mitte des Kristalls bei
z = z0/2 verlagert (grüne Linie) und schließlich auf die Vorderseite bei z = 0 geschoben,
wie in Abbildung 3.4 c) angedeutet ist (rote Linie).
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Abbildung 3.5.: Kreuzkorrelation der Anregungs- und Abfrageimpulse für verschiedene Fokus-
positionen im PPLN-Kristall des Anregungszweiges. Aufgetragen ist die normierte Intensität des
Kreuzkorrelationssignals gegenüber der Zeitverzögerung der Impulse im Bereich −1,5 ps bis 1,5 ps.
Die blaue Linie entspricht einem Fokus auf der Austrittsseite des Kristalls bei z = z0 analog zu 3.4
a). In rot ist der Verlauf bei Fokussierung auf die Eintrittseite des Kristalls bei z = 0 dargestellt
(vgl. 3.4 c)). Die grüne Linie zeigt den Verlauf bei mittiger Fokusposition z = z0/2. Die Verkleine-
rung der Halbwertsbreite mit zunehmender Verschiebung des Fokus in Richtung z = 0 ist deutlich
erkennbar.

Bei Fokussierung auf die Rückseite des Kristalls an der Stelle z = z0 zeigt die Kreuz-
korrelationsfunktion das Verhalten der Faltung zweier Rechteckfunktionen. Die steigende
und fallende Flanke werden hauptsächlich durch die Dauer des kürzeren Abtastimpulses
bestimmt. Insbesondere die steigende Flanke reproduziert in guter Näherung die Impuls-
dauer der Abfrageimpulse von 250 fs. Zentral ist ein Plateau erkennbar. Seine Breite ist
durch die Differenz der Breiten der Rechteckfunktionen gegeben. Ein genaue Abgrenzung
ist durch die verbreiterte fallende Signalflanke schwierig, ein Wert im Bereich um 600 fs
ist jedoch plausibel. Insgesamt ergibt sich eine Halbwertsbreite von 947 fs. Bei der Fal-
tung zweier Rechteckfunktionen entspricht dies gerade der Dauer des längeren der beiden
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Impulse. Nach Gleichung 3.4 hat diese Konfiguration eine Zeitauflösung des Experimentes
von 980 fs zur Folge.
Die Fokussierung der fundamentalen Welle in das Zentrum des Kristalls bei z = z0/2
verursacht eine deutliche Verkleinerung der Halbwertsbreite der Kreuzkorrelationsfunkti-
on. Die zeitliche Breite liegt nun bei 550 fs. Die effektive Dauer des Anregungsimpulses
kann folglich stark verringert werden. Die Annäherung der zeitlichen Halbwertsbreiten der
Anregungs- und Abfrageimpulse ist auch am Verschwinden des zentralen Plateaus erkenn-
bar. Die Verkürzung der Korrelationsfunktion tritt nur an der fallenden Flanke des Signals
auf, dies ist ein Resultat der asymmetrischen Impulsform bei der Verschiebung der Fokus-
position. Die resultierende zeitliche Auflösung des Experimentes lässt sich nun zu 604 fs
abschätzen.
Eine weitere Verkürzung der Anregungsimpulse kann durch das Fokussieren der fundamen-
talen Wellen auf die Seite des Eintritts in den Kristall bei z = 0 erreicht werden. Minimal
lässt sich so eine Halbwertsbreite der Kreuzkorrelationsfunktion von 512 fs erzielen. Die
fallende Flanke weist nun einen deutlich sichtbaren parabelförmigen Verlauf auf. Dies gibt
einen Hinweis auf eine näherungsweise dreieckige Form der Anregungsimpulse, wie in Ab-
bildung 3.4 c) angedeutet ist. Die absolute zeitliche Auflösung liegt nun bei 570 fs und
stellt die bestmögliche, mit dieser Methode erreichbare Zeitauflösung dar.

3.7. Optimierung auf höchstmögliche spektrale Auflösung

Wie bereits zu Beginn von Abschnitt 3.3 erwähnt, zeigen strahlende Übergänge in
Halbleiter-Quantenpunkten energetische Feinstrukturaufspaltungen im Bereich von
0,5 meV bis 2 meV. Zusätzlich weisen auch die Absorptionslinien von CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten feinste Strukturen auf, deren Untersuchung wertvolle Einblicke in die
elektronische Struktur dieser Quantensysteme liefert [Aki02].

Um die Absorptionsresonanzen experimentell zu bestimmen, wird die Wellenlänge
λexc beziehungsweise Photonenenergie Eexc des Anregungszweiges schrittweise variiert
und jeweils die von einem Quantenpunkt emittierte Photolumineszenz spektral aufgelöst
aufgenommen. Durch anschließendes spektrales Integrieren einer Emissionsbande kann
die auf einem strahlenden Übergang emittierte Intensität mit der Photonenenergie der
Anregungsimpulse verknüpft werden. Photonenenergien, die eine intensive Photolumines-
zenzemission zur Folge haben, entsprechen dann Resonanzen des Anregungsspektrums.
Wie fein sich die Resonanzen des Anregungsspektrums und deren Feinstruktur auflösen
lassen, wird bei dieser Vorgehensweise maßgeblich von der spektralen Breite der Anre-
gungsimpulse ∆Eexc beeinflusst.
Die typische spektrale Breite der Anregungsimpulse von ∆Eexc = 2 meV ermög-
licht kein ausreichendes Auflösungsvermögen für detaillierte Photolumineszenz-
Anregungsmessungen. Daher ist, wie bereits in Abbildung 3.2 angedeutet, ein 4-f
Former implementiert, um die Anregungsimpulse spektral zu beschneiden [Gum16]. Sein
Aufbau ist in Abbildung 3.6 schematisch dargestellt. Zuerst wird der Strahlquerschnitt
des von links einfallenden Lasers um den Faktor 2,4 vergrößert. Dies sorgt für eine
bessere Ausleuchtung und spektrale Auflösung des folgenden optischen Gitters. Das Gitter
besitzt 1200 Linien/mm und ist drehbar gelagert. Durch eine elektronische Kopplung
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3.7. Optimierung auf höchstmögliche spektrale Auflösung

der Gitterstellung an den PPLN-Kristall des Anregungszweiges wird der Strahlengang
automatisiert auf die gegenwärtig eingestellte Photonenenergie des Anregungszweiges
Eexc optimiert. Ein sphärischer Spiegel mit einer Brennweite von 0,5 m fängt die erste
Beugungsordnung und fokussiert die einzelnen spektralen Komponenten der Impulse
auf den Endspiegel des 4-f Formers. Unmittelbar vor dem Endspiegel befindet sich
eine Blende mit einstellbarem Durchmesser. Durch sie können die Randbereiche des
einfallenden Spektrums abgeschnitten werden. Der in der vertikalen verkippte Endspiegel
wirft die modifizierten Impulse räumlich versetzt zum einfallenden Strahl zurück auf den
sphärischen Spiegel und das Gitter, um die Impulse wieder räumlich zu komprimieren. Das
umgekehrte Durchlaufen des Teleskops stellt den anfänglichen Strahlquerschnitt wieder
her. Ein Fangspiegel lenkt die Impulse anschließend auf eine Verzögerungsstrecke fester
Länge.

f = 0.5 m

grating
1200 lines/mm

f = −25 mm f = 60 mm

pick-off
mirror

adjustable
aperture

fixed delay line

end mirror

Abbildung 3.6.: Skizze des 4-f Formers zur spektralen Beschneidung der Anregungsimpulse. Der
Strahlquerschnitt wird an einem Teleskop um einen Faktor 2,4 erweitert. Ein optisches Gitter
mit 1200 Linien/mm trennt die spektralen Komponenten der Impulse. Sie werden durch einen
sphärischen Spiegel mit einer Brennweite von f = 0,5 m auf den Endspiegel fokussiert. Eine
einstellbare Blende blockiert selektiv spektrale Anteile. Eine leichte Verkippung des Endspiegels
trennt den reflektierten Strahl vertikal vom einfallenden Licht. Die reflektierten Anteile werden
dann beim entgegengesetzten Durchlaufen des Aufbaus vom Gitter rekollimiert und durch das
Teleskop im Strahldurchmesser verkleinert. Ein Fangspiegel lenkt den reflektierten Strahl in eine
feste Verzögerungsstrecke.

Die Verzögerungsstrecke bewirkt, dass die gesamte zusätzliche optische Weglänge durch
den 4-f Former gleich dem Abstand zweier aufeinanderfolgender Impulse von 3 m ist.
So wird erreicht, dass die Anregungsimpulse nach Durchlaufen des 4-f Formers wieder
räumlich und zeitlich exakt mit den Abfrageimpulsen überlagert werden können, ohne den
Zeitnullpunkt der variablen Verzögerungsstrecke zu verschieben.

In Abbildung 3.7 a) ist die normierte, spektral aufgelöste Intensität der Anregungs-
impulse gegenüber der Energie beziehungsweise Wellenlänge im Bereich von 2.212 eV
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Kapitel 3. Der experimentelle Versuchsaufbau

(560,5 nm) bis 2,225 eV (557,3 nm) gezeigt. Die zentrale Photonenenergie der Anre-
gungsimpulse liegt hier bei 2,222 eV (558,1 nm). Die Blendenöffnung des 4-f Formers
wird auf Werte von 2,5 mm, 1 mm, 0,7 mm, 0,3 mm und 0,1 mm eingestellt, um das
Laserspektrum schrittweise zu beschneiden. Für die vollständig geöffnete Blende mit einen
Durchmesser von 2,5 mm ergibt sich eine spektrale Halbwertsbreite von ∆Eexc = 5 meV.
Dies entspricht bei der gewählten Zentralwellenlänge etwa ∆λexc = 1,2 nm. Die Spektren
bei Blendenöffnungen von 1 mm, 0,7 mm und 0,3 mm lassen gut erkennen, wie gezielt
die kurzwelligen und langwelligen Ausläufer des Spektrums abgeschnitten werden können.
Bei einer Blendenöffnung von 0,1 mm wird schließlich eine spektrale Halbwertsbreite
von ∆Eexc = 0,4 meV, entsprechend ∆λexc = 0,08 nm bei der gewählten Laserwel-
lenlänge, erreicht. Kleinere Durchmesser der Blende führen zu einem Einbrechen der
Maximalintensität aufgrund des begrenzten Auflösungsvermögens des Gitters.
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Abbildung 3.7.: a) Spektrum der Anregungsimpulse für Blendenöffnungen von 0,1 mm (orange),
0,3 mm (schwarz), 0,7 mm (grün), 1 mm (blau) und 2,5 mm (rot). Aufgetragen ist die normierte
Intensität gegenüber der Energie beziehungsweise Wellenlänge zwischen 2,212 eV (560,5 nm) und
2,225 eV (557,3 nm). Die Abnahme der spektralen Halbwertsbreite für kleine Blendenöffnungen ist
gut sichtbar. b) Kreuzkorrelation der Abfrageimpulse mit den spektral beschnittenen Anregungs-
impulsen für Blendenöffnungen von 0,3 mm (schwarz), 0,7 mm (grün), 1 mm (blau) und 2,5 mm
(rot). Gezeigt ist die normierte Intensität der Kreuzkorrelationssignals gegenüber der Zeitverzöge-
rung zwischen −2,5 ps und +2,5 ps. Es zeigt sich eine deutliche Verlängerung des Signals aufgrund
der steigenden Dauer der spektral beschnittenen Impulse.

Da die Dauer der Anregungsimpulse vor der spektralen Beschneidung durch die Bandbreite
nach unten begrenzt ist, führt die Verkleinerung der Bandbreite zu einer Vergrößerung
der Impulsdauer. Um das zeitliche Auflösungsvermögen des Anrege-Abfrage-Experiments
in Abhängigkeit der Breite des Anregungsspektrums zu messen, wird analog zu Abschnitt
3.6 die Kreuzkorrelation der Anrege- und Abfrageimpulse untersucht. Abbildung 3.7
zeigt die normierte Intensität des Kreuzkorrelationssignals aufgetragen gegenüber zeitli-
chen Verschiebungen der Impulse zwischen −2,5 ps und +2,5 ps für Blendenöffnungen
von 2,5 mm, 1 mm, 0,7 mm und 0,3 mm. Während bei auf 2,5 mm Durchmesser
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3.7. Optimierung auf höchstmögliche spektrale Auflösung

geöffneter Blende eine Halbwertsbreite von 947 fs vorliegt, wächst die Dauer der Anre-
gungsimpulse über 1,7 ps bei 1 mm Durchmesser der Öffnung und 2,4 ps bei 0,7 mm
Öffnung letztendlich auf einen Wert von 5,9 ps bei einem Blendendurchmesser von 0,3 mm.

Abbildung 3.8 stellt die Ergebnisse dieser Charakterisierung nochmals zusammen.
Betrachtet man die spektrale Halbwertsbreite der Impulse in Abhängigkeit des Blenden-
durchmessers, so lässt sich ein annähernd linearer Zusammenhang für Blendenöffnungen
zwischen 0,1 mm und 1,5 mm feststellen. Ein größerer Durchmesser der Blende führt zu
einem Sättigungseffekt, da sich der Durchmesser der räumlichen Ausdehnung des vom
Gitter aufgespaltenen Laserspektrums annähert.

Abbildung 3.8.: Als schwarze Quadrate ist die spektrale Halbwertsbreite der Impulse für Blen-
denöffnungen zwischen 0,1 mm und 2,9 mm gezeigt. Zwischen 0,1 mm und 1,5 mm ist ein annä-
hernd linearer Anstieg der spektralen Breite der Anregungsimpulse beobachtbar. Oberhalb einer
Öffnung von 2 mm ist die spektrale Breite konstant, da die räumliche Aufspaltung durch das Gitter
überschritten wird und keine spektrale Selektion mehr stattfindet. Als rote Kreise ist die zeitliche
Auflösung des Anrege-Abfrage-Experiments gegenüber der Blendenöffnung gegeben. Sie wird ana-
log zu Abschnitt 3.6 bestimmt. Aufgrund der längeren Dauer schmalbandiger Impulse liegt sie für
Blendenöffnungen von 0,2 mm bei 6 ps.

Ebenfalls gezeigt ist die nach Gleichung 3.4 berechnete Zeitauflösung des Anrege-Abfrage-
Experimentes in Abhängigkeit des Blendendurchmessers. Hier zeigt sich für Blendendurch-
messer zwischen 1 mm und 2,5 mm eine Erniedrigung der zeitlichen Auflösung von 980 fs
auf 1,7 ps. Die spektrale Halbwertsbreite liegt dann bei 2,9 meV. Eine weitere Verkleine-
rung der Bandbreite führt zu einem starken Verlust von zeitlicher Auflösung. Für Anrege-
Abfrage-Messungen kommt daher keine spektrale Beschneidung der Anregungsimpulse in
Frage, da andernfalls ultraschnelle Ladungsträgerdynamiken nicht mehr aufgelöst wer-
den können. Für die Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie ermöglicht der vorgestellte
Aufbau jedoch eine ausreichend hohe spektrale Auflösung, um die Feinstruktur der diskre-
ten Energieniveaus in Halbleiter-Quantenpunkten sichtbar zu machen.
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4. Elektronische Zustände und strahlende Übergänge in
einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

Diese Arbeit analysiert die Dynamik einzelner Ladungsträger bei Übergängen zwischen
quantisierten Energieniveaus in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Die mikroskopi-
sche Beschreibung und Interpretation dieser ultraschnellen Prozesse erfordert die genaue
Kenntnis der elektronischen Zustände der untersuchten Quantenemitter. Das Vorhanden-
sein einer einfach negativen Hintergrunddotierung führt nach optischer Anregung zur Bil-
dung gebundener Dreiteilchenzustände, bestehend aus zwei Elektronen und einem Loch.
Aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den Ladungen und den Drehimpulsen innerhalb
eines sogenannten „Trions“ liegt eine komplexe Feinstruktur des Zustandsspektrums vor.
Aufbauend auf der grundlegenden Beschreibung von Halbleiter-Quantenpunkten in Kapitel
2 ermöglichen experimentelle Methoden wie die Photolumineszenzspektroskopie oder die
Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie die Untersuchung der energetischen Struktur
der Zustände und erlauben insbesondere die Analyse der Drehimpulszustände des Tri-
ons. Abschnitt 4.1 setzt diese Methoden zu einer ersten Beschreibung der Emissions- und
Absorptionscharakteristika eines einzelnen Quantenpunktes ein. Auf diese Weise werden
die strahlende Rekombination des Trion-Grundzustandes und biexzitonischer Zustände so-
wie drei markante Absorptionsresonanzen identifiziert. Abschnitt 4.2 bestätigt dies durch
die Bestimmung der Anregungsleistungsabhängigkeit und die Untersuchung der Polarisa-
tionseigenschaften der Photolumineszenz. In Abschnitt 4.3 wird die Bandbreite der Anre-
gungsimpulse mithilfe des 4-f-Formers verringert und ein Anregungsspektrum mit höchster
spektraler Auflösung präsentiert. Dies führt zur Beobachtung einer Feinstruktur der Zu-
stände im negativ geladenen Quantenpunkt. Ergänzende theoretische Betrachtungen der
verschiedenen Wechselwirkungsmechanismen entwerfen ein detailliertes Bild der Drehim-
pulszustände des Dreiteilchensystems. Am Ende des Kapitels wird die Lumineszenzlebens-
dauer des Trion-Grundzustands bestimmt. Dieses Ergebnis bildet den Ausgangspunkt für
die zeitaufgelöste Untersuchung der Intrabandrelaxation einzelner Ladungsträger.

4.1. Photolumineszenz- und
Photolumineszenzanregungsspektroskopie

Die spektral aufgelöste Photolumineszenz gibt Aufschluss über den Grundzustand und den
energetisch günstigsten Trionzustand in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Zu ihrer Messung
werden Anregungsimpulse in die Eintrittsfacette der Apertur fokussiert. Die Photonen-
energie des Anregungslasers Eexc ist so abgestimmt, dass eine möglichst intensive Photo-
lumineszenz emittiert wird. Diese wird in Transmissionsgeometrie aufgefangen, durch den
Gittermonochromator spektral aufgespalten und mit der CCD-Kamera detektiert.
Abbildung 4.1 a) zeigt die normierte Photolumineszenzintensität eines einzelnen Quanten-
punktes in Abhängigkeit der Wellenlänge beziehungsweise Energie. Der Quantenpunkt ist
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4.1. Photolumineszenz- und Photolumineszenzanregungsspektroskopie

in eine Nanoapertur mit einem Durchmesser von 320 nm eingebettet. Die Temperatur im
Durchflusskryostatsystem beträgt T = 10 K. Es ist kein externes magnetisches Feld ange-
legt und die Anregung erfolgt linear polarisiert. Die Photolumineszenz des Quantenpunktes
ist für zwei Anregungsenergien gezeigt. Der grüne Graph zeigt das Emissionsspektrum für
eine Anregungsenergie von Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm). Die Anregungsenergie des
orange dargestellten Spektrums liegt bei Eexc = 2,244 eV (λexc = 552,5 nm). In beiden
Fällen beträgt die mittlere Anregungsleistung Pexc = 10 µW. Zur Verbesserung des Signal-
zu-Rausch Verhältnisses wurde die emittierte Photolumineszenz über einen Zeitraum von
30 Sekunden integriert.
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Abbildung 4.1.: a) Normierte Photolumineszenzspektren eines einzelnen Quantenpunktes für
die Anregungsenergien Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm; grüne Linie) und Eexc = 2,244 eV
(λexc = 552,5 nm; orange Linie). Gekennzeichnet sind die fundamentale Trionresonanz X− und
die biexzitonischen Emissionsbanden XX−

1 und XX−
2 . b) Photolumineszenz-Anregungsspektren

der Emissionsbanden aus a). Gezeigt ist die normierte Intensität der Resonanzen X− (schwarze
Linie), XX−

1 (blaue gestrichelte Linie) und XX−
2 (rote gestrichelte Linie) in Abhängigkeit der An-

regungswellenlänge beziehungsweise Anregungsenergie. Der Durchmesser der Nanoapertur beträgt
320 nm. Die Anregung erfolgt mit einer Leistung von 10 µW unter Abwesenheit eines externen
magnetischen Feldes. Die Probentemperatur beträgt T = 10 K.

Die bei einer Energie der anregenden Photonen von Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm)
emittierte Photolumineszenz zeigt drei schmalbandige Emissionslinien. Die intensivs-
te Bande ist mit X− bezeichnet und liegt bei einer Energie von EX− = 2,168 eV
(λX− = 571,86 nm). Zwei weitere Emissionslinien XX−1 und XX−2 sind bei
EXX−1

= 2,160 eV (λXX−1 = 573,96 nm) und EXX−2
= 2,156 eV (λXX−2 = 575,18 nm)

zu erkennen. Bei der mit X− beschrifteten Resonanz handelt es sich um die Rekombi-
nation des Trion-Grundzustands. Sie wird üblicherweise als fundamentale Trionresonanz
bezeichnet. Die Linien XX−1 und XX−2 resultieren aus dem Zerfall des geladenen Biex-
zitons, bestehend aus drei Elektronen und zwei Löchern, durch Rekombination eines ein-
zelnen Elektron-Loch-Paares. Zwei weitere sehr schwache Linien zeigen sich in der durch
Streuung an akustischen Phononen verbreiterten niederenergetischen Flanke der mit X−
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Kapitel 4. Charakterisierung einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte ohne externes Feld

bezeichneten Bande. Aufgrund ihrer geringen Intensität entziehen sie sich einer genaueren
Untersuchung.
Wird der Quantenpunkt mit einer Photonenenergie von Eexc = 2,244 eV (λexc = 552,5 nm)
angeregt, zeigt sich ebenfalls die intensive Emission bei EX− = 2,168 eV
(λX− = 571,86 nm). Im Gegensatz zur Anregung bei Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) ist
jedoch keine Emission der mit XX−1 und XX−2 bezeichneten Linien zu beobachten.
Eine systematische Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Anregungsenergie
und dem emittierten Photolumineszenzspektrum ist in Abbildung 4.1 b) dargestellt.
Hierzu wird die Anregungsenergie in Schritten von 2 meV zwischen Eexc = 2,234 eV
(λexc = 555 nm) und Eexc = 2,296 eV (λexc = 540 nm) variiert und jeweils ein Photolumi-
neszenzspektrum aufgezeichnet. Gezeigt ist die normierte Intensität der Emissionsbanden
X− (schwarze Linie), XX−1 (blaue, gestrichelte Linie) und XX−2 (rote, gestrichelte Li-
nie) in Abhängigkeit der Anregungsenergie. Das so gewonnene Anregungsspektrum zeigt
eine komplexe Struktur. Bei Anregungsenergien von Eexc = 2,290 eV (λexc = 541,5 nm),
Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) und Eexc = 2,250 eV (λexc = 551 nm) sind intensive
Absorptionsresonanzen sichtbar.
Der Vergleich mit berechneten Absorptionsspektren in [Hun11] ermöglicht die Zuwei-
sung der beobachteten Resonanzen zu Übergängen zwischen elektronischen Zuständen in
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Die Resonanz bei Eexc = 2,290 eV (λexc = 541,5 nm) ent-
spricht der Anregung eines Elektron-Loch-Paares in den jeweiligen p-Schalen. Dabei neh-
men die zwei Elektronen des angeregten Zustands eine Singulett-Spinkonfiguration ein. Als
Kurzschreibweise für die Zustände wird die Form Nl|m| eingeführt. Hierbei bezeichnet N
die Anzahl der Teilchen in einer Schale, l = s,p,d für Elektronen respektive l = S,P,D für
Löcher die Schale und |m| den Betrag der Drehimpuls- beziehungsweise Spinprojektion. Da-
mit kann diese Resonanz als Übergang vom 1s1/2-Zustand in den 1P3/21s1/21p1/2-Zustand
mit Singulett-Konfiguration der Elektronenspins beschrieben werden.
Bei einer Anregungsenergie von Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) liegt ein weiterer Über-
gang zwischen den Zuständen 1s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2. Hier nehmen die Elektronen des
Endzustandes jedoch eine Triplett-Konfiguration ein. Es ist bereits in der gezeigten Mes-
sung mit einer spektralen Auflösung von 2 meV eine Verbreiterung und Aufspaltung der
Resonanz sichtbar. Abschnitt 4.3.2 untersucht dies näher.
Bei einer Anregungsenergie von Eexc = 2,250 eV (λexc = 551 nm) liegt der Übergang vom
1s1/2-Zustand in den 1D3/22s1/2-Zustand. Diese Form des angeregten Trions setzt sich aus
einem angeregten Loch in der D-Schale und zwei Elektronen im Zustand geringster Ener-
gie zusammen. Sie nehmen dabei eine Singulett-Konfiguration ein. Da dieser Übergang
nach [Hun11] nur aufgrund von Kopplungen an weitere singulettartige Zustände optisch
aktiv ist, besitzt er eine geringere Intensität als die dipolerlaubten Übergänge zwischen
den p-Schalen. Zusätzlich zeigt sich ebenfalls eine energetische Aufspaltung des Übergan-
ges in zwei Komponenten bei Eexc = 2,250 eV (λexc = 551 nm) und Eexc = 2,244 eV
(λexc = 552,5 nm). Diese Feinstruktur wird bei Quantenpunkten mit gebrochener Zylin-
dersymmetrie durch die Kopplung des 1s1/2 → 1D3/22s1/2 Überganges an die Halbachsen
des elliptischen Quantenpunktes hervorgerufen [Hun11].
Der Vergleich der Anregungsspektren der biexzitonischen Linien XX−1 und XX−2 mit
dem der fundamentalen Trionresonanz X− zeigt, dass die Anregungsresonanzen bei
Eexc = 2,290 eV (λexc = 541,5 nm) und Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) in allen
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4.2. Polarisationseigenschaften und Leistungsabhängigkeit der Emissionsbanden

Anregungsspektren sichtbar sind. Der Übergang in den 1D3/22s1/2-Zustand tritt jedoch
nur im Anregungsspektrum der fundamentalen Trionresonanz auf. Dieses Verhalten ent-
spricht der Beobachtung in Abbildung 4.1 a), nach der bei einer Anregungsenergie von
Eexc = 2,250 eV (λexc = 551 nm) keine Emission aus den biexzitonischen Zuständen
auftritt. Der Grund für dieses Verhalten wird anhand von Abbildung 4.2 deutlich. In Ab-
bildung 4.2 a) ist Fall einer Anregung abgestimmt auf die p-Schalen von Elektronen und
Löchern dargestellt. Da die p-Schale im Grundzustand des Quantenpunktes unbesetzt ist,
können durch die Absorption zweier Photonen zwei Elektron-Loch-Paare erzeugt werden.
Es wird damit der Zustand des angeregten geladenen Biexzitons 2P3/21s1/22p1/2 erreicht,
der anschließend unter Emission der charakteristischen Linien XX−1 und XX−2 zerfällt.
Wenn die Anregungswellenlänge auf den Übergang aus dem Grundzustand 1s1/2 in den
Zustand 1D3/22s1/2 abgestimmt ist, ergibt sich eine andere Situation. Da die s-Schale der
Elektronen im Grundzustand bereits mit einem Elektron besetzt ist, kann bei dieser Anre-
gungsenergie nur ein Photon zur Bildung des 1D3/22s1/2-Zustands absorbiert werden. Die
Pauli-Blockade der s-Schale verbietet die Erzeugung eines weiteren Elektron-Loch Paares.
Dies ist in Abbildung 4.2 b) schematisch dargestellt. Folglich lässt sich nun keine Emission
der Banden XX−1 und XX−2 beobachten.
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Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung der Anregung des biexzitonischen Zustandes. a) Bei
Anregung mit linear polarisierten Laserimpulsen (π Polarisation) in die p-Schalen von Elektronen
und Löchern können zwei Photonen absorbiert werden. Es liegt dann ein angeregtes Biexziton im
Zustand 2P3/21s1/22p1/2 vor. b) Ist die Anregungsenergie auf die Erzeugung eines Elektrons in der
s-Schale und eines Loches in der D-Schale abgestimmt, ist die s-Schale der Elektronen bereits nach
der Absorption eines Photons voll besetzt. Die Erzeugung eines zweiten Elektron-Loch-Paares zur
Bildung eines Biexzitons ist aufgrund der Pauli-Blockade nicht möglich.

4.2. Polarisationseigenschaften und Leistungsabhängigkeit
der Emissionsbanden

Die im vorigen Abschnitt getroffene Zuweisung der im Photolumineszenzspektrum beob-
achteten Emissionslinien kann durch die Untersuchung ihrer Polarisationseigenschaften und
ihres Sättigungsverhaltens belegt werden.
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4.2.1. Die Anregungsleistungsabhängigkeit der Photolumineszenz

Zur Untersuchung der Anregungsleistungsabhängigkeit der Intensitäten der fundamen-
talen Trionresonanz und der biexzitonischen Emissionsbanden wird der Quantenpunkt
aus Abbildung 4.1 bei einer Temperatur von T = 10 K mit einer Photonenenergie von
Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) in den 1P3/21s1/21p1/2-Zustand in Triplett-Konfiguration
angeregt. Die Anregungsleistung Pexc variiert zwischen 1 µW und 15 µW und es wird
bei jeder Leistung ein Photolumineszenzspektrum aufgenommen. Der Zusammenhang zwi-
schen eingestrahlter Leistung und emittierter Photolumineszenzintensität lässt sich so für
alle Emissionslinien bestimmen. Abbildung 4.3 a) zeigt die Sättigungskurven der Trionreso-
nanz X− (schwarze Quadrate) und der biexzitonischen Banden XX−1 (blaue Dreiecke) und
XX−2 (rote Kreise). Die Intensität der fundamentalen Trion-Resonanz zeigt für Leistungen
zwischen 1 µW und 8 µW einen annähernd linearen Anstieg und flacht für größere einge-
strahlte Leistungen zunehmend ab. Aus den Ratengleichungen eines Drei-Niveau-Systems
lässt sich der zugrundeliegende funktionale Zusammenhang ableiten [Mes06]. Man erhält
für die emittierte Photolumineszenzintensität IPL als Funktion der Anregungsleistung Pexc:

IPL(Pexc) =
I0 · Pexc

Pexc + Psat
. (4.1)

Dabei ist I0 die maximale Intensität und Psat die Sättigungsleistung. Sie ist definiert
als die Leistung, bei der die Hälfte der maximal möglichen Photolumineszenzintensität
emittiert wird. Aus einer Funktionsanpassung an die Daten resultiert Psat = (14± 2) µW.
Die Sättigungskurven der biexzitonischen Emissionslinien XX−1 und XX−2 zeigen im
Bereich kleiner Leistungen zwischen 1 µW und 7,5 µW ein qualitativ abweichendes
Verhalten. Der Anstieg der Intensität verläuft superlinear, was insbesondere beim direkten
Vergleich mit der fundamentalen Trionresonanz deutlich wird. Dies ist konsistent mit der
Anregung eines Biexziton-Zustands durch die Absorption von zwei Photonen [Aki02]. Zur
Verdeutlichung zeigen die rote und blaue durchgezogene Linie angepasste Funktionen der
Form IPL(Pexc) = I0 · P 2

exc.

4.2.2. Polarisationseigenschaften der Emissionslinien

Zur Messung der Polarisationseigenschaften der Emissionslinien werden vor den Gittermo-
nochromator in Strahlrichtung ein Polarisationsfilter und ein Halbwellenplättchen gestellt.
Die Stellung des Polarisationsfilters wird in Schritten von 10◦ zwischen 0◦ und 180◦ va-
riiert und jeweils ein Photolumineszenzspektrum aufgezeichnet. Das Halbwellenplättchen
dreht die vom Polarisationsfilter transmittierte Polarisationsebene in die Horizontale. Da
der Gittermonochromator für diese Polarisationsebene die höchste Empfindlichkeit besitzt,
können für jede Einzelmessung gleiche Bedingungen gewährleistet werden.
Abbildung 4.3 b) zeigt die normierte Photolumineszenzintensität der Emissionsbanden
X− (schwarze Quadrate), XX−1 (blaue Dreiecke) und XX−2 (rote Kreise) gegenüber
dem am Polarisationsfilter eingestellten Winkel zwischen 0◦ und 180◦. Die Anregung
ist mit Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) weiter resonant zum Übergang in den
1P3/21s1/21p1/2-Zustand in Triplett-Konfiguration eingestellt. Die Anregungsleistung liegt
bei Pexc = 20µW. Die Temperatur der Probe beträgt 10 K. An die Daten ist eine Funktion
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4.2. Polarisationseigenschaften und Leistungsabhängigkeit der Emissionsbanden

folgender Form angepasst:

I(φ) = I0 sin2

(
φ

θ
· π + φ0

)
+ Iup. (4.2)

Hier bezeichnen I(φ) die Photolumineszenzintensität in Abhängigkeit des Polarisations-
winkels φ, I0 eine Konstante zur Skalierung, θ die Periode der Winkelabhängigkeit, φ0 die
Phase und Iup eine weitere Konstante zur Beschreibung der unpolarisierten Anteile der
Emission.
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Abbildung 4.3.: a) Sättigungsverhalten der Emissionsbanden X− (schwarze Quadrate), XX−
1

(blaue Dreiecke) und XX−
2 (rote Kreise). Aufgetragen ist jeweils die normierte Photolumines-

zenzintensität der Spektrallinien gegenüber der Anregungsleistung Pexc zwischen 1 µW und 15 µW.
Die Anregung erfolgt bei Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) und einer Temperatur von T = 10K.
An die Daten der Trionresonanz X− ist die in Gleichung 4.1 angegebene Funktion angepasst. Gut
erkennbar ist der superlineare Anstieg der emittierten Intensität der XX−

1 und XX−
2 Banden im

Vergleich zur Trion-Resonanz X−. Die rote und blaue Linie zeigen die Anpassung eines Polynoms
zweiter Ordnung im Bereich kleiner Anregungsleistungen. b) Polarisationsverhalten der Emissi-
onsbanden X− (schwarze Quadrate), XX−

1 (blaue Dreiecke) und XX−
2 (rote Kreise). Dargestellt

ist die detektierte Intensität gegenüber dem am Analysator eingestellten Polarisationswinkel. Die
Messung wird bei Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm), Pexc = 20 µW und T = 10K durchgeführt. An
die Daten sind Funktionen der in Gleichung 4.2 gegebenen Form angepasst (durchgezogene Lini-
en). Es zeigt sich eine annähernd unpolarisierte Emission der Trionresonanz X− sowie orthogonale
elliptische Polarisationen der biexzitonischen Banden XX−

1 und XX−
2 .

Die fundamentale Trionresonanz X− weist eine annähernd unpolarisierte Emission auf. Es
tritt lediglich eine schwache Modulation der Photolumineszenzintensität mit einer Tiefe
von ungefähr 15% auf. Aus der Anpassung der Funktion aus Gleichung 4.2 kann eine
Periode von θ = (238±5)◦ und eine Phase von φ0 = (0,4±0,5)◦ extrahiert werden. Da eine
Periodizität von 180◦ zu erwarten ist, wird die beobachtete Modulation wahrscheinlich
von einer schwachen Schwankung der Anregungsleistung oder einer leichten Drift der
optischen Komponenten des experimentellen Versuchsaufbaus hervorgerufen.
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Die unpolarisierte Emission ist ein Kennzeichen der fundamentalen Trionresonanz
und hat ihren Ursprung im halbzahligen Gesamtdrehimpuls der Zustände in einem
geladenen Quantenpunkt. Unter Abwesenheit eines magnetischen Feldes nimmt der Spin
des dotierten Elektrons im Grundzustand des Quantenpunktes zufällig die Projektionen
ms = ±1/2 an. Bei linear polarisierter Anregung liegen mit gleicher Wahrscheinlichkeit
Trion-Grundzustände mit einer Gesamtdrehimpulsprojektion von mF = ±3/2 vor. Dies
entspricht dem Drehimpuls des schweren Loches, da die Elektronen in der s-Schale
aufgrund ihrer Singulett-Konfiguration mit Gesamtspin S = 0 keinen Beitrag liefern.
Bei der anschließenden Rekombination des Elektron-Loch-Paares werden dann unter
Emission σ+- beziehungsweise σ−-polarisierter Photonen wieder die Ausgangszustände
mF = ±1/2 mit ∆mF = ∓1 erreicht. Dies ist in Abbildung 4.4 skizziert. Da keine
der Spinkonfigurationen bevorzugt wird und keine feste Phasenbeziehung zwischen den
Polarisationen der emittierten Photonen vorliegt, ergibt sich im zeitlichen Mittel eine
unpolarisierte Emission der fundamentalen Trion-Resonanz. Notwendige Bedingung dafür
ist die energetische Entartung der Übergänge mit ∆mF = ±1.

QD GStrion GS
(singlet)

QD GStrion GS
(singlet)

s

p

S
P
D

mF=−3/2 mF=+3/2mF=−1/2 mF=+1/2

ΔmF=+1 ΔmF=−1

Abbildung 4.4.: Rekombination des Trion-Grundzustands in den Grundzustand des Quanten-
punktes. Der Gesamtdrehimpuls des Trions ist aufgrund des Singulettzustands der Elektronen mit
S = 0 durch das Loch mit mJ = ±3/2 bestimmt. Bei der Rekombination eines Elektron-Loch-
Paares erfolgt eine Änderung der Drehimpulsprojektion um ∆mF = ±1. Beide Fälle sind unter
Abwesenheit eines magnetischen Feldes und bei linear polarisierter Anregung aufgrund der zufäl-
ligen Ausrichtung des Spins des dotierten Elektrons gleich häufig.

Die zweifache energetische Entartung der Drehimpulszustände des Trions wird durch das
Kramers-Theorem beziehungsweise die Kramers-Entartung gefordert [Kra30]. Danach sind
die Zustände eines Systems mit halbzahligem Spin bei Vorliegen von Zeitumkehrinvarianz
immer mindestens zweifach entartet. Dies gilt sowohl für einzelne Teilchen als auch für
zusammengesetzte Quasiteilchen wie im vorliegenden Fall.
Das Theorem lässt sich wie folgt zeigen. Der Zeitumkehroperator ist durch

T = eiπS (4.3)

gegeben [Sch08], wobei S = 1/2, 3/2,... der halbzahlige Spin des Systems ist. Aus der
Definition folgt damit, dass T 2 = −1 und, angewandt auf zwei Zustände |ψ1〉 und |ψ2〉,
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〈T ψ1|T ψ2〉 = 〈ψ2|ψ1〉 [Sch08]. Betrachtet man nun 〈T 2ψ|T ψ〉, so gilt [Sch08]:

〈T 2ψ|T ψ〉 = 〈ψ|T ψ〉, (4.4)
〈T 2ψ|T ψ〉 = −〈ψ|T ψ〉. (4.5)

Daraus folgt 〈ψ|T ψ〉 = −〈ψ|T ψ〉, was nur erfüllbar für 〈ψ|T ψ〉 = 0 ist. Dies bedeutet,
dass die Zustände 〈ψ| und 〈T ψ| orthogonal sind.
Im Falle von Zeitumkehrinvarianz muss aber auch gelten, dass E der Energieeigenwert
beider Zustände 〈ψ| und 〈T ψ| ist [Sch08]:

Ĥ|ψ〉 = E|ψ〉, (4.6)
⇒ Ĥ|T ψ〉 = E|T ψ〉. (4.7)

Es existieren also zwei orthogonale Zustände zu einem Energieeigenwert, damit liegt eine
zweifache Entartung vor. Diese Entartung kann nur durch das Brechen der Zeitumkehrin-
varianz durch ein Magnetfeld aufgehoben werden.
Da diese Entartung sowohl für den Trion-Grundzustand mit mF = ±3/2, als auch für
den Grundzustand des geladenen Quantenpunktes mit mF = ±1/2 vorliegt, sind die
Übergänge zwischen diesen Zuständen energetisch entartet. Es resultiert im Photolumi-
neszenzspektrum eine einzelne, unpolarisierte Emissionslinie.

Die biexzitonischen Emissionsbanden XX−1 und XX−2 zeigen in Abbildung 4.3 b)
ein abweichendes Verhalten der Polarisationen. XX−1 weist eine Modulationstiefe von
95% auf. Die Periodizität beträgt θ = (176 ± 5)◦. Es liegt damit eine annähernd
lineare Polarisation vor. XX−2 zeigt eine Modulation von 60% bei einer Periodizität von
θ = (193 ± 5)◦. Dies entspricht einer stark elliptischen Polarisation. Phasenwinkel von
φ0 = (21,0 ± 0,5)◦ für XX−1 und φ = (−60,3 ± 0,5)◦ für XX−2 sind konsistent mit einer
orthogonalen Polarisation der beiden Linien. Eine Klärung dieses Sachverhalts erfordert
eine genauere Untersuchung der energetischen Struktur der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit
Triplett-Spinkonfiguration.

4.3. Die Feinstruktur der angeregten Trionzustände

Bereits in Abbildung 4.1 b) deutet sich an, dass die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände des Trions in
Triplett-Konfiguration der Elektronenspins eine Feinstruktur aufweisen. Der folgende Ab-
schnitt präsentiert ein hochauflösendes Photolumineszenz-Anregungsspektrum, das eine
genauere Untersuchung der energetischen Struktur der angeregten Trion-Zustände ermög-
licht. Zur Interpretation der experimentellen Daten werden im Anschluss die verschiedenen
Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern und die resultierenden Zustände in einem
Quantenpunkt diskutiert.

4.3.1. Hochauflösende Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie

Der in Abschnitt 3.7 vorgestellte 4-f-Former erlaubt die spektrale Beschneidung der An-
regungsimpulse des Faserlasersystems. Dies ermöglicht die Aufnahme des Anregungsspek-
trums eines Quantenpunktes mit einer energetischen Auflösung von ∆Eexc = 0,6 meV. Im
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Spektralbereich von 2,214 eV (λexc = 560 nm) bis 2,275 eV (λexc = 545 nm) entspricht dies
im Mittel einer Auflösung von ∆λexc = 0,14 nm. Abbildung 4.5 zeigt hochauflösend die
emittierte Photolumineszenzintensität der fundamentalen Trionresonanz in Abhängigkeit
der Anregungsenergie eines einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunktes, der sich in einer Nano-
apertur mit einem Durchmesser von 380 nm befindet. Aufgrund der spektralen Beschnei-
dung der Laserimpulse beträgt die Anregungsleistung nur Pexc = 2 µW. Die Temperatur
der Probe liegt im Magnetkryostatsystem bei 1,5 K, dabei wird noch kein magnetisches
Feld angelegt.
Im gezeigten Anregungsspektrum lassen durch den Vergleich zum geringer aufgelösten An-
regungsspektrum aus Abbildung 4.1 b) übergeordnete Strukturen identifizieren. Bei einer
Anregungsenergie von Eexc = 2.268 eV beziehungsweise einer Anregungswellenlänge von
λexc = 546,75 nm ist der Übergang aus dem Grundzustand des Quantenpunktes in den
1P3/21s1/21p1/2-Zustand in Singulettkonfiguration sichtbar (blau unterlegt).
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Abbildung 4.5.: Hochauflösendes Photolumineszenz-Anregungsspektrum eines einzelnen
CdSe/ZnSe-Quantenpunktes. Aufgetragen ist die normierte Photolumineszenzintensität gegenüber
der Anregungsenergie beziehungsweise Wellenlänge zwischen Eexc = 2,214 eV (λexc = 560 nm)
und Eexc = 2,275 eV (λexc = 545 nm). Die spektrale Auflösung beträgt ∆Eexc = 0,6 meV
(∆λexc ≈ 0,14 nm). Der Quantenpunkt befindet sich in einer Nanoapertur mit einem Durchmesser
von 380 nm. Die Anregung erfolgt mit einer Leistung von Pexc = 2 µW bei einer Temperatur von
T = 1,5 K.

Um 29 meV zu kleineren Energien verschoben findet sich eine weitere intensive Absorp-
tionsbande (grün unterlegt). Diese Struktur unterteilt sich in drei spektral trennbare
Resonanzen. Die intensivste Resonanz liegt bei einer Anregungsenergie von Eexc = 2,239 eV
(λexc = 553,87 nm) und weist eine phononische Verbreiterung ihrer hochenergetischen
Flanke auf. Auf dieser Flanke befindet sich bei einer Anregungsenergie von Eexc = 2,242 eV
(λexc = 552,91 nm) eine schwächere Resonanz, die ungefähr 31% der Intensität des Über-
gangs bei Eexc = 2,239 eV besitzt. Bei einer Anregungsenergie von Eexc = 2,235 eV
(λexc = 554,83 nm) ist eine weitere, sehr schwache Resonanz erkennbar. Sie zeigt lediglich
4% der Intensität der stärksten Resonanz, was auf einen verbotenen Übergang schließen
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lässt. Die Gruppe aus drei äquidistant um eine Energie von 3,5 meV aufgespaltenen
Resonanzen wird durch Übergänge aus dem Grundzustand des Quantenpunktes in die
drei Triplettkonfigurationen des Zustandes 1P3/21s1/21p1/2 hervorgerufen. Die Triplett-
zustände besitzen einen Gesamtspin von S = 1 mit den Projektionen mS = 0, ± 1. In
Kombination mit dem Drehimpuls des Loches von J = 3/2 ergeben sich die möglichen
Projektionen mF = ±1/2, ± 3/2, ± 5/2 des Gesamtdrehimpulses F = S + J . Eine ge-
naue Analyse dieser Zustände und der zugehörigen Übergänge folgt im nächsten Abschnitt.

Um weitere 20 meV rotverschoben findet sich eine weitere Absorptionslinie (orange
unterlegt). Sie zeigt ebenfalls eine Feinstruktur mit zwei sichtbaren Resonanzen bei
Anregungsenergien von Eexc = 2,217 eV (λexc = 559,34 nm) und Eexc = 2,220 eV
(λexc = 558,39 nm). Hierbei handelt es sich um Übergänge aus dem Grundzustand
des Quantenpunktes in den 1D3/22s1/2-Zustand. Die Feinstrukturaufspaltung ist nach
[Hun11] auf die Kopplung des Überganges an die Symmetrieachsen des Quantenpunktes
zurückzuführen und wurde bereits in Abschnitt 4.1 beobachtet.

Zusätzlich zu den erwähnten Übergängen sind weitere, schwache Absorptionsbanden
bei den Anregungsenergien Eexc = 2,236 eV (λexc = 554,42 nm), Eexc = 2,246 eV
(λexc = 551,95 nm), Eexc = 2,256 eV (λexc = 549,63 nm) und Eexc = 2,262 eV
(λexc = 548,12 nm) erkennbar. Durch numerische Simulationen der energetischen Struktur
des Quantenpunktes lassen sich diese Resonanzen mit Übergängen in 1P3/21s1/21p1/2 und
1D3/22s1/2-Zustände identifizieren, die an weitere Symmetrieachsen des Quantenpunktes
gekoppelt sind1. Da diese Übergänge aufgrund kleiner Dipolmomente nur zu schwachen
Anregungen des Quantenpunktes führen, werden sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit
vernachlässigt.

4.3.2. Die Struktur der Drehimpulszustände und
Wechselwirkungsmechanismen

Ein zentrales Ergebnis des letzten Abschnitts ist die Beobachtung einer Feinstruktur
der Übergänge aus dem Grundzustand 1s1/2 in Trionzustände mit einer 1P3/21s1/21p1/2-
Konfiguration. Da der Grundzustand des Quantenpunktes ohne äußeres magnetisches Feld
energetisch entartet ist, ist dies auf eine Feinstruktur der angeregten Trion-Zustände zu-
rückzuführen. Beobachtet wird also eine energetische Aufspaltung der Singulett- und Tri-
plettkonfigurationen mit einer relativen Verschiebung von ∆E = 29 meV, sowie eine äqui-
distante Aufspaltung der Triplett-Zustände um die Energie ∆E = 3,5 meV. Um die ener-
getischen Verschiebungen der Zustände zu erklären, müssen die Drehimpulsanteile der Zu-
standsfunktionen und die auftretenden Wechselwirkungen analysiert werden.
Wie bereits beschrieben, sind die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Quantenpunk-
te einfach negativ geladen. Der Gesamtspin des Trions F = S + J beziehungsweise seine
Projektion mF entlang der optischen Achse setzt sich aus den Spins der zwei Elektronen
und des Loches zusammen. Für die Zustände eines Elektronenspins werden die Symbole
↑ =̂+1/2 und ↓ =̂−1/2 verwendet, bei den Löchern entsprechend ⇑ =̂+3/2 und ⇓ =̂−3/2.
Um die Spinzustände der Trions zu bestimmen, ist es zweckmäßig, das System der

1M. Holtkemper, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2017
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Elektronenspins vom Lochdrehimpuls zu separieren. Der Hilbertraum HX− der Trion-
Drehimpulszustände ist dann das Produkt der Hilberträume der Drehimpulszustände des
Loches Hh und der Spinzustände des Elektronensystems Hee:

HX− = Hee ⊗Hh. (4.8)

Der Lochdrehimpuls kann nur die Eigenzustände |⇑〉 und |⇓〉 mit den Eigenwerten
mJ = ±3/2 annehmen.
Die Spinzustände eines einzelnen Elektrons sind |↑〉 und |↓〉 mit den Eigenwerten
mS = ±1/2. Das System aus zwei Elektronen hat, wie bereits in den Abschnitten 4.1 und
4.3.1 angedeutet, aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Teilchen eine komplexe Struk-
tur bestehend aus Singulett- und Triplettzuständen [Sch07]. Der Singulett-Zustand besitzt
einen Gesamtspin von S = 0 und lautet [Sch07]:

|ψS〉 =
1√
2

(|↑↓〉 − |↓↑〉) . (4.9)

Die Triplettzustände haben den Gesamtspin S = 1 und sind gegeben durch [Sch07]:

|ψT 〉 =


|↑↑〉 ,

1√
2

(|↑↓〉+ |↓↑〉) ,
|↓↓〉 .

(4.10)

Die Projektionen mS des Gesamtspins S der Triplettzustände sind mS = 1,0,− 1.
Die resultierenden Trion-Drehimpulszustände ergeben sich aus der Multiplikation mit den
Lochzuständen entsprechend Gleichung 4.8. Aufgrund der zwei möglichen Zustände des
Lochdrehimpulses entstehen insgesamt acht mögliche Spinzustände des negativ geladenen
Trions [Aki05]:

S = 0; J =
3

2
: |ψS〉 =

{
1√
2

(|↑↓〉 − |↓↑〉) |⇑〉 ,
1√
2

(|↑↓〉 − |↓↑〉) |⇓〉 ,
(4.11)

S = 1; J =
3

2
: |ψT 〉 =



|↓↓〉 |⇑〉 ,
|↑↑〉 |⇓〉 ,

1√
2

(|↑↓〉+ |↓↑〉) |⇑〉 ,
1√
2

(|↑↓〉+ |↓↑〉) |⇓〉 ,
|↑↑〉 |⇑〉 ,
|↓↓〉 |⇓〉 .

(4.12)

Die Projektionen des Gesamtdrehimpulses F der Singulettzustände in Gleichung 4.11
lauten mF = +3

2 und mF = −3
2 . Für die Triplettzustände in Gleichung 4.12 sind

diese mF = +5
2 , mF = −5

2 , mF = +3
2 , mF = −3

2 , mF = +1
2 und mF = −1

2 . Eine
alternative Schreibweise der Singulett- und Triplettzustände ist die Angabe des Quadrats
des Gesamtspins der Elektronen S2, der Projektion in z-Richtung mS und der Projektion
des Lochdrehimpulses mj in der Form |S2,mS〉 |mj〉. Der Singulettzustand lautet dann
|0,0〉 |±3/2〉 und die Triplettzustände |1,− 1〉 |±3/2〉, |1,0〉 |±3/2〉 und |1,1〉 |±3/2〉. Ohne
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ein äußeres magnetisches Feld sind die Drehimpulszustände zu betragsmäßig gleichen
Quantenzahlen mF zweifach entartet.

Wie bereits experimentell durch die Untersuchung der Anregungsspektren gezeigt wurde,
ist die energetische Entartung dieser Zustände teilweise aufgehoben. Diese wird durch zwei
wesentliche Wechselwirkungen verursacht: die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung
und die Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung.

Die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung

Die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (kurz EHX, engl. „Electron-hole-exchange
interaction“) beschreibt eine zusätzlich auftretende Wechselwirkung zwischen den Drehim-
pulsen von Elektronen und Löchern. Sie verursacht eine energetische Aufspaltung der drei
Trion-Triplettzustände mit mF = ±1

2 , mF = ±3
2 und mF = ±5

2 .

Phänomenologisch kann die Austauschwechselwirkung zwischen einem Elektron und
einem Loch folgendermaßen ausgedrückt werden [Fra98]:

Ĥeh = ∆ehδ (rh − re) Ŝ · Ĵ . (4.13)

Dabei sind Ŝ und Ĵ die Drehimpulsoperatoren für Elektron und Loch, re und rh die
entsprechenden Ortsvektoren sowie ∆eh die material- und gitterstrukturabhängige Wech-
selwirkungsenergie.
Um zusätzlich die Auswirkungen der Spin-Bahn-Kopplung und in erster Ordnung eine Ani-
sotropie der Wechselwirkung zu erfassen, wird der Hamiltonoperator aus Gleichung 4.13
erweitert [Ivc97, Kav03, Kav04, Bad05]:

Ĥeh =
2

3
∆ehĴzŜz + δeh

(
ĴxŜx − ĴyŜy

)
. (4.14)

Ŝi und Ĵi bezeichnen die Projektionen der Spin- und Drehimpulsoperatoren entlang der
Raumachsen x, y, z. δeh ist die Kopplungsenergie des anisotropen Anteils der Wechselwir-
kung.
Gleichung 4.14 beschreibt die Austauschwechselwirkung zwischen einem Elektron und ei-
nem Loch. Bei der Berechnung der Austauschwechselwirkung für ein Trion kann man aus-
nutzen, dass die Wechselwirkung der Elektronen untereinander viel stärker ist, als die
Wechselwirkung mit dem Loch. Man kann daher beide Elektronenspins als Ŝz = Ŝz,1 + Ŝz,2
zusammenfassen und die effektive Wechselwirkung des Loches mit dem kombinierten Elek-
tronenspin betrachten. Gleichung 4.14 behält ihre Form bei [Kav03].
Zuerst wird der Fall verschwindender Anisotropie betrachtet. Es ist dann δeh = 0 zu setzen.
Die Berechnung des Erwartungswertes 〈Ŝz〉 der Triplettzustände ergibt:

〈↓↓| Ŝz |↓↓〉 = −1, (4.15)
1

2
(〈↑↓|+ 〈↓↑|) Ŝz (|↑↓〉+ |↓↑〉) = 0, (4.16)

〈↑↑| Ŝz |↑↑〉 = +1. (4.17)
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Der Erwartungswert des Lochdrehimpulses Ĵz nimmt die WertemJ = ±3/2 an. Für die Tri-
plettzustände des Trions mit den GesamtdrehimpulsprojektionenmF = ±1/2,mF = ±3/2
undmF = ±5/2 erhält man dann aus Gleichung 4.14 folgende energetische Verschiebungen
[Kav03, War05, Gla09]:

∆EmF =±1/2 = ∆eh, (4.18)
∆EmF =±3/2 = 0, (4.19)
∆EmF =±5/2 = −∆eh. (4.20)

Durch die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung werden die Triplett-Zustände äquidi-
stant um die Energie ∆eh aufgespalten. Für den in Abbildung 4.5 gezeigten Quantenpunkt
bedeutet dies ∆eh = 3,5 meV.

Bei einer Anisotropie der Wechselwirkung und somit δeh 6= 0 in Gleichung 4.14 er-
geben sich modifizierte Eigenzustände. Sie können als Mischungen der ursprünglichen
Triplettzustände gebildet werden. Dies ist bereits an den x- und y-Komponenten der
Spin- und Drehimpulsoperatoren im Anisotropieterm in Gleichung 4.14 ersichtlich. Die
Bestimmung des Erwartungswertes des Hamiltonoperators analog zu Gleichung 4.17 ergibt
zum einen die Energie des anisotropen Teils der Elektron-Loch Austauschwechselwirkung
δeh und zum anderen die entstehenden gekoppelten Triplettzustände. Da Übergänge unter
Beteiligung des Triplettzustands mit mF = ±5/2 ein verschwindendes Dipolmoment
besitzen, werden sie im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Die gekoppelten Zustände
bestehend aus den mF = ±1/2 und mF = ±3/2 Triplettzuständen lauten in der zu Beginn
vorgestellten Schreibweise [Kav03, Aki05]:

|X〉 = cos(α) |1,∓ 1〉 |±3/2〉+ sin(α) |1,0〉 |∓3/2〉 , (4.21)
|Y 〉 = cos(α) |1,0〉 |±3/2〉 − sin(α) |1,± 1〉 |∓3/2〉 . (4.22)

Dabei ist α = arctan(δeh/∆eh). Für kleine Beiträge durch Anisotropie kann davon ausge-
gangen werden, dass δeh << ∆eh und es folgt [Kav03, War05]:

arctan(δeh/∆eh) ≈ δeh
∆eh

, (4.23)

sin(α) ≈ δeh
∆eh

. (4.24)

Die normierten Zustände lauten somit [Aki02]:

|X〉 =
1√

1 + δ2
eh/∆

2
eh

(
|1,∓ 1〉 |±3/2〉+

δeh
∆eh
|1,0〉 |∓3/2〉

)
, (4.25)

|Y 〉 =
1√

1 + δ2
eh/∆

2
eh

(
|1,0〉 |±3/2〉 − δeh

∆eh
|1,± 1〉 |∓3/2〉

)
. (4.26)

Die gesamte energetische Aufspaltung der Triplettzustände ∆Eeff erfährt durch diesen
Mechanismus eine kleine Korrektur und lautet nun [Kav03]:

∆Eeff =
√

∆2
eh + δ2

eh. (4.27)
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Die Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung

In Systemen mit zwei Elektronen gibt es einen weiteren fundamentalen Wechselwir-
kungsmechanismus zwischen gleichartigen Teilchen. In den untersuchten negativ gela-
denen Quantenpunkten äußert sich dies als Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung
(kurz EEX, engl. „Electron-electron-exchange interaction“). Sie ist eine direkte Folge der
Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ladungsträgern.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Lochzustände im Folgenden weggelassen, da
sie keinen Einfluss auf diese Form der Austauschwechselwirkung haben. Die Darstellungen
in diesem Abschnitt orientieren sich an [Sch07].
In seiner allgemeinsten Form kann der Hamiltonoperator zweier Elektronen wie folgt ge-
schrieben werden:

Ĥ = Ekin −
e2

4πε0|r1 − r2|
. (4.28)

Hierbei beschreibt Ekin die kinetische Energie der Elektronen. V = e2

4πε0|r1−r2| ist das von
den Ladungsträgern hervorgerufene Coulomb-Potential. Insbesondere hängt es nur vom
Abstand der Elektronen ab. Es wird nun der Erwartungswert des Potential-Terms für
Singulett- und Triplettzustände berechnet:

−〈V 〉 = −1

2
(〈↑↓| ± 〈↓↑|)V (|↑↓〉 ± |↓↑〉) (4.29)

= −1

2
〈↑↓|V |↑↓〉 ∓ 1

2
〈↓↑|V |↓↑〉 (4.30)

=: −EC ∓
1

2
∆ee. (4.31)

Der konstante Beitrag EC zur Gesamtenergie aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung kann
als die elektrostatische Abstoßung der Elektronen verstanden werden. Zusätzlich erhält
man eine weitere energetische Verschiebung der Zustände um ∓∆ee, die ein Resultat der
quantenmechanischen Ununterscheidbarkeit von Fermionen ist. Singulettzustände werden
in ihrer Energie erhöht, während die Triplettzustände energetisch erniedrigt werden.
Die energetische Entartung der Triplett- und Singulettzustände ist dadurch aufgehoben.
Aus dem Vergleich mit dem in Abbildung 4.5 gezeigten Anregungsspektrum lässt sich
∆ee = 14,5 meV bestimmen.

Analog zur Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung ruft eine Anisotropie der Wech-
selwirkung auch im Falle der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung eine weitere
energetische Verschiebung sowie eine Kopplung der Singulett- und Triplettzustände
hervor. Eine detaillierte Analyse dieser Vorgänge wird beispielsweise in den Publikationen
[Lev03, Kav04, Bad05, Gla09] durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeit genügt es, sich
kurz die Kernaussagen zu verdeutlichen.
Durch eine geschickte Koordinatentransformation lässt sich der Hamiltonoperator der
Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung in der Basis der Singulett- und Triplettzu-
stände wie folgt darstellen [Bad05]:

Ĥ =
∆ee

2
cos(Φ)Ŝ1 · Ŝ2 + ∆ee sin2(Φ/2)(n · Ŝ1)(n · Ŝ2) +

∆ee

2
sin(Φ)n · (Ŝ1 × Ŝ1). (4.32)
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Die Parameter Φ und n können aus dem Matrixelement der Kopplung zwischen Singulett-
und Triplettzuständen abgeleitet werden. ∆ee bezeichnet die energetische Aufspaltung der
Singulett- und Triplettzustände. Der letzte Term in Gleichung 4.32 beschreibt die Kopp-
lung der Zustände aufgrund von Anisotropie. Diese Darstellung wird üblicherweise als
Dzyaloshinskii-Moriya-Form bezeichnet.
Aus der Berechnung des Erwartungswertes lässt sich die Energie δee des anisotropen Anteils
bestimmen. Die Eigenzustände des in Gleichung 4.32 gegebenen Hamiltonoperators sind
analog zur Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung Mischzustände mit Singulett- und Tri-
plettcharakter. Von Interesse ist insbesondere die Kopplung des Singulettzustands |0,0〉 an
den Triplettzustand |1,0〉 [War05]. Es ergibt sich ein modifizierter Triplettzustand |1,0〉∗:

|1,0〉∗ =
1√

1 + δ2
ee/∆

2
ee

(
|1,0〉+

δee
∆ee
|0,0〉

)
. (4.33)

Der Triplettzustand |1,0〉 erhält durch den anisotropen Anteil der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung eine Beimischung mit singulettartigem Charakter. Durch Multi-
plikation mit den Zuständen |±3/2〉 des schweren Loches erhält man daraus die zugehörigen
Trionzustände.

E
ne
rg
y

S=0

S=1

exchange interactions

EEX

mF=±1/2

mF=±3/2

mF=±5/2

mF=±3/2

Δee

Δeh

Δeh

δee

δeh

no interaction

co
up
lin
g

EEX & EHX
δee=0, δeh=0

EEX & EHX
δee≠0, δeh≠0

Abbildung 4.6.: Grafische Darstellung der energetischen Struktur der Trion-Singulett- und Tri-
plettzustände. Die Energie nimmt nach oben zu. Der isotrope Anteil der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung (EEX) verschiebt die Singulettzustände mit S = 0 zu höheren und die
Triplettzustände mit S = 1 zu niedrigeren Energien (∆ee 6= 0, δee = 0). Der isotrope Anteil der
Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (EHX) spaltet die Triplettzustände um die Energie ∆eh

auf (∆eh 6= 0, δeh = 0). Die Berücksichtigung der anisotropen Anteile δee und δeh führt zu einer
Kopplung der Singulett- und Triplettzustände mit mF = ±3/2 beziehungsweise der Triplettzu-
stände mit mF = ±3/2 und mF = ∓1/2.

Abbildung 4.6 stellt die aus den Elektron-Elektron- und Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkungen resultierenden Energieverschiebungen grafisch dar. Die
Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung hebt die energetische Entartung der
Singulett- und Triplettniveaus bereits bei vernachlässigtem anisotropen Anteil auf.
Singulettartige Zustände sind in ihrer Energie um ∆ee/2 erhöht, triplettartige Zustände
werden energetisch abgesenkt.
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Die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung hebt die energetische Entartung der Tri-
plettzustände zu den Gesamtdrehimpulsprojektionen mF = ±1/2, mF = ±3/2 und
mF = ±5/2 auf. Die Zustände mit mF = ±1/2 werden um ∆eh in ihrer Energie erhöht,
die Zustände mit mF = ±5/2 um denselben Betrag erniedrigt. Zustände mit mF = ±3/2
sind nicht verschoben. Es resultiert eine äquidistante Aufreihung der Zustände.
Bei Berücksichtigung der anisotropen Anteile der Austauschwechselwirkungen δee und δeh
resultiert eine Mischung der Triplettzustände mit mF = ±3/2 und der Singulettzustände
mit mF = ±3/2 sowie der Triplettzustände mit mF = ±1/2 und mF = ∓3/2.

4.3.3. Die Rekombination des geladenen Biexzitons

Zusätzlich zum Verständnis der Feinstruktur der Anregungsspektren lassen sich mit
den vorangegangenen Überlegungen auch die Eigenschaften der biexzitonischen Emissi-
onslinien erklären. In den Abschnitten 4.1 und 4.2 wird gezeigt, dass nach Anregung
der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration zwei aus der Rekombination des
geladenen Biexzitons resultierende Emissionslinien auftreten. Sie sind energetisch um
∆E = 4,5 meV getrennt und weisen orthogonale elliptische Polarisationen auf.
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Abbildung 4.7.: Anregung und Rekombination des geladenen Biexzitons. a) Durch die Absorp-
tion zweier Photonen wird ein geladenes Biexziton im Zustand 2P3/21s1/22p1/2 erzeugt. Es zerfällt
nichtstrahlend in den Grundzustand 2S3/22s1/21p1/2. Der Grundzustand des Biexzitons relaxiert
strahlend mit Polarisationen entsprechend Gleichung 4.35 in die Trion-Triplettzustände |X〉 oder
|Y 〉. b) Zerfallskanal des angeregten Biexzitons im Teilchenbild. Nach der Anregung relaxieren die
Löcher und ein Elektron in die jeweiligen s-Schalen. Die Rekombination eines Elektron-Loch-Paares
führt zur Emission eines linear polarisierten Photons und endet im 1S3/21s1/21p1/2-Zustand des
angeregten Trions.

Das Auftreten zweier biexzitonischer Emissionslinien resultiert aus der Feinstruktur
der Triplettzustände des Trions in 1S3/21s1/21p1/2-Konfiguration. Der Grundzustand
2S3/22s1/21p1/2 des geladenen Biexzitons mit einer Drehimpulsprojektion von mF = ±1/2
kann unter Abgabe eines Photons in die Triplett-Zustände |1,0〉 |±3/2〉 und |1,− 1〉 |±3/2〉
zerfallen. Die aufgehobene Entartung dieser Zustände führt zur Ausbildung zweier Emissi-
onsbanden. Dies ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Für den in Abbildung 4.1 gezeigten Quan-
tenpunkt, bei dem die Feinstruktur der Triplett-Zustände im Anregungsspektrum nicht auf-
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gelöst werden kann, ermöglicht das Photolumineszenzspektrum die Bestimmung des isotro-
pen Anteils der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung. Er beträgt ∆eh = 4,5 meV.
Hierbei ist Anisotropie der Wechselwirkung vernachlässigt. Die Verschiebung beider biexzi-
tonischer Emissionslinien gegenüber der fundamentalen Trionresonanz zu niedrigeren Ener-
gien ist ein Resultat einer stärkeren Coulomb-Wechselwirkung aufgrund des zusätzlichen
Elektron-Loch-Paares.
Die lineare Polarisation der biexzitonischen Emissionsbanden wird bei endlichem aniso-
tropen Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung durch die Kopplung der
Triplett-Zustände zu den Zuständen |X〉 und |Y 〉 hervorgerufen. Beim Zerfall der Biexzi-
tonen mit mF = ∓1/2 in die Zustände |X〉 und |Y 〉 werden nach den Gleichungen 4.25
und 4.26 Photonen emittiert, deren Polarisationszustand |ψX/Y 〉 einer Überlagerung der
reinen Polarisationszustände |σ+〉 und |σ−〉 entspricht:

|ψX〉 = |σ−〉+
δeh
∆eh
|σ+〉 , (4.34)

|ψY 〉 = |σ+〉+ exp(iπ)
δeh
∆eh
|σ−〉 . (4.35)

Der Phasenfaktor exp(iπ), der bereits in der Definition des Zustandes |Y 〉 in Gleichung
4.26 als Vorzeichen auftritt, bewirkt die Orthogonalität der Polarisationen.

4.3.4. Die energetische Struktur einfach negativ geladener
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte

Aufbauend auf den vorigen Abschnitten kann nun zusammenfassend die gesamte energeti-
sche Struktur der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte beschrieben werden. Aufgrund der diskutier-
ten Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern ergibt sich eine komplexe Feinstruktur
der elektronischen Zustände.
Abbildung 4.8 zeigt die energetische Struktur eines einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-
Quantenpunktes. Die Darstellung ist auf die im Rahmen der vorliegenden Arbeit experi-
mentell zugänglichen Zustände und Übergänge beschränkt. Die linke Spalte von Abbildung
4.8 gibt eine Übersicht über alle Zustände in ihrer Repräsentation im Teilchenbild, ange-
ordnet entsprechend ihrer Gesamtenergie. Zunächst werden bis auf Coulomb-Kräfte alle
Wechselwirkungen vernachlässigt.
Der Zustand mit der geringsten Gesamtenergie ist der Grundzustand des Quantenpunk-
tes mit einem Elektron in der s-Schale (1s1/2) und dem Drehimpulszustand |±1/2〉.
Der erste angeregte Zustand ist der Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 mit einer Singulett-
Konfiguration der Elektronenspins. Aufgrund der vollen Besetzung der s-Schale der Elek-
tronen ist die Bildung von Triplett-Zuständen nicht möglich. Der Drehimpulszustand lautet
daher |0,0〉 |±3/2〉. Es folgt der erste Zustand eines angeregten Trions mit zwei Elektronen
in der s-Schale und einem Loch in der D-Schale. Die Elektronen nehmen hier ebenfalls
ausschließlich eine Singulett-Konfiguration ein, sodass sich erneut der Drehimpulszustand
|0,0〉 |±3/2〉 ergibt. Da die Energieniveaus der schweren Löcher aufgrund der höheren effek-
tiven Masse und entsprechend geringeren Bandkrümmung energetisch dichter liegen, als
die Energieniveaus der Elektronen, weist der 1D3/22s1/2-Zustand eine geringere Energie
auf, als Zustände mit höherer Energie der Elektronen. Zu höheren Energien verschoben
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finden sich der 1P3/21s1/21p1/2-Zustand sowie das durch Zweiphotonenabsorption erreich-
bare angeregte geladene Biexziton (2P3/21s1/22p1/2).
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Abbildung 4.8.: Niveauschema eines geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunktes. Die linke Spalte
zeigt die möglichen Ladungsträgerkonfigurationen aufsteigend angeordnet bezüglich ihrer Gesam-
tenergie. Dabei sind Elektron-Elektron- und Elektron-Loch-Austauschwechselwirkungen vernach-
lässigt. In der mittleren Spalte ist die Feinstruktur der Zustände bei Berücksichtigung der Aus-
tauschwechselwirkungen skizziert. Grüne Pfeile geben Anregungsresonanzen wieder, orange und
blaue Pfeile weisen auf die charakteristischen Aufspaltungen der Niveaus durch die Austausch-
wechselwirkungen hin. Die rechte Spalte zeigt die nichtstrahlenden (schwarze gestrichelte Pfeile)
und strahlenden (rote Pfeile) Relaxationskanäle und zugehörige Zwischenzustände. An den Enden
der Zeilen sind die Drehimpulswellenfunktionen der Zustände angegeben.

Die mittlere Spalte von Abbildung 4.8 zeigt die entstehende Feinstruktur der Zustände
bei Berücksichtigung der diskutierten Wechselwirkungen und Anisotropie. Durch die
Elektron-Elektron- und Elektron-Loch-Wechselwirkungen wird eine Aufspaltung der
1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Singulett- und Triplett-Konfiguration um die Energie ∆ee

verursacht, dies ist durch einen orangen Pfeil gekennzeichnet. Zusätzlich ist die Entartung
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der Triplett-Zustände mit den Drehimpulsprojektionen mF = ±1/2, mF = ±3/2 und
mF = ±5/2 aufgehoben. Die energetische Aufspaltung ist durch ∆eh gegeben (blaue
Pfeile).
Bei endlicher Anisotropie der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung koppeln die
Triplett-Zustände |1,∓ 1〉 |±3/2〉 sowie |1,0〉 |±3/2〉 und bilden die Mischzustände |X〉
und |Y 〉. Der anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung führt
zu einer Kopplung der Triplett-Zustände |1,0〉 |±3/2〉, und damit der Zustände |Y 〉, an
die Singulett-Zustände |0,0〉 |±3/2〉. Indirekt sind damit auch die Zustände |X〉 an die
Singulett-Zustände gekoppelt. Wechselwirkungen mit den Zuständen |1,± 1〉 |±3/2〉 mit
mF = ±5/2 werden vernachlässigt, da diese nicht optisch aktiv sind.
Die beobachteten Resonanzen im Anregungsspektrum sind in Abbildung 4.8 durch
grüne Pfeile dargestellt. Möglich ist die resonante Anregung aus dem Grundzustand des
Quantenpunktes in die Zustände 1P3/21s1/21p1/2 und 1D3/22s1/2 mit den Drehimpulskon-
figurationen |X〉, |Y 〉 und |0,0〉 |±3/2〉.

Die rechte Spalte von Abbildung 4.8 zeigt die auftretenden Intra- und Interband-
übergänge, die zur Abregung eines Quantenpunktes führen. Das angeregte, geladene
Biexziton zerfällt nichtstrahlend (schwarze gestrichelte Pfeile) durch Relaxation eines
Elektrons und der Löcher in die jeweiligen s-Schalen in den Zustand 2S3/22s1/21p1/2. Durch
Rekombination eines Elektron-Loch-Paares unter Emission eines linear polarisierten Pho-
tons (rote Pfeile) werden die Zustände 1S3/21s1/21p1/2 mit den Drehimpulskonfigurationen
|X〉 und |Y 〉 erreicht. Die Triplett-Zustände |X〉 und |Y 〉 in 1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration
nehmen nach Relaxation des Loches ebenfalls diese Zustände ein. Für die 1P3/21s1/21p1/2-
Singulett-Zustände gilt analoges, hier wird die 1S3/21s1/21p1/2-Konfiguration mit dem
Drehimpulszustand |0,0〉 |±3/2〉 angenommen. Alle Zustände einschließlich des 1D3/22s1/2-
Zustands zerfallen dann strahlungslos in den Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 mit der
Drehimpulswellenfunktion |0,0〉 |±3/2〉. Durch unpolarisierte strahlende Rekombination
des Elektron-Loch-Paares wird wieder der Grundzustand des Quantenpunktes erreicht.

4.4. Die strahlende Lebensdauer des fundamentalen
Trionüberganges

Die Messung des zeitlichen Verlaufs der Photolumineszenzemission erlaubt die erste Un-
tersuchung der zeitlichen Dynamik der Ladungsträgerrelaxation in einzelnen CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten. Dazu wird die Photolumineszenz auf die Lawinendurchbruch-Photodiode
gelenkt und das detektierte Signal zeitlich mit der Wiederholrate des Anregungslasers
korreliert. Auf diese Weise lässt sich für jedes Emissionsereignis der zeitliche Abstand
zwischen der Anregung eines Quantenpunktes und der Emission eines Photons ermitteln.
Durch die Addition vieler Einzelereignisse ergibt sich die Zerfallskurve der Photolumi-
neszenz. Sie gibt direkt den zeitlichen Verlauf der Besetzung des Trion-Grundzustandes
1S3/22s1/2 wieder.
Für die Messung wird der Quantenpunkt bei einer Energie von Eexc = 2,271 eV
(λexc = 546 nm) mit einer Leistung von Pexc = 10 µW angeregt. Die Wellenlänge
des Anregungslasers ist damit auf die Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in
Triplett-Konfiguration eingestellt. Die Temperatur liegt bei T = 10 K.
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Abbildung 4.9 a) zeigt den zeitlichen Verlauf der normierten, spektral integrierten Photolu-
mineszenzintensität des Quantenpunktes aus den Abbildungen 4.1 a) und b). Der Zeitpunkt
0 ns entspricht dem Moment der Anregung. Es ist ein steiler Anstieg der detektierten Pho-
tolumineszenzintensität zu beobachten, der nach Erreichen des Maximalwertes in einen
mehrere hundert Pikosekunden andauernden exponentiellen Abfall übergeht. Die Beset-
zungsdynamik in einem 3-Niveau-System beschreibt dieses Verhalten. Abbildung 4.9 b)
stellt den Ablauf schematisch dar. Durch Absorption eines Anregungsphotons werden die
Triplettzustände 1P3/21s1/21p1/2 bevölkert. Das angeregte Trion relaxiert nichtstrahlend in
den Grundzustand des Trions 1S3/22s1/2 und führt damit zum Anwachsen der Besetzung
dieses Zustands. Dieser Prozess bestimmt die Anstiegszeit τr der emittierten Photolumines-
zenz. Der Trion-Grundzustand zerfällt durch Rekombination eines Elektron-Loch-Paares
während der charakteristischen Zeit τd in den Grundzustand des Quantenpunktes 1s1/2.
Dies führt zu einem Abfall der Besetzung des Trion-Grundzustands und ruft den beobach-
teten Abfall der emittierten Photolumineszenz für große Zeiten hervor.
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Abbildung 4.9.: a) Gezeigt ist die normierte, spektral integrierte Photolumineszenzintensität ge-
genüber dem zeitlichen Abstand zur Anregung des Quantenpunktes (schwarze Punkte). Es ist
ein Anstieg der Photolumineszenz aufgrund der Intrabandrelaxation mit einer Zeitkonstanten von
τr = (99 ± 25) ps sowie der Abfall als Folge der endlichen Lumineszenzlebensdauer des Trion-
Grundzustands mit einer Zeitkonstanten von τd = (643±70)ps zu beobachten. Die rote Linie zeigt
eine angepasste Modellfunktion. Der Quantenpunkt wird mit einer Leistung von Pexc = 25 µW bei
einer Energie von Eexc = 2,271 eV (λexc = 546 nm) angeregt. Die Temperatur beträgt 10 K. b)
Schematische Darstellung des zugrundeliegenden Drei-Niveau-Systems. Aus dem Zustand des an-
geregten Trions wird durch Intrabandrelaxation der Trion-Grundzustand bevölkert. Anschließend
erfolgt eine strahlende Rekombination in den Grundzustand des Quantenpunktes.

Die Anstiegs- und Abfallzeiten der Photolumineszenzemission können mithilfe eines
Systems von Ratengleichungen für ein 3-Niveau-System ermittelt werden. Die Anre-
gung aus dem Grundzustand des Quantenpunktes in die angeregten Triplettzustände
1P3/21s1/21p1/2 ist hierbei vernachlässigt, da die entsprechende Rate im Vergleich zu
den Zerfallsraten als unendlich hoch angenähert werden kann. Als Lösung des Raten-
gleichungsmodells erhält man dann für den zeitlichen Verlauf der Besetzung NTGS des
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Trion-Grundzustandes [Mes06, Tra14]:

NTGS(t) = NTGS(0) · exp

(
− t

τd

)
+
NExT (0)

1− τr/τd
·
(

exp

(
− t

τd

)
− exp

(
− t

τr

))
. (4.36)

NExT ist dabei die Besetzung des angeregten Trion-Zustandes. Da der Trion-Grundzustand
für t = 0 nicht bevölkert ist, vereinfacht sich Gleichung 4.36 zu:

NTGS(t) =
NExT (0)

1− τr/τd
·
(

exp

(
− t

τd

)
− exp

(
− t

τr

))
. (4.37)

Aus der Anpassung dieser Funktion an die gemessene Zerfallskurve aus Abbildung 4.9 a)
ergeben sich die Zeitkonstanten τr = (99± 25) ps und τd = (643± 70)ps. Die Abfallzeit τd
entspricht der Lebensdauer des Trion-Grundzustands. Von besonderem Interesse ist die Re-
laxationszeit τr. Sie ist die Summe zahlreicher überlagerter Intraband-Relaxationsvorgänge,
die sich aufgrund der groben zeitlichen Auflösung und dem langsamen Ansprechverhalten
des Detektors nicht detailliert untersuchen lassen. Das folgende Kapitel beschreibt daher die
Durchführung von Anrege-Abfrage-Messungen an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten
mit Femtosekunden-Zeitauflösung, die die Erforschung dieser dynamischen Vorgänge er-
möglichen.
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5. Die Dynamik angeregter Zustände unter Abwesenheit
externer Felder

Im vorigen Kapitel wurden einzelne CdSe/ZnSe-Quantenpunkte mithilfe optischer Mess-
methoden eingehend charakterisiert und es konnte ein detailliertes Bild der energetischen
Zustände und der Drehimpulskonfigurationen des Trions entwickelt werden. Darauf
aufbauend widmet sich dieses Kapitel dynamischen Phänomenen in einzelnen CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten. Untersucht wird die Dynamik der Übergänge einzelner Elektronen
und Löcher sowie zusammengesetzter Quasiteilchen zwischen diskreten Energieniveaus.
Mithilfe dieser Experimente können die Relaxationspfade angeregter Zustände verfolgt
und ein exaktes Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen Prozesse aufgebaut
werden.

Die zeitliche Dynamik der Zustände wird durch nichtentartete Anrege-Abfrage-
Spektroskopie untersucht. Abschnitt 5.1 gibt eine Einführung in diese experimentelle
Technik. Hierbei liegt ein besonderes Augenmerk auf einer Weiterentwicklung der Messme-
thodik, die eine automatische Subtraktion parasitärer Signale, hervorgerufen beispielsweise
durch thermische Effekte, ermöglicht.
Anschließend diskutiert Abschnitt 5.2 die Intrabandrelaxation eines einzelnen Loches aus
der D-Schale in die S-Schale. Dieser Prozess findet innerhalb weniger 100 fs statt und zeigt
eine deutliche Abhängigkeit von der Energie des angeregten Loches. Zusätzlich werden
anhand dieses Falles grundlegende Beobachtungen wie das Ausbleichen der fundamentalen
Trionresonanz und die stimulierte Emission einzelner Photonen diskutiert. Durch die
Entwicklung eines Modells basierend auf Ratengleichungen gelingt die Extraktion der
charakteristischen Zeitkonstanten.
Abschnitt 5.3 erläutert die Relaxation von Zuständen mit einer 1P3/21s1/21p1/2-
Konfiguration. Hierbei wird eine Unterscheidung zwischen singulettartigen und triplett-
artigen Drehimpulszuständen getroffen. Während die Relaxation der Singulettzustände
analog zur Relaxation eines einzelnen Loches behandelt werden kann, zeigt die Dynamik
der Triplettzustände ein komplexeres Verhalten mit mehreren Zeitkonstanten. Durch
Berücksichtigung der in Kapitel 4 genannten Wechselwirkungsmechanismen gelingt die
Beschreibung der zugehörigen Relaxationskanäle. Zusätzlich wird demonstriert, dass die in
Kapitel 2.4.2 beschriebene Einbettung der Quantenpunkte in Nanoaperturen den Vorstoß
in ein Regime der hoch-nichtlinearen Licht-Materie-Wechselwirkung ermöglicht. Das
Kapitel schließt in Abschnitt 5.4 mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
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5.1. Messmethodik

Bei klassischen Anrege-Abfrage-Experimenten, die mithilfe eines zweiarmigen Lasersystems
durchgeführt werden, setzt sich der Messprozess aus zwei Schritten zusammen. Während
des ersten Schrittes versetzt ein Laserimpuls des ersten Arms die Probe in einen angeregten
Zustand. Ein um das Intervall tD zeitlich verzögerter Impuls des zweiten Armes tastet im
Anschluss das angeregte System ab. Die Messgröße dieses Schrittes ist die durch die Probe
transmittierte, spektral aufgelöste Intensität des Abtastimpulses T (Pexc,λph,tD). Sie ist
abhängig von der Anregungsleistung Pexc, der betrachteten Photonenenergie Eph und der
Zeitverzögerung tD. Für der zweiten Schritt des Verfahrens wird die Anregungsleistung auf
0 µW gesetzt und nur die Transmission T (0,Eph,tD) eines Abfrageimpulses durch das un-
gestörte System gemessen. Aus den Ergebnissen beider Schritte lässt sich die differentielle
Transmission ∆T/T berechnen, die die eigentliche Messgröße darstellt:

∆T

T
=
T (Pexc,Eph,tD)− T (0,Eph,tD)

T (0,Eph,tD)
. (5.1)

Kurze Integrationszeiten und wiederholtes Wechseln zwischen den Schritten mit einer Fre-
quenz von νM unterdrücken effektiv Rauschen bei abweichenden Frequenzen und kleinste
Änderungen der Transmission werden sichtbar. Diese Messtechnik wurde beispielsweise in
[Sot09a] angewandt. Typische Messfrequenzen liegen bei νM = 33 Hz, dies entspricht einer
Integrationszeit der einzelnen Spektren von 30 ms. Durch die Aufnahme von 20000 Spek-
tren je Zeitverzögerung wird ein ausreichendes Signal-zu-Rausch Verhältnis erzielt.
An Gleichung 5.1 lässt sich ablesen, dass bei der klassischen Anrege-Abfrage-Spektroskopie
die auf die Probe eingestrahlte optische Leistung zeitlich um den Betrag der Anregungsleis-
tung Pexc schwankt. Schon in [Sot09a] und [Tra14] wurde vermutet, dass diese inhärente
Leistungsschwankung zu sichtbaren parasitären Signalen in den Messungen führen kann,
da diese ebenfalls exakt bei der Frequenz νM liegen und nicht unterdrückt werden. Beispiele
für solche störenden Einflüsse sind thermische Prozesse oder Schwingungen der Proben-
struktur. Um diese Effekte gezielt vermeiden zu können, wird die Anregungsleistung in
einem modifizierten Messprozess konstant gehalten.

5.1.1. Anrege-Abfrage-Messungen bei konstanter eingestrahlter
Leistung

In [Tra14] wurde eine Weiterentwicklung des klassischen Anrege-Abfrage-Ablaufes disku-
tiert, mit deren Hilfe sich die eingestrahlte Leistung der Anrege- und Abfragelaser auf
der Zeitskala der Messfrequenz νM konstant halten lässt. Dabei wird ausgenutzt, dass
die längste bei den untersuchten Quantenpunkten vorkommende Zeitskala der spontane
strahlende Übergang in den Grundzustand ist. Die charakteristische Zeitkonstante dieses
Überganges liegt im Mittel bei τd = (500 ± 100) ps und ist damit 20-fach kleiner, als
der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Laserimpulse. Es ist daher nicht not-
wendig, die Anregungsimpulse für den zweiten Schritt des Anrege-Abfrage-Experimentes
komplett abzuschalten, vielmehr genügt es, sie zusätzlich um die Zeit tM gegenüber den
Abfrageimpulsen zu verschieben. Bei einer zeitlichen Verschiebung zwischen Anregungs-
und Abtastimpulsen von tM + tD = 2,5 ns ist die Anregung der Halbleiter-Nanokristalle
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beispielsweise bereits zu mehr als 99% zerfallen, sodass kein messbares Signal aus der
elektronischen Anregung des untersuchten Systems auftritt. Parasitäre thermische Pro-
zesse werden jetzt in beiden Schritten des Anrege-Abfrage-Experiments erfasst, während
weiterhin nur der erste Schritt des Anrege-Abfrage-Experiments mit geringer zeitlicher Ver-
schiebung tD zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen die Antwort des angeregten Systems
enthält. Die differentielle Transmission lässt sich jetzt formal wie folgt schreiben:

∆T

T
=
T (Pexc,Eph,tD)− T (Pexc,Eph,tD + tM )

T (Pexc,Eph,tD + tM )
. (5.2)

An Gleichung 5.2 ist nochmals gut zu erkennen, dass die eingebrachte Lichtleistung auf
der Zeitskala der Messfrequenz νM bei dieser Vorgehensweise konstant bleibt.

5.1.2. Technische Implementierung

Das im vorigen Abschnitt vorgestellte Prinzip lässt sich auf verschiedene Arten umsetzen.
Denkbar sind beispielsweise eine Verzögerung der anregenden Laserimpulse durch einen
schaltbaren Durchgang durch ein hochbrechendes Material oder das Umleiten der Impulse
auf eine Verzögerungsstrecke. Die letztgenannte Methode kann mithilfe elektro-optischer
Schaltelemente vollständig fasergekoppelt implementiert werden und erhält daher die
hervorragende Stabilität des Faserlasersystems. Die technische Umsetzung eines solchen
Systems ist in [Bec15] gezeigt.
Die genannten Zugänge sind insbesondere für den Bau neuer Lasersysteme von Bedeu-
tung, da die nötigen Änderungen gegenüber dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen System
tiefgreifend sind und sich nur schwer in einen bestehenden Aufbau integrieren lassen.
Daher wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein anderer Ansatz gewählt. Dieser
orientiert sich an der in [Tra14] vorgestellten Realisierung, führt aber an einigen Stellen
Vereinfachungen und Verbesserungen der Stabilität des Systems ein.

Der Grundgedanke besteht darin, nicht einzelne Impulse oder Impulszüge zeitlich
zu verschieben, sondern die Wiederholrate des Lasers durch Auslöschen jedes zweiten
Anregungs- und Abfrageimpulses mithilfe der elektro-optischen Modulatoren zu halbieren.
Die zwei Arme des Faserlasersystems werden von einem Oszillator getrieben. Werden in
den Armen Impulse gelöscht, die dem selben Ursprungsimpuls des Oszillators entspringen,
ist der zeitliche Abstand der Anregungs- und Abfrageimpulse durch die Zeitverzögerung tD
gegeben. Dies entspricht dem ersten Schritt des klassischen Anrege-Abfrage-Experimentes
mit der Messung von T (Pexc,Eph,tD). Das Löschen eines Impulses im Abfragezweig
und des jeweils folgende Impulses im Anregungszweig erzeugt effektiv eine zusätzliche
zeitlich Verschiebung von tOffset = 10 ns zwischen Anregungs- und Abfrageimpulsen.
Dies entspricht dem zweiten Schritt der Anrege-Abfrage-Messung mit einer Messung von
T (Pexc,Eph,tD + tM ). Die nutzbare Wiederholrate des Lasersystems sinkt auf 49 MHz.
Abbildung 5.1 verdeutlicht das beschriebene Vorgehen. In Abbildung 5.1 a) ist der zeitliche
Verlauf der an den elektro-optischen Modulatoren anliegenden Spannung skizziert. Der
Spannungsverlauf ist idealisiert rechteckig, wobei der hohe Spannungspegel zum Schließen
des Modulators führt und einzelne Impulse blockiert und der niedrige Pegel den Modulator
auf Transmission stellt. Um die Wiederholrate des Lasers zu halbieren, ist eine Frequenz
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von 49 MHz nötig. Um periodisch einen zeitlichen Versatz zwischen Anregungs- und
Abfrageimpulsen zu erzeugen, wird die Spannung am Modulator des Anregungszweiges
im Takt der Messfrequenz νM = 33 Hz um π Phasenverschoben. Die resultierenden Im-
pulszüge sind in Abbildung 5.1 b) dargestellt. Entsprechend den angelegten Spannungen
besitzt der Abfragezweig konstant eine Wiederholrate von 49 MHz, im Anregungszweig
wird alternierend synchron und asynchron zum Abfragezweig jeder zweite Impuls entfernt.
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Abbildung 5.1.: a) An den elektro-optischen Modulatoren im Anregungs- (grün) und Abfrage-
zweig (rot) des Faserlasersystems angelegte Rechteckspannung. Der hohe Spannungspegel schaltet
die Modulatoren in den geschlossenen Zustand, der niedrige Pegel schaltet in den geöffneten Zu-
stand. Die Phasenlage der Spannungsverläufe wird periodisch um π gegeneinander verschoben.
Damit kann zwischen synchronem und asynchronem Auslöschen der Laserimpulse im Anregungs-
und Abfragezweig umgeschaltet werden. b) Resultierende Impulszüge des Lasersystems bei Anle-
gen der in a) skizzierten Spannungsverläufe für den Anregungs- (grün) und Abfragezweig (rot).
Die ersten ausgelöschten Impulse sind links gestrichelt dargestellt. Die Wiederholrate liegt in bei-
den Zweigen bei 49 MHz, lediglich im Bereich der Phasensprünge fällt beziehungsweise steigt der
zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Anregungsimpulse auf 10 ns beziehungsweise 30 ns.

Die technische Umsetzung dieses Vorganges ist in Grafik 5.2 gezeigt. Der Aufbau lässt sich
in einen niederfrequenten Zweig mit Signalen im Frequenzbereich von 10 Hz bis 50 Hz und
einen hochfrequenten Zweig mit Signalen im Frequenzbereich von 49 MHz bis 98 MHz
aufteilen.

Der niederfrequente Zweig (in Abbildung 5.2 oben) wird vom Synchronisierungsaus-
gang der CCD-Kamera gesteuert. Die Kamera gibt bei jeder Einzelbelichtung einen
Spannungsimpuls mit einer Amplitude von 5 V aus. Die exakte Frequenz ergibt sich aus
der Summe der Belichtungsdauer und Auslesezeit und liegt typischerweise im Bereich
von 30 Hz. Eine bistabile Kippschaltung (engl. „Flip-flop“) überführt dieses Signal in eine
Rechteckspannung der halben Frequenz. Da dieses Signal in seinem zeitlichen Verlauf und
Spannungspegel nicht ausreichend stabil ist, um es zur Ansteuerung der elektro-optischen
Modulatoren zu verwenden, wird es zur Synchronisation eines Funktionsgenerators
genutzt. Dieser erzeugt eine definierte Rechteckspannung bei einer Frequenz von 15 Hz
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mit den Spannungspegeln 0 V und 5 V.

Der Faseroszillator speist den hochfrequenten Zweig. Die Photodiode (siehe Ab-
schnitt 3.1) erzeugt einen elektrischen Impulszug mit der Frequenz der Wiederholrate
des Faserlasersystems von 98 MHz. Analog zum niederfrequenten Zweig wird dieses
Signal über eine elektronische Schaltung in der Frequenz halbiert, die Spannungspegel
sind ebenfalls 0 V und 5 V. Ein Signalteiler gibt einen Teil des Signals direkt an den
elektro-optischen Modulator im Abfragezweig weiter, der die Wiederholrate der Impulse
auf 49 MHz senkt.
Eine XOR-Schaltung mischt den zweiten Ausgang des Teilers mit dem niederfrequenten
Zweig. Die kontravalente Verknüpfung der Signale bewirkt, dass über den momentanen
Spannungspegel im niederfrequenten Zweig die Phasenlage des Signals im hochfrequenten
Zweig eingestellt werden kann. Man erreicht damit das in Abbildung 5.1 a) dargestellte
Verhalten, das zur periodisch wechselnden synchronen und asynchronen Auslöschung der
Laserimpulse in Abbildung 5.1 b) führt.
Da das gemischte Signal ebenfalls keine ausreichend stabilen Pegel für den Betrieb
des elektro-optischen Modulators besitzt, erzeugt ein weiteres nachgeschaltetes Bauteil
aus dem Eingangsignal eine Sinusschwingung mit den Pegeln 0 V und 5 V. Dies wird
schließlich an den elektro-optischen Modulator im Anregungszweig des Faserlasersystems
weitergegeben.
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Abbildung 5.2.: Aufbau zur Erzeugung der in Abbildung 5.1 dargestellten Impulszüge. Das Takt-
signal der CCD-Kamera mit einer Frequenz von 30 Hz wird über eine bistabile Kippschaltung
(„Flip-flop“) und einen Funktionsgenerator in eine Rechteckspannung mit einer Frequenz von 15 Hz
überführt. Das Kontrollsignal des Faseroszillators bei 98 MHz wird elektronisch ebenfalls in der Fre-
quenz halbiert und einerseits direkt an den elektro-optischen Modulator im Abfragezweig („EOM
2“) weitergegeben, andererseits mit der 15 Hz Rechteckspannung kontravalent (XOR-Element)
gemischt und in den elektro-optischen Modulator im Anregungszweig („EOM 1“) eingespeist.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Anrege-Abfrage-Messungen beträgt die
Integrationszeit für einzelne Spektren T (Pexc,Eph,tD) und T (Pexc,Eph,tD + tM ) 30 ms. Es
werden im Wechsel jeweils 40000 Spektren aufgenommen, was zu einer gesamten Integrati-
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onszeit von etwa 50 Minuten führt. Dies erniedrigt das in Abschnitt 3.5 berechnete Schro-
trauschen bis auf eine Amplitude von RMSSN = 2·10−6. Rauschen bei Frequenzen ungleich
der Messfrequenz νM = 33 Hz und parasitäre Hintergrundeffekte sind stark unterdrückt,
sodass kleinste Signaturen der differentiellen Transmission sichtbar sind. Dies ermöglicht
die Untersuchung der Ladungsträgerdynamik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.
Die folgenden Abschnitten stellen die Ergebnisse dieser Messungen vor.

5.2. Die zeitliche Dynamik der Loch-Relaxation

Durch die optische Anregung des Quantenpunktes aus dem Grundzustand 1s1/2 in den
angeregten Zustand 1D3/22s1/2 wurde in Kapitel 4 eine Möglichkeit gefunden, ein einzel-
nes angeregtes Fermion in einem CdSe/ZnSe-Quantenpunkt zu erzeugen. Dies bietet die
einzigartige Möglichkeit, mithilfe eines Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experimentes die ul-
traschnelle Intrabandrelaxation eines einzelnen Ladungsträgers zu verfolgen.
Hierzu wurde nach dem im Abschnitt 5.1 dargestellten Vorgehen die zeitlich und spek-
tral aufgelöste differentielle Transmission des in Abschnitt 4.1 untersuchten Quanten-
punktes aufgenommen. Die Laserimpulse des Anregungszweiges sind auf eine Energie von
Eexc = 2,250 eV beziehungsweise eine Wellenlänge von λexc = 552 nm eingestellt. Die
mittlere Leistung liegt bei Pexc = 20 µW. Die Abfrageimpulse sind auf die fundamentale
Trionresonanz X− bei EX− = 2,168 eV (λX− = 571,86 nm) abgestimmt, bei einer mitt-
leren Leistung von Ppr = 5 µW. Die Probe wird mithilfe des Durchflusskryostaten auf
einer Temperatur von T = 10 K gehalten. Da kein externes magnetisches Feld angelegt ist,
werden die Messungen mit linearer Polarisation der Laserimpulse durchgeführt und beide
Drehimpulskonfigurationen der Zustände angeregt beziehungsweise abgefragt.

5.2.1. Die zeitlich und spektral aufgelöste differentielle Transmission

Abbildung 5.3 zeigt farblich kodiert die zeitlich und spektral aufgelöste differentielle Trans-
mission ∆T/T für Zeitverzögerungen tD zwischen −20 ps und +30 ps.
Für negative Zeitverzögerungen zwischen −20 ps und −5 ps zeigt sich an der spektralen
Position der fundamentalen Trionresonanz bei EX− = 2,168 eV (λX− = 571,86 nm) ei-
ne schwache Absorption. Sie weist einen minimalen Wert von ∆T/T = −0,6 · 10−4 auf.
Bei einer Zeitverzögerung von tD = −5 ps spaltet dieses Signal spektral auf. Der hoch-
energetische Zweig verschiebt sich um ∆E ≈ 1 meV zu höheren Energien und geht bei
tD = 0 ps in eine Absorptionsbande über, die innerhalb von 5 ps eine differentielle Trans-
mission von ∆T/T = −1,1 · 10−4 erreicht. Der niederenergetische Ast zeigt eine deutlich
stärkere energetischen Verschiebung von ∆E ≈ 4 meV hin zu niedrigeren Energien. Diese
Signatur wird durch eine Störung des freien Induktionszerfalls hervorgerufen und wurde
bereits in [Sot09a] und [Sot09b] beschrieben. Bei negativen Zeitverzögerungen erzeugen
die Abtastimpulse eine Polarisation im Zweiniveausystem bestehend aus dem Grundzu-
stand des Quantenpunktes und dem Trion-Grundzustand. Diese Polarisation zerfällt mit
der charakteristischen Dephasierungszeit. Wechselwirkt innerhalb der Dephasierungszeit
ein Anregungsimpuls mit dem System, wird die Polarisation durch die Anregung in einen
höheren Zustand vernichtet und ihr freier Zerfall gestört. Im Spektrum der differentiellen
Transmission äußert sich dieser Effekt als spektrale Oszillation, deren Periode für kleiner

68



Kapitel 5. Die Dynamik angeregter Zustände unter Abwesenheit externer Felder

werdende negative Zeitverzögerungen tD wächst. Aus der Sichtbarkeit der Oszillation zwi-
schen tD = −5 ps und tD = 0 ps lässt sich die Dephasierungszeit zu τP ≈ 5 ps abschätzen.
Bei einer Zeitverzögerung von tD = 0 ps tritt bei einer Photonenenergie von E = 2,167 eV
(λ = 572,13 nm) ein positives Signal auf. Es erreicht innerhalb der ersten 5 ps den Maxi-
malwert von ∆T/T = 1,1 · 10−4. Auf der Zeitskala von 0 ps bis +30 ps ist kein Abfall der
Signale erkennbar.
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Abbildung 5.3.: Gezeigt ist farblich kodiert die zeitlich und spektral aufgelöste differentielle
Transmission ∆T/T bei optischer Anregung des Zustands 1D3/22s1/2. Der Quantenpunkt aus Ab-
bildung 4.1 wird bei einer Photonenenergie von Eexc = 2,250 eV (λexc = 552 nm) angeregt. Die Ab-
frageimpulse sind auf die fundamentale Trionresonanz X− bei EX− = 2,168 eV (λX− = 571,86 nm)
eingestellt. Die Anregungsleistung liegt bei Pexc = 20 µW, die Abfrage erfolgt mit Ppr = 5 µW. Die
Probe ist auf eine Temperatur von T = 10 K abgekühlt. Gut zu erkennen ist das Aufspalten des Si-
gnals zwischen tD = −5 ps und tD = 0 ps sowie die dispersive Form für positive Zeitverzögerungen.

5.2.2. Eigenschaften der spektral aufgelösten differentiellen
Transmission

Um die spektrale Form der beobachteten Signaturen besser sichtbar zu machen, zeigt Abbil-
dung 5.4 Spektren der differentiellen Transmission für feste Zeitverzögerungen tD = +20 ps
und tD = −20 ps. Sie sind Abbildung 5.3 entnommen. In Grafik 5.4 a) ist die differentielle
Transmission ∆T/T für eine feste Zeitverzögerung von tD = +20 ps spektral aufgelöst
dargestellt. Als Referenz ist zusätzlich das Photolumineszenzspektrum des untersuchten
Quantenpunktes gezeichnet. Im Spektralbereich von E = 2,164 eV bis E = 2,172 eV
(λ = 571 nm bis λ = 573 nm) ist die intensive Signatur an der Position der fundamentalen
Trionresonanz X− erkennbar. Sie zeigt einen dispersiven Verlauf, wobei der Nulldurchgang
mit der Lage der X−-Resonanz bei EX− = 2,168 eV (λX− = 571,86 nm) übereinstimmt.
Die spektrale Form der Signatur lässt sich durch eine Fano-Resonanz quantitativ beschrei-
ben [Fan61]. Eine genaue Analyse dieser Resonanzform ist in [Gum16] durchgeführt. Der
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beobachtete spektrale Verlauf wird höchstwahrscheinlich durch Mehrfachinterferenz in der
Nanostruktur hervorgerufen. Dieser Schluss folgt aus der Tatsache, dass bei anderen Pro-
bengeometrien mit unterschiedlicher Dicke der Polystyrolschicht abweichende spektrale
Verläufe der Signatur beobachtet werden können.

5 7 15 7 25 7 35 7 45 7 5

- 1

0

1

5 7 15 7 25 7 35 7 45 7 5

- 1

0

1

Dif
fer

en
tia

l tr
an

sm
iss

ion
 ∆T

/T 
(x1

04 )

W a v e l e n g t h  ( n m )

 P L
 t D =  - 2 0  p s

 P L
 t D =  + 2 0  p s

Dif
fer

en
tia

l tr
an

sm
iss

ion
 ∆T

/T 
(x1

04 )

W a v e l e n g t h  ( n m )
a ) b )

2 . 1 5 5 2 . 1 6 2 . 1 6 5
- 0 . 5

0 . 0

0 . 5

1 . 0

Normalized PL intensity

E n e r g y  ( e V )
2 . 1 5 5 2 . 1 6 2 . 1 6 5

- 0 . 5

0 . 0

0 . 5

1 . 0

Normalized PL intensity

E n e r g y  ( e V )

Abbildung 5.4.: Spektren der differentiellen Transmission, entnommen aus Abbildung 5.3 für
feste Zeitverzögerungen tD = +20 ps (a), rote Linie) und tD = −20 ps (b), blaue Linie). Auf-
getragen ist jeweils die differentielle Transmission ∆T/T gegenüber der Energie beziehungsweise
Wellenlänge. Als Referenz ist zusätzlich das Photolumineszenzspektrum gegeben. Für tD = +20 ps
fällt der Nulldurchgang des dispersiven Signals mit der Position der X−-Resonanz zusammen, bei
tD = −20 ps ist dies für das Signalminimum der Fall.

Abseits der spektralen Position der X−-Resonanz zeigen sich keine weiteren Signaturen,
dies trifft insbesondere auf die Positionen der Emissionslinien der einfach negativ gela-
denen Biexzitonen bei EXX−1 = 2,160 eV (λXX−1 = 574,0 nm) und EXX−2

= 2,156 eV
(λXX−2 = 575,2 nm) zu.

Abbildung 5.4 b) zeigt einen spektralen Schnitt für eine Zeitverzögerung von tD = −20 ps.
An der Position der X−-Resonanz ist nun das negative Signal in der differentiellen
Transmission sichtbar. Im Gegensatz zu der bei positiven Zeitverzögerungen sichtbaren
Signatur zeigt sich ein lorentzförmiger spektraler Verlauf. Die Herkunft dieses negativen
Signals kann nicht mit Sicherheit aufgeklärt werden. Möglicherweise handelt es sich
um langlebige elektronische Anregungen, die nicht vollständig durch die in Abschnitt
5.1.1 geschilderte Hintergrundkorrektur entfernt werden. Denkbar ist auch, dass die
Überlagerung der schmalbandigen Resonanz des Quantenpunktes und der breitbandigen
Dämpfung des eingestrahlten Lichtfeldes durch die Nanoapertur diesen Effekt hervorruft.

5.2.3. Die zeitliche Entwicklung der stimulierten Emission

Um die zeitliche Entwicklung der beobachteten Signatur genau zu untersuchen, wird der
positive Anteil des Signals aus Abbildung 5.3 zwischen E = 2,166 eV (λ = 572,5 nm) und
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E = 2,168 eV (λ = 571,9 nm) spektral integriert und gegen Zeitverzögerungen zwischen
−5 ps und +8 ps aufgetragen. Dies ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Die differentielle
Transmission nimmt für tD < 0 ps den Wert 0 an. Bei tD = 0 ps steigt sie scharf an
und erreicht bereits für tD = 2 ps ihren mittleren Maximalwert von ∆T/T = 6,5 · 10−4.
Die Unsicherheit der Daten ergibt sich aus dem Schrotrauschen mit einer Amplitude von
2 · 10−5 (siehe Abschnitt 3.5) sowie Fluktuationen bei der Anregung der Quantenpunkte
aufgrund von Vibrationen, die einen relativen Fehler von 12% hervorrufen.

Abbildung 5.5.: Im Bereich von E = 2,166 eV (λ = 572,5 nm) bis E = 2,168 eV (λ = 571,9 nm)
Spektral integrierte differentielle Transmission aus Abbildung 5.3 in Abhängigkeit der Zeitver-
zögerung (schwarze Quadrate). An die Daten ist ein Modell angepasst, dass auf einem Raten-
gleichungssystem für drei Energieniveaus basiert und das Ausbleichen der Trionresonanz sowie
Intrabandrelaxation berücksichtigt (rote Linie). Die Zeitkonstante der Intrabandrelaxation beträgt
τhole = (780± 380) fs.

Die in Abbildung 5.5 gezeigte differentielle Transmission setzt sich zu gleichen Teilen aus
zwei Komponenten zusammen. Zu berücksichtigen sind das Ausbleichen des fundamentalen
Trion-Überganges und die stimulierte Emission einzelner Photonen [Sot09a].

Ausbleichen der Trion-Resonanz

Wie bereits in Abschnitt 5.1 geschildert, ergibt sich die differentielle Transmission aus
folgendem Zusammenhang:

∆T (E,tD)

T (E,tD)
=
T (E,tD)− T (E,tD + 10 ns)

T (E,tD + 10 ns)
. (5.3)

Hierbei ist T (E,tD) die spektral aufgelöste Transmission der Abfrageimpulse in Abhän-
gigkeit der Zeitverzögerung tD und der Energie E. Das Ausbleichen der X−-Resonanz ist
ein Effekt, der in den Referenzspektren T (E,tD + 10 ns) auftritt, bei denen aufgrund des
großen zeitlichen Abstandes der Anregungs- und Abfrageimpulse der Grundzustand des
Quantenpunktes abgetastet wird. Wie in Abbildung 5.6 gezeigt ist, kann in diesem Fall
ein einzelnes Abfragephoton resonant zum X−-Übergang absorbiert werden. Der Quan-
tenpunkt befindet sich dann im Trion-Grundzustand und die transmittierte Intensität der
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Abfrageimpulse ist bei der Energie EX− um ein Photon verringert. Da das Referenzspek-
trum negativ in ∆T/T eingeht, hat dies ein positives Signal für E = EX− zur Folge. Die
zeitliche Dynamik des Ausbleichens ist durch die Impulsdauer der Abfrageimpulse sowie die
strahlende Lebensdauer der fundamentalen Trionresonanz bestimmt. Dieser Effekt wurde
bereits in [Sot09a] beobachtet.
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Abbildung 5.6.: Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz. Durch resonante Absorption ei-
nes linear polarisierten Abfragephotons wird der Quantenpunkt durch Bildung eines Elektron-
Loch-Paares in den jeweiligen s-Schalen aus dem Grundzustand 1s1/2 in den Trion-Grundzustand
1S3/22s1/2 angeregt. Darstellung im Exzitonenbild (a) und Teilchenbild (b).

Stimulierte Emission einzelner Photonen

Abbildung 5.7 skizziert die optische Anregung des Zustandes 1D3/22s1/2 und die anschlie-
ßende Relaxation in den Grundzustand.
Die Anregung erfolgt durch Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares in der s- und D-Schale.
Um den Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 zu erreichen, muss lediglich das angeregte Loch
von der D-Schale in die S-Schale relaxieren. Durch das Einstrahlen eines Abfragephotons,
das energetisch auf die fundamentale Trionresonanz abgestimmt ist, kann der Grundzu-
stand des Trions durch stimulierte Emission entleert werden. Dabei wird die Photonenzahl
des Abtastimpulses um genau eins erhöht, es handelt sich um eine Einzelphotonenverstär-
kung der Abtastimpulse. Die Verstärkung der Abtastimpulse bildet also direkt die Beset-
zung des Trion-Grundzustands ab. Durch eine Variation der Zeitverzögerung tD zwischen
Anregungs- und Abfrageimpulsen kann die Zeitabhängigkeit der Besetzung untersucht wer-
den.
Von besonderem Interesse ist der Anstieg der Einzelphotonenverstärkung. Das Anwach-
sen der Besetzung des Zustands 1S3/22s1/2 hängt nur von der Relaxationszeit τhole des
Loches beim Übergang vom D-Niveau in das S-Niveau ab. Insbesondere erfolgt keine Än-
derung der Drehimpulse der Ladungsträger, da sowohl Anfangs- als auch Endzustand im
singulettartigen Drehimpulszustand |0,0〉 |±3/2〉 vorliegen. Durch die Untersuchung der
Zeitabhängigkeit der stimulierten Emission kann somit auf die Dynamik eines einzelnen
Ladungsträgers geschlossen werden. Da die Einzelphotonenverstärkung in die Transmissi-
onsspektren T (EX− ,tD) eingeht, wird sie in Gleichung 5.3 positiv gewichtet.
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Abbildung 5.7.: Anregungs- und Relaxationskanäle des 1D3/22s1/2-Zustands. Durch Absorption
eines linear polarisierten Anregungsphotons wird der Quantenpunkt aus dem Grundzustand in den
Zustand 1D3/22s1/2 angeregt. Das angeregte Loch in der D-Schale relaxiert auf der charakteristi-
schen Zeitskala τhole strahlungsfrei in die S-Schale. Die Abtastimpulse sind auf die fundamentale
Trionresonanz X− abgestimmt. Die Besetzung des Trion-Grundzustands 1S3/22s1/2 wird durch
stimulierte Emission entleert. Durch Variation der Zeitverzögerung tD zwischen Anregung und
Abfrage und Messung der Intensität der stimulierten Emission kann die Zeitabhängigkeit der Be-
setzung des Zustandes 1S3/22s1/2 und damit τhole bestimmt werden. Darstellung im Exzitonenbild
(a) und Teilchenbild (b).

Für Zeitverzögerungen in der Größenordnung der spontanen Rekombination des Trion-
Grundzustands τd = (643±70)ps ist ein Abfall der Einzelphotonenverstärkung mit der sel-
ben charakteristischen Zerfallszeit zu erwarten. Für tD >> τd ist der Trion-Grundzustand
vollständig zerfallen und die Situation geht in das Ausbleichen der Trionresonanz über.

5.2.4. Beschreibung der Relaxationsdynamik durch ein
Ratengleichungssystem

Um die Dynamik der differentiellen Transmission in Abbildung 5.5 quantitativ zu extra-
hieren, wurde ein Modell zur Anpassung an die Daten entwickelt. Es basiert auf einem
Ratengleichungssystem mit drei Zuständen.
Die Dynamik der elektronischen Anregung und deren Zerfall wird durch einen angereg-
ten Zustand |2〉, die Intrabandrelaxation in den Zustand |1〉 sowie die Rekombination
in den Grundzustand |0〉 erfasst. Im Vergleich zu den Raten der Intrabandrelaxation
γhole = 1/τhole und der strahlenden Rekombination des Trion-Grundzustands γd = 1/τd
wird die Rate γexc der Anregung von Zustand |0〉 in |2〉 als unendlich groß angenommen.
Das System der Ratengleichungen lautet in diesem Fall [Gum16]:

Ṅ2(t) = −γhole ·N2, (5.4)
Ṅ1(t) = γholeN2 − γdN1. (5.5)

Dabei sind N1 und N2 die Besetzungszahlen der Zustände |1〉 und |2〉. Da das Experi-
ment direkt die Besetzungszahl N1 abfragt, muss die Besetzung des Zustands |0〉 nicht
berücksichtigt werden. Bei Anregung zum Zeitpunkt t = 0 lauten die Anfangsbedingun-
gen N2(0) = 1 und N1(0) = 0. Für die zeitliche Entwicklung der Besetzung des Trion-
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Grundzustandes N1(t) als Messgröße des Anrege-Abfrage-Experimentes ergibt sich In Ab-
hängigkeit der Zeitverzögerung tD dann [Gum16]:

N1(tD) = c · γhole
γhole − γd

(exp(−γdtD)− exp(−γholetD)) . (5.6)

Hierbei ist c eine Konstante zur Skalierung. Um die zeitliche Unschärfe des Experimentes
aufgrund der endlichen Impulsdauern zu berücksichtigen, wird Gleichung 5.6 noch mit der
Kreuzkorrelationsfunktion der Anregungs- und Abfrageimpulse gefaltet.
Die Signalanteile, die aus dem Bleichen der Trionresonanz resultieren, können formal
analog zu Gleichung 5.6 beschrieben werden. Neben der Rate γhole ist dann eine zweite
entsprechende Rate γbleach einzuführen. Das komplette Modell zur Beschreibung der
Daten ist damit durch die Summe zweier Gleichungen der in Gleichung 5.6 gezeigten
Form gegeben und beschreibt das Ausbleichen der Trionresonanz und die Dynamik der
elektronischen Anregung. Durch Anpassen des resultierenden funktionalen Zusammen-
hangs an die gemessenen Daten kann die Zeitkonstante τhole bestimmt werden. Dies ist
in Abbildung 5.5 als rote Linie dargestellt. Für die Relaxationszeit des Loches von der
D-Schale in die S-Schale ergibt sich ein Wert von τhole = (780± 380) fs.

5.2.5. Die Energieabhängigkeit der Lochrelaxation

Die Größe und Geometrie der epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkte weist
eine statistische Verteilung auf. Da dies nach Kapitel 2.1 eine Variation der Lage der
Energieniveaus zur Folge hat, ist es möglich, die Relaxationsdynamik des Loches in Ab-
hängigkeit der dissipierten Energie zu untersuchen.
Die Lochrelaxationszeit wird hierzu bei vier verschiedenen Quantenpunkten gemessen.
Dies ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Durch die Aufnahme eines Photolumineszenz-
Anregungsspektrums wird jeweils die energetische Position der fundamentalen Trionre-
sonanz X− und des Übergangs in den Zustand 1D3/22s1/2 bestimmt. Die fundamentalen
Trionresonanzen X− liegen im Spektralbereich von EX− = 2,105 eV bis EX− = 2,238 eV
(λX− = 554 nm bis λX− = 589 nm). Die Resonanzen in den Zustand 1D3/22s1/2 liegen
im Bereich von EDs = 2,206 eV bis EDs = 2,331 eV (λDs = 532 nm bis λDs = 562 nm).
Die bei der Relaxation des Loches dissipierte Energie ∆EDs−X− kann daraus als Differenz
der Energien EX− und EDs berechnet werden. Die gewählten Quantenpunkte decken mit
∆EDs−X− = 79 meV (rot), ∆EDs−X− = 85 meV (schwarz), ∆EDs−X− = 92 meV (blau)
und ∆EDs−X− = 100 meV (grün) einen 21 meV spannenden energetischen Bereich ab. Auf-
grund der verschiedenen Durchmesser der Nanoaperturen von d = 320 nm, d = 240 nm,
d = 180 nm und d = 300 nm werden angepasste Anregungs- und Abfrageleistungen zwi-
schen Pexc = 2 µW und Pexc = 20 µW beziehungsweise Ppr = 0,7 µW und Ppr = 5 µW
verwendet. Die Temperatur liegt zwischen T = 2 K und T = 10 K.
Abbildung 5.8 a) zeigt analog zu Abbildung 5.5 das Anwachsen der differentiellen Transmis-
sion ∆T/T durch Einzelphotonenverstärkung gegenüber der Zeitverzögerung. Zur Bestim-
mung der Relaxationszeiten des Loches τhole ist das vorgestellte Ratengleichungsmodell
an die gemessenen Daten angepasst (durchgezogene Linien). Es zeigen sich signifikante
Unterschiede der Relaxationszeiten in Abhängigkeit der dissipierten Energie ∆EDs−X− .
Für ∆EDs−X− = 79 meV ergibt sich τhole = (780 ± 380) fs. Dieser Wert wächst für
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∆EDs−X− = 85 meV auf τhole = (1,3 ± 0,4) ps. Weitere Steigerungen von ∆EDs−X− auf
92 meV und 100 meV führen zu einer Vergrößerung der Relaxationszeit auf (1,8± 0,2) ps
und (2,1±0,6) ps. Es zeigt sich eine monoton anwachsende Dauer der Intrabandrelaxation
des Loches für eine zunehmende Energiedifferenz zwischen den Anfangs- und Endzustän-
den. Dieser Sachverhalt ist grafisch in Abbildung 5.5 b) durch die Auftragung von τhole
gegenüber der Energiedifferenz EDs − EX− dargestellt.

Abbildung 5.8.: Die zeitliche Dynamik der Einzelphotonenverstärkung wird für vier Quanten-
punkte mit verschiedenen energetischen Abständen ∆EDs−X− = EDs−EX− zwischen dem Über-
gang in das 1D3/22s1/2 Niveau und der fundamentalen Trionresonanz X− untersucht. Die Anre-
gungswellenlänge ist jeweils auf den Übergang in den Zustand 1D3/22s1/2 abgestimmt, abgetastet
wird die X−-Resonanz. Als durchgezogene Linie ist jeweils das in Abschnitt 5.2.4 vorgestellte
Modell angepasst. Rot: Eexc = 2,246 eV, Pexc = 20 µW, EX− = 2,168 eV, Ppr = 5 µW,
∆EDs−X− = 79 meV, T = 10 K; schwarz: Eexc = 2,305 eV, Pexc = 3 µW, EX− = 2,222 eV,
Ppr = 0,7 µW, ∆EDs−X− = 85 meV, T = 2 K; blau: Eexc = 2,331 eV, Pexc = 2 µW,
EX− = 2,238 eV, Ppr = 1 µW, ∆EDs−X− = 92 meV, T = 2 K; grün: Eexc = 2,206 eV,
Pexc = 15 µW, EX− = 2,074 eV, Ppr = 3 µW, ∆EDs−X− = 100 meV, T = 2 K. a) zeigt die
Anstiege der differentiellen Transmission ∆T/T für Zeitverzögerungen zwischen −1 ps und +5 ps.
In b) ist die aus dem Modell bestimmte Relaxationszeit des angeregten Loches τhole gegenüber der
der Energiedifferenz EDs − EX− aufgetragen.

Das Verhalten kann durch eine Betrachtung des Mechanismus der Intrabandrelaxation
erklärt werden. In Volumenhalbleitern liegt innerhalb der Bänder eine kontinuierliche Ver-
teilung der Zustände vor. Die Intrabandrelaxation findet daher sowohl über die Streuung an
akustischen Phononen als auch an longitudinal optischen Phononen statt. In Halbleiter-
Quantenpunkten ist die Relaxation eines angeregten Zustandes über Streuung an lon-
gitudinal optischen Phononen aufgrund der Diskretisierung der Zustände nur bei einer
Übereinstimmung der jeweiligen Energien möglich. Es wird in diesem Zusammenhang vom
Phononen-Flaschenhals gesprochen und eine Relaxation über den Auger-Effekt diskutiert
[GS99, An08]. Andererseits konnte experimentell an CdSe-Quantenpunkten und theore-
tisch gezeigt werden, dass eine starke Kopplung an akustische Phononen möglich ist, die
die Relaxation angeregter Zustände vermittelt [Wog96, Pip01, Ver02]. Da in Abschnitt

75



5.3. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände

4.1 ausgeprägte spektrale Verbreiterungen der Photolumineszenz durch Streuung an akus-
tischen Phononen festgestellt wurden, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit von einer
starken Kopplung und einer durch akustische und longitudinal optische Phononen vermit-
telten Intrabandrelaxation ausgegangen.
Die Energie des ersten longitudinal optischen Phonons in CdSe beträgt ELO = 30 meV
[Mit63]. Aufgrund der Einbettung der CdSe-Quantenpunkte in eine ZnSe-Matrix liegt
im Gegensatz zu kolloidalen Quantenpunkten mit einen diskreten Spektrum der akus-
tischen Phononen eine kontinuierliche Verteilung der Energien der akustischen Phononen
vor [Wer16]. Die Relaxation eines angeregten elektronischen Zustandes erfolgt durch Streu-
ung an der größtmöglichen Anzahl longitudinal optischen Phononen, deren Gesamtenergie
kleiner oder gleich der Energiedifferenz des angeregten Zustands und des Grundzustands
ist. Falls die Energiedifferenz nicht exakt einem Vielfachen von ELO entspricht, findet zu-
sätzlich eine Streuung an akustischen Phononen statt.
In [Con66] wurde gezeigt, dass typische Relaxationszeiten von Ladungsträgern durch Streu-
prozesse mit Phononen auf der Zeitskala weniger 100 fs bis hin zu wenigen Pikosekunden
liegen. Dabei weisen optische Phononen geringere Streuzeiten auf, als akustische Phono-
nen. Die beobachtete Zeitskala der Lochrelaxation von (780± 380) fs bis (2,1± 0,6) ps ist
daher mit einer Relaxation über Phononstreuung konsistent. Der Abfall der Relaxations-
zeit mit sinkender Energie des angergten Loches ist eine Folge der geringeren Zahl der bei
der Dissipation beteiligten Phononen.
Aufgrund der Energie des longitudinal optischen Phonons von ELO = 30 meV findet im
untersuchten Energiebereich bei einer Energie von ungefähr 90 meV ein Wechsel von ei-
ner Relaxation durch Streuung an drei longitudinal optischen Phononen hin zu zwei LO-
Phononen statt. Aufgrund der kürzeren Streuzeit der optischen Phononen ist zu erwarten,
dass für ∆EDs−X− = n ·ELO ein lokales Minimum der Lochrelaxationszeit auftritt. Durch
eine systematische Untersuchung weiterer Quantenpunkte mit ∆EDs−X− ≈ n · ELO kön-
nen diese Resonanzen in zukünftigen Experimenten sichtbar gemacht und zur Etablierung
einer ultraschnellen Einzelphotonenverstärkung ausgenutzt werden.

5.3. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände

Abschnitt 4.3 zeigt, dass die energetische Entartung von Zuständen der Form
1P3/21s1/21p1/2 aufgehoben ist. Die Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung hebt die
Entartung der Zustände mit Singulett- und Triplettcharakter auf. Ein endlicher anisotro-
per Anteil führt zu einer Kopplung der Zustände |0,0〉 |±3/2〉 und |1,0〉 |±3/2〉. In analo-
ger Weise hat die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung eine Aufspaltung der Zustände
|1,± 1〉 |∓3/2〉, |1,0〉 |∓3/2〉 und |1,± 1〉 |±3/2〉 zur Folge. Durch Anisotropie mischen die
Zustände |1,∓ 1〉 |±3/2〉 und |1,0〉 |∓3/2〉 und es bilden sich die Zustände |X〉 und |Y 〉. Im
folgenden Abschnitt werden die Relaxationsdynamik dieser Zustände in einem 2-Farben
Anrege-Abfrage-Experiment untersucht und die zugrundeliegenden Relaxationskanäle be-
schrieben.
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Kapitel 5. Die Dynamik angeregter Zustände unter Abwesenheit externer Felder

5.3.1. Die Relaxation der 1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustände

Abbildung 5.9 zeigt die differentielle Transmission an der spektralen Position der fun-
damentalen Trionresonanz X− in Abhängigkeit der Zeitverzögerung bei Anregung des
1P3/21s1/21p1/2-Zustands mit Singulett-Konfiguration der Elektronenspins. Die Anre-
gungsenergie liegt bei Eexc = 2,348 eV (λexc = 528 nm). Die Anregungsleistung be-
trägt Pexc = 4 µW. Die Abfrageimpulse sind auf die X−-Resonanz bei einer Energie
von EX− = 2,212 eV (λX− = 560,5 nm) abgestimmt. Die mittlere Leistung der Abfra-
geimpulse beträgt Ppr = 1,3 µW. Die Messung wird mit dem Magnetkryostatsystem bei
einer Temperatur von T = 1,6 K durchgeführt. Der untersuchte Quantenpunkt ist in eine
Nanoapertur mit einem Durchmesser von 180 nm eingebettet.
Die zeitliche Dynamik der Einzelphotonenverstärkung in Abbildung 5.9 zeigt qualitativ
ein Verhalten, wie es bereits bei der Relaxation des Zustandes 1D3/22s1/2 im vorigen Ab-
schnitt beobachtet wurde. Bei einer Zeitverzögerung von tD = 0 ps ist ein steiler Anstieg
des Signals sichtbar, der sich wie im Falle des 1D3/22s1/2-Zustands zu gleichen Teilen aus
dem Ausbleichen der X−-Resonanz und stimulierter Emission zusammensetzt. Der Maxi-
malwert von ∆T/T = 4,6 · 10−4 wird bei tD = 10 ps erreicht. Danach fällt die differentielle
Transmission aufgrund der Entleerung des Trion-Grundzustandes durch spontane Rekom-
bination wieder ab. Durch die Anpassung des Ratengleichungsmodelles aus Abschnitt 5.2.4
können die Zeitkonstanten der Intrabandrelaxation τS und des Abfalls des Signals τd ex-
trahiert werden. Sie ergeben sich zu τS = (3,6± 0,4) ps und τd = (503± 15) ps.

Abbildung 5.9.: Zeitliche Dynamik der differentiellen Transmission bei Anregung des
1P3/21s1/21p1/2-Zustands in Singulett-Konfiguration. Dargestellt ist die differentielle Transmission
∆T/T an der spektralen Position der fundamentalen Trionresonanz gegenüber der Zeitverzögerung.
Hierfür wird das Signal wieder über die Bandbreite der fundamentalen Trionresonanz spektral inte-
griert. An die Daten angepasst ist das in Abschnitt 5.2.4 vorgestellte Ratengleichungsmodell (rote
Linie). Der Quantenpunkt wird auf dem Übergang in den Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-
Konfiguration bei Eexc = 2,348 eV (λexc = 528 nm) angeregt. Die Anregungsleistung liegt bei
Pexc = 4 µW. Die Abfrageimpulse sind auf die Photonenenergie EX− = 2,218 eV (λX− = 559 nm)
zentriert. Die Abfrageleistung beträgt Ppr = 1,3 µW. Der Quantenpunkt ist in eine Apertur mit
einem Durchmesser von 280 nm eingebettet und auf eine Temperatur von T = 1,6 K gekühlt.
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5.3. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände

Die Abbildungen 5.10 a) und b) skizzieren die zugrundeliegenden Zustandsänderungen der
Ladungsträger im Quantenpunkt. Durch die Absorption eines linear polarisierten Pho-
tons und die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares in den jeweiligen p-Schalen wird der
Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration angenommen. Die Zeitkonstante τS
umfasst die Relaxation des angeregten Elektrons und Lochs in die jeweiligen s-Niveaus.
Im Gegensatz zum 1D3/22s1/2-Zustand, der nur die Relaxation des Loches vom D-Niveau
in das S-Niveau beinhaltet, erfolgt nun die überlagerte Änderung des energetischen Zu-
stands zweier Teilchen. Die Energiedifferenz des 1P3/21s1/21p1/2-Zustands in Singulett-
Konfiguration zum Trion-Grundzustand beträgt ∆EPpS−X− = 130 meV. Aus der Unter-
suchung des 1D3/22s1/2-Zustands ist bekannt, dass die D-Schale der Löcher energetisch im
Bereich von ∆EDs−X− = 80 meV bis ∆EDs−X− = 100 meV oberhalb der S-Schale liegt.
Geht man in erster Näherung von einem kastenförmigen Einschlusspotential mit äquidi-
stant liegenden Energieniveaus aus, kann der energetische Abstand ∆EP des P-Niveaus
der Löcher vom S-Niveau abgeschätzt werden:

∆EP =
EDs−X−

2
. (5.7)

Es ergeben sich typische Werte von ∆EP = 40 meV bis ∆EP = 50 meV. Die energetische
Lage ∆Ep des p-Niveaus der Elektronen relativ zum s-Niveau der Elektronen ist dann:

Ep = ∆EPpS−X− −∆EP . (5.8)

Die relative Energie des p-Niveaus der Elektronen beträgt damit ∆Ep = 80 meV bis
∆Ep = 90 meV.
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Abbildung 5.10.: Schematische Darstellung der Anregung und Relaxation des 1P3/21s1/21p1/2-
Zustands in Singulett-Konfiguration. Durch einen Anregungsimpuls wird der Quantenpunkt aus
dem Grundzustand in den Zustand 1P3/21s1/21p1/2 mit dem Gesamtelektronenspin S = 0 ange-
regt. Die angeregten Ladungsträger relaxieren anschließend nichtstrahlend in den singulettartigen
Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 auf der charakteristischen Zeitskala τS . Durch ein auf die X−-
Resonanz abgestimmtes Abfragephoton wird der Trion-Grundzustand durch stimulierte Emission
in den Grundzustand des Quantenpunktes überführt. Darstellung im Exzitonenbild (a) und im
Teilchenbild (b).
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Im Vergleich zu der in Abschnitt 5.2 diskutierten Relaxation eines angeregten Loches aus
der D-Schale lassen sich zwei Unterschiede festhalten. Die bei der Relaxation des Elektrons
aus der p-Schale in die s-Schale an das Kristallgitter abgegebene Energie ist vergleichbar
mit der dissipierten Energie bei der Relaxation des Loches aus der D-Schale. Allerdings
ist die Kopplung des Elektrons an das Gitter aufgrund der kleineren effektiven Masse von
m∗e = 0,07m∗hh schwächer als im Falle des Loches. Die Streurate an longitudinal optischen
und akustischen Phononen ist folglich kleiner und eine größere Zeitkonstante der Rela-
xation des Elektrons von der p-Schale in die s-Schale folgt. Die Dynamik des Elektrons
diktiert daher vermutlich die Relaxation der 1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustände. Zusätz-
lich erfordert die Relaxation des Loches aus der P-Schale einen weiteren Streuprozess an
einem longitudinal optischen Phonon und akustischen Phononen. Die Kombination dieser
Effekte führt zur beobachteten langsameren Intrabandrelaxation mit der Zeitkonstanten
τS = (3,6± 0,4) ps.

5.3.2. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustände

Bei den bisher untersuchten Zerfallskanälen der Zustände 1S3/22s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2

in Singulett-Konfiguration findet keine Änderung der Spin-Wellenfunktion der Elektro-
nen statt, da Anfangs- und Endzustände die gleichen singulettartigen Drehimpulszustände
aufweisen. Bei der Beschreibung der Relaxationsvorgänge war daher die Betrachtung der
dissipierten Energien ausreichend. Beim Zerfall der in einer Triplett-Konfiguration vorlie-
genden 1P3/21s1/21p1/2-Zustände muss zusätzlich der Übergang der Spin-Wellenfunktion
in den Singulett-Zustand berücksichtigt werden.

Die zeitlich und spektral aufgelöste differentielle Transmission

Zur Untersuchung der Relaxationsdynamik wird der Quantenpunkt aus Abbildung 4.5 re-
sonant zum optischen Übergang in die 1P3/21s1/21p1/2 Triplettzustände angeregt. Dies
entspricht einer Anregungsenergie von Eexc = 2,271 eV beziehungsweise einer Anregungs-
wellenlänge von λexc = 546,0 nm. Die Anregungsleistung beträgt Pexc = 20 µW. Die
spektrale Bandbreite der Anregungsimpulse liegt bei ∆Eexc ≈ 2 meV. Die Feinstruktur
der Triplett-Zustände lässt sich somit nicht auflösen. Da die Anregung unter Abwesenheit
eines magnetischen Feldes und bei linearer Polarisation der Lichtimpulse erfolgt, werden
die Drehimpulszustände |1,∓ 1〉 |±3/2〉 mit mF = ±1/2 und |1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±3/2
simultan angeregt. Die Abfrage des Quantensystems erfolgt auf der fundamentalen Trion-
resonanz X− bei einer Photonenenergie von EX− = 2,168 eV (λX− = 571,9 nm) und mit
einer Leistung von Ppr = 5 µW. Die Probe wird im Durchflusskryostaten auf eine Tempe-
ratur von T = 10 K abgekühlt.
Abbildung 5.11 zeigt farblich kodiert die spektral und zeitlich aufgelöste differentiel-
le Transmission ∆T/T bei Anregung der Zustände 1P3/21s1/21p1/2 in den Triplett-
Konfigurationen |1,∓ 1〉 |±3/2〉 und |1,0〉 |±3/2〉. Bei einer Energie von E = 2,168 eV
(λ = 572,0 nm) ist eine intensive Signatur zu erkennen, die energetisch mit der fundamen-
talen Trion-Resonanz zusammenfällt. Für negative Zeitverzögerungen tD < 0 ps nimmt
sie rein negative Werte an. Bei tD = 0 ps ist eine Aufspaltung des Signals in einen Anteil
negativer differentieller Transmission bei E = 2,169 eV (λ = 571,7 nm) und einen Anteil
mit positiver differentieller Transmission bei E = 2,167 eV (λ = 572,2 nm) zu beobach-
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ten. Es handelt sich beim positiven Signalanteil um die Überlagerung des Bleichens der
X−-Resonanz und stimulierte Emission bei Rekombination des Trion-Grundzustandes. Für
kleine Zeitverzögerungen zwischen tD = 0 ps und tD = +5 ps steigt der positive Anteil der
Signatur zunächst auf einen Wert von ∆T/T = 1,1 · 10−4. Es zeigt sich in der Folge ein
weiterer Anstieg des Signals, bis bei einer Zeitverzögerung von tD = 100 ps ein Wert von
∆T/T = 1,6 · 10−4 erreicht wird.
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Abbildung 5.11.: Spektral und zeitlich aufgelöste differentielle Transmission ∆T/T nach
Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit den Triplett-Konfigurationen |1,0〉 |±3/2〉 und
|1,∓ 1〉 |±3/2〉. Der Quantenpunkt aus Abbildung 4.1 wird bei einer Photonenenergie von
Eexc = 2,271 eV (λexc = 546,0 nm) mit einer Leistung von Pexc = 20 µW angeregt. Die Ab-
tastimpulse sind auf die fundamentale Trionresonanz bei einer Energie von EX− = 2,168 eV
(λX− = 571,9 nm) abgestimmt. Sie besitzen eine Leistung von Ppr = 5 µW. Die Temperatur
beträgt T = 10 K.

Im Energiebereich zwischen E = 2,157 eV und E = 2,164 eV (λ = 573,0 nm bis
λ = 575,0 nm) ist für Zeitverzögerungen von tD = 0 ps bis tD = 200 ps eine transiente
Absorption sichtbar. Sie zeigt im Bereich 0 ps < tD < 50 ps mit ∆T/T = −2 · 10−5

ihren geringsten Wert und schwächt sich für größere Zeitverzögerungen ab. Insbesondere
für tD > 50 ps ist zu erkennen, dass sich die Absorptionsbande aus zwei Linien bei
E2 = 2,157 eV (λ2 = 575,0 nm) und E1 = 2,162 eV (λ1 = 573,5 nm) zusammensetzt.

Um die beobachteten Signaturen mit den Emissionsbanden des Photolumineszenz-
spektrums zu vergleichen, ist in Abbildung 5.12 a) und b) die spektral aufgelöste
differentiellen Transmission aus Abbildung 5.11 für die Zeitverzögerungen tD = +20 ps
(a) und tD = −20 ps (b) und das zugehörige Photolumineszenzspektrum gezeigt. In
Abbildung 5.12 a) wird die spektrale Übereinstimmung der in der Photolumineszenz und
differentiellen Transmission sichtbaren Banden offensichtlich. Die Signatur bei einer Pho-
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tonenenergie von E = 2,168 eV (λ = 572 nm), die durch das Bleichen der Trion-Resonanz
und Einzelphotonenverstärkung hervorgerufen wird, stimmt spektral mit der Lage der
X−-Resonanz überein. Sie zeigt den bereits in Abschnitt 5.2.2 diskutierten dispersiven
Verlauf. Die Absorptionsbanden bei E1 = 2,162 eV (λ1 = 573,5 nm) und E2 = 2,157 eV
(λ1 = 575 nm) fallen spektral mit den biexzitonischen Emissionslinien XX−1 und XX−2
zusammen. Es handelt sich bei dieser Struktur um eine transiente Absorption in die
Grundzustände des geladenen Biexzitons.
Im spektralen Schnitt für eine Zeitverzögerung von tD = −20 ps in Abbildung 5.12
b) sind die Absorptionsbanden an den energetischen Positionen der biexzitonischen
Emissionslinien nicht sichtbar. Es muss sich daher um eine durch die Anregungsimpulse
induzierte Absorption handeln. An der Position der fundamentalen Trionresonanz ist
die bereits in Abschnitt 5.2.2 diskutierte, für negative Zeitverzögerungen auftretende
Absorptionslinie sichtbar.
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Abbildung 5.12.: Die spektral aufgelöste differentielle Transmission aus Abbildung 5.11 für feste
Zeitverzögerungen von tD = +20 ps (a) und tD = −20 ps (b). Gezeigt ist jeweils die differentielle
Transmission ∆T/T gegenüber der Energie beziehungsweise Wellenlänge. Das Photolumineszenz-
spektrum ist als Referenz zusätzlich angegeben (schwarze gestrichelte Linie).

Die zeitliche Dynamik der stimulierten Emission

Um die zeitliche Dynamik der Signatur an der spektralen Position der fundamentalen
Trionresonanz zu untersuchen, ist in Abbildung 5.13 die spektral integrierte differentiel-
le Transmission des positiven Signalanteils zwischen E = 2,166 eV und E = 2,168 eV
(λ = 572,0 nm bis λ = 572,5 nm) gegenüber Zeitverzögerungen tD zwischen −5 ps und
+200 ps dargestellt.
Bei tD = 0 ps zeigt die differentielle Transmission einen scharfen Anstieg innerhalb weniger
Pikosekunden von ∆T/T = 0 auf einen Wert von ∆T/T = 7,5 · 10−4. Daran anschließend
ist ein weiterer, langsamerer Anstieg des Signals erkennbar. Das globale Maximum der
differentiellen Transmission von ∆T/T = 10 · 10−4 wird bei einer Zeitverzögerung von
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tD = 90 ps erreicht. Für größere Zeitverzögerungen fällt die differentielle Transmission
aufgrund der spontanen Rekombination sichtbar ab. Insgesamt zeigt sich damit eine Dy-
namik, die deutlich vom Verhalten der 1P3/21s1/21p1/2-Singulett und 1D3/22s1/2-Zustände
abweicht.
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Abbildung 5.13.: Zeitaufgelöste differentielle Transmission bei Anregung der Zustände
1P3/21s1/21p1/2 in Triplett-Konfiguration an der Position der fundamentalen Trionresonanz. Auf-
getragen ist die spektral integrierte differentielle Transmission ∆T/T des positiven Signalanteils
bei EX− = 2,168 eV (λX− = 571,86 nm) aus Abbildung 5.11 gegenüber der Zeitverzögerung tD.
An die Daten ist ein erweitertes Ratengleichungsmodell angepasst. Es setzt sich aus den Raten-
gleichungsmodellen zweier 3-Niveau Systeme und eines 4-Niveau Systems zusammen. Durch das
Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz hervorgerufene Signalanteile sind grün hinterlegt,
der Anteil stimulierter Emission ist blau gekennzeichnet. Durch graue gestrichelte Linien sind der
Übergang zwischen dem Ausbleichen und der stimulierten Emission, die extrapolierte maximale
Signalhöhe sowie die halbe Intensität der stimulierten Emission gekennzeichnet. Letztere entspricht
75% des Maximalwerts.

Um die charakteristischen Zeitkonstanten der Dynamik der stimulierten Emission zu er-
mitteln, ist wieder ein auf Ratengleichungen basierendes Modell an die Messdaten ange-
passt. Das verwendete Modell setzt sich aus den Lösungen zweier 3-Niveau- sowie eines
4-Niveau-Ratengleichungssystems zusammen. Damit können die Signalanteile, die durch
das Bleichen der fundamentalen Trionresonanz hervorgerufen werden und die stimulierte
Emission mit ihrer komplexen zeitlichen Dynamik, bestehend aus einer schnellen und einer
verzögerten Komponente, erfasst werden. Auf die Angabe des vollständigen funktionalen
Zusammenhangs wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet, nähere Informatio-
nen finden sich in [Gum16]. Das angepasste Modell ist als rote durchgezogene Linie in
Abbildung 5.13 dargestellt. Zusätzlich ist zur Orientierung der Anteil des Bleichens der
X−-Resonanz an der differentiellen Transmission grün hinterlegt. Der durch Inversion des
Trion-Grundzustands und stimulierte Emission hervorgerufene Anteil ist blau hinterlegt.
Die maximale Intensität der stimulierten Emission ist aus dem angepassten Modell extra-
poliert und als graue gestrichelte Linie bei einem Wert von ∆T/T = 11,2·10−4 eingetragen.
Ebenso sind die Amplitude des Ausbleichens der X−-Resonanz von ∆T/T = 5,6 ·10−4 und
die halbe Intensität der stimulierten Emission bei ∆T/T = 8,4 ·10−4 als graue, gestrichelte
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Linien gekennzeichnet. Es wird daraus ersichtlich, dass der Anteil der stimulierten Emis-
sion einzelner Photonen zwei charakteristischen Zeitskalen folgt. Eine kurze Komponente
τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps beschreibt den Anstieg der differentiellen Transmission vom Niveau
des Bleichens auf den halben Wert der stimulierten Emission bei ∆T/T = 8,4 · 10−4. Der
weitere Anstieg des Signals auf den Maximalwert bei einer Zeitverzögerung von 90 ps wird
von einer zweiten charakteristischen Zeitkonstanten τ1/2 = (55± 10) ps bestimmt.
Die beobachtete zeitliche Dynamik der Einzelphotonenverstärkung und der Relaxation
des 1P3/21s1/21p1/2-Zustands in den Triplett-Konfigurationen kann durch eine detaillier-
te Analyse der zugrundeliegenden Zerfallskanäle geklärt werden. Hierfür ist zu berück-
sichtigen, dass die Bandbreite der linear polarisierten Anregungsimpulse im Bereich der
Feinstrukturaufspaltung der Triplett-Zustände ∆ee liegt. In Verbindung mit der statisti-
schen Ausrichtung des Spins des dotierten s-Schalen Elektrons führt dies zu einer simulta-
nen Anregung der optisch aktiven Triplett-Zustände |1,0〉 |±3/2〉 und |1,∓ 1〉 |±3/2〉 mit
mF = ±3/2 und mF = ±1/2.

Die Relaxation der Triplett-Zustände mit mF = ±3/2

Der Trion-Grundzustand liegt aufgrund der vollbesetzten Elektronen s-Schale immer in
einer Singulett-Spinkonfiguration vor. Bei der Relaxation der Zustände |1,0〉 |±3/2〉 in die-
sen Zustand muss daher neben der energetischen Relaxation des angeregten Loches und
Elektrons in den entsprechenden p-Schalen auch ein Übergang zwischen Zuständen mit
einem Gesamtspin der Elektronen von S = 1 in einen Zustand mit S = 0 stattfinden. Da-
bei bleibt die Summe der Projektionen der Elektronenspins bezüglich der optischen Achse
s1 + s2 = 0 konstant.
Durch die Kopplung der Zustände |1,0〉 |±3/2〉 an die Singulett-Zustände |0,0〉 |±3/2〉
in 1P3/21s1/21p3/2-Konfiguration durch den anisotropen Anteil der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung wird ein Zerfallskanal geöffnet [War05]. Wie in Ab-
schnitt 4.3.2 geschildert, ergibt sich bei Berücksichtigung der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung ein Triplett-Zustand mit einer singulettartigen Beimischung:

|1,0〉∗ |±3/2〉 =
1√

1 + δ2
ee/∆

2
ee

(
|1,0〉+

δee
∆ee
|0,0〉

)
|±3/2〉 . (5.9)

Der modifizierte Zustand besitzt einen vorwiegend triplettartigen Charakter, weist aber
auch einen endlichen Überlapp mit dem reinen Singulett-Zustand |0,0〉 |±3/2〉 auf. Damit
ist ein Übergang des Quantensystems in den angeregten Singulett-Zustand und die
anschließende Relaxation in den singulettartigen Trion-Grundzustand möglich.
Abbildung 5.14 gibt einen schematischen Überblick über den Anregungs- und Relaxati-
onsprozess der Triplett-Zustände mit einer Gesamtdrehimpulsprojektion von mF = ±3/2
unter Berücksichtigung des oben genannten Mechanismus. Durch linear polarisierte
Anregungsimpulse wird das Quantensystem aus dem Grundzustand 1s1/2 mit mF = ±1/2
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% in die angeregten Triplett-Zustände mit mF = ±3/2
und einer Ladungsträgerkonfiguration von 1P3/21s1/21p1/2 überführt. Aufgrund des
anisotropen Anteils der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung besitzt dieser Zu-
stand eine Beimischung des 1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustands, es handelt sich also um
keinen reinen triplettartigen Zustand. Durch den endlichen singulettartigen Anteil der
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5.3. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände

Wellenfunktion ist der Übergang in den Trion-Grundzustand möglich. Hierbei relaxieren
das angeregte Elektron und Loch aus den jeweiligen p-Schalen in ihre s-Schalen. Dieser
Prozess ist durch die Zeitkonstante τ3/2 charakterisiert. Sie wurde im vorigen Abschnitt zu
τ3/2 = (2,9±0,6) ps bestimmt. Die Einstrahlung eines auf die fundamentale Trionresonanz
abgestimmten, linear polarisierten Abfrageimpulses führt schließlich zur Rekombination
des Trion-Grundzustands durch stimulierte Emission eines Photons.
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Abbildung 5.14.: Der Zerfallskanal der Triplett-Zustände mit mF = ±3/2. Bei zufälliger Aus-
richtung des Spins des residualen Elektrons und linearer Polarisation der Anregungsimpulse wird
mit 50% Wahrscheinlichkeit der Triplett-Zustand |1,0〉 |±3/2〉 in 1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration er-
zeugt (grüner Pfeil). Der anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung kop-
pelt die Triplett-Zustände |1,0〉 |±3/2〉 an die Singulett-Zustände |0,0〉 |±3/2〉 in 1P3/21s1/21p1/2-
Konfiguration (blaue gestrichelte Linie). Über den angeregten Singulett-Zustand erfolgt die In-
trabandrelaxation in den singulettartigen Trion-Grundzustand (schwarzer Pfeil). Dabei findet ein
Übergang von einem Zustand mit Gesamtspin S = 1 in einen Zustand mit S = 0 statt. Der
vollständige Relaxationsprozess wird durch die Zeitkonstante τ3/2 charakterisiert. Nach erfolgter
Relaxation tastet ein linear polarisierter Abfrageimpuls die Besetzung des Trion-Grundzustands
ab. Darstellung im Exzitonenbild (a) und im Teilchenbild (b).

Um die Rate dieses Prozesses in Relation zu den bisher untersuchten Zerfällen der singu-
lettartigen Zustände zu stellen, kann Fermis goldene Regel aus Kapitel 2.3.2 verwendet
werden. Danach gilt für die Relaxationsrate Γn′l′m′→nlm beziehungsweise die Zeitkonstante
der Relaxation τn′l′m′→nlm von einem Zustand ψin′l′m′ in den Zustand ψjnlm:

Γn′l′m′→nlm =
1

τn′l′m′→nlm
∝
∣∣∣〈ψin′l′m′ |ĤD|ψjnlm〉

∣∣∣2 · δ(En′l′m′,i − Enlm,j − ~ω). (5.10)

Für die Zeitkonstante der Relaxation der Triplett-Zustände mitmF = ±3/2 folgt demnach:

1

τ3/2
∝

∣∣∣∣∣ 1√
1 + δ2

ee/∆
2
ee

(
〈0,0|1,0〉+

δee
∆ee
〈0,0|0,0〉

)
〈±3/2| ± 3/2〉

∣∣∣∣∣
2

. (5.11)
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Gleichung 5.11 lässt sich durch Ausnutzung der Orthonormalität der Zustände weiter aus-
werten:

1

τ3/2
∝ 1

1 + δ2
ee/∆

2
ee

· δ
2
ee

∆2
ee

|〈0,0|0,0〉 〈±3/2| ± 3/2〉|2 . (5.12)

Die Skalarprodukte lassen sich mit der Relaxationszeit τS des angeregten Singuletts in
1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration identifizieren, da gilt:

1

τS
∝ |〈0,0|0,0〉 〈±3/2| ± 3/2〉|2 . (5.13)

Damit folgt für das Verhältnis der Relaxationszeiten τ3/2 und τS :

τS
τ3/2

=
1

1 + δ2
ee/∆

2
ee

· δ
2
ee

∆2
ee

. (5.14)

∆ee kann aus den Photolumineszenz-Anregungsspektren in Kapitel 4.1 direkt als energe-
tische Aufspaltung der 1P3/21s1/21p1/2 Triplett- und Singulett-Zustände abgelesen wer-
den. Typische Werte liegen im Bereich von ∆ee = 30 meV bis ∆ee = 35 meV. Der
Wert des anisotropen Anteils δee kann nicht unabhängig aus Photolumineszenz- oder
Photolumineszenz-Anregungsspektren bestimmt werden. Aus den Messungen der Rela-
xationszeiten τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps und τS = (3,6 ± 0,4) ps lässt sich durch Einsetzen in
Gleichung 5.14 δee = 1,9 · ∆ee berechnen. Dies würde bedeuten, dass der anisotrope An-
teil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung den isotropen Anteil um annähernd
das Doppelte übersteigt. Bei dieser Überlegung ist jedoch noch vernachlässigt, dass die
1P3/21s1/21p1/2 Triplett-Zustände gegenüber den entsprechenden Singulett-Zuständen ei-
ne um ∆ee erniedrigte Energie aufweisen. In Abschnitt 5.2.5 wurde beobachtet, dass eine
Verkleinerung der Energie des angeregten Loches in der D-Schale um 20 meV eine Ver-
kürzung der Relaxationszeit um 1,3 ps zur Folge hat. Berücksichtigt man dies, um den
energetischen Unterschied von ∆ee ≈ 30 meV zu kompensieren, so ergibt sich ein Ver-
hältnis δee/∆ee ≈ 1. Simulationen verschiedener Quantenpunktgeometrien in [Bad05] und
experimentelle Ergebnisse in [Aki05] zeigen Hinweise auf große Werte von δee verglichen
mit ∆ee und in Abhängigkeit der räumlichen Struktur eines Quantenpunktes. Daher ist
der hier beobachtete Fall δee ≈ ∆ee plausibel.
Allgemein ist zu vermuten, dass der diskutierte Relaxationskanal eine Abhängigkeit von der
Symmetrie der Quantenpunkte aufweist. Für Quantenpunkte mit hoher sphärischer Sym-
metrie könnte der anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung einen
kleineren Wert annehmen und demnach eine unterdrückte Relaxation des 1P3/21s1/21p1/2-
Zustands in der Triplett-Konfiguration |1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±3/2 vorliegen.

Die Relaxation der Triplett-Zustände mit mF = ±1/2

Die zeitliche Entwicklung der stimulierten Emission einzelner Photonen in Abbildung
5.13 weist eine zweite, langsamere Komponente auf. Sie wird durch die Zeitkonstante
τ1/2 = 55 ps beschrieben und ist damit einen um einen Faktor von 19 gegenüber der
Zerfallskonstanten τ3/2 des Triplett-Zustands mit mF = ±3/2 vergrößert. Diese zwei-
te Komponente resultiert aus der Relaxation der Triplett-Zustände |1,− 1〉 |±3/2〉 mit
mF = ±1/2.
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5.3. Die Relaxationsdynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände

Beim Übergang dieser Zustände in den Trion-Grundzustand erfolgt wieder eine Ände-
rung des Gesamt-Elektronenspins von S = 1 zu S = 0. Im Gegensatz zu den Zuständen
|1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±3/2 ändert sich zusätzlich die Projektion der Elektronenspins
auf die optische Achse von s1 + s2 = ±1 zu s1 + s2 = 0. Abbildung 5.15 zeigt schema-
tisch den zugrundeliegenden Anregungs- und Relaxationsprozess. Durch einen linear po-
larisierten Anregungsimpuls wird der Übergang vom Grundzustand 1s1/2 in den Zustand
1P3/21s1/21p1/2 mit der Drehimpulskonfiguration |1,− 1〉 |±3/2〉 und mF = ±1/2 getrie-
ben. Für endliche Anisotropie der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung besitzt dieser
Zustand eine Beimischung der Zustände |1,0〉 |∓3/2〉 entsprechend Kapitel 4.3.2, sodass
der Zustand |X〉 vorliegt:

|X〉 =
1√

1 + δ2
eh/∆

2
eh

(
|1,∓ 1〉 |±3/2〉+

δeh
∆eh
|1,0〉 |∓3/2〉

)
. (5.15)
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Abbildung 5.15.: Der Zerfallskanal der Triplett-Zustände mit mF = ±1/2. Bei zufälliger Aus-
richtung des Spins des residualen Elektrons und linearer Polarisation der Anregungsimpulse wird
mit 50% Wahrscheinlichkeit der Triplett-Zustand |1,∓ 1〉 |±3/2〉 in 1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration
erzeugt (grüner Pfeil). Der anisotrope Anteil der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung ver-
mittelt eine Kopplung an die Zustände |1,0〉 |∓3/2〉, es werden die Mischzustände |X〉 und |Y 〉
gebildet. Der anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung koppelt die Bei-
mischung mit mF = ∓3/2-Charakter zusätzlich an 1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustände (blaue ge-
strichelte Linien). Hierdurch wird der Übergang von Triplett- in Singulett-Drehimpulszustände
ermöglicht. Das System geht durch Relaxation des angeregten Loches und Elektrons in den Trion-
Grundzustand über. Ein linear polarisiertes Abtastphoton fragt die zeitabhängige Besetzung des
Trion-Grundzustands ab. Darstellung im Exzitonenbild (a) und im Teilchenbild (b).

Die Beimischung von Spinzuständen der Form |1,0〉 |∓3/2〉 führt ihrerseits, wie im
vorigen Abschnitt beschrieben, durch den anisotropen Anteil der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung zu einer Beimischung der angeregten Singulett-Zustände
|0,0〉 |∓3/2〉 in 1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration. Es liegt ein modifizierter Drehimpulszustand
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|X〉∗ vor:

|X〉∗ =
1√

1 + δ2
eh/∆

2
eh

· ...

...

(
|1,∓ 1〉 |±3/2〉+

δeh
∆eh

·

(
1√

1 + δ2
ee/∆

2
ee

(
|1,0〉+

δee
∆ee
|0,0〉

)
|∓3/2〉

))
. (5.16)

Es besteht damit ein endlicher Überlapp mit singulettartigen Spin-Wellenfunktionen, so-
dass durch energetische Relaxation des angeregten Elektrons und Lochs in die jeweiligen
s-Schalen ein Übergang in den Trion-Grundzustand möglich ist [War05]. Dessen Besetzung
wird durch einen linear polarisierten Abfrageimpuls abgetastet.
Durch die Untersuchung des Relaxationskanals mithilfe Fermis goldener Regel lassen sich
Rückschlüsse auf die Kopplungsstärke δeh/∆eh ziehen. Dazu ist analog zum vorigen Ab-
schnitt die Übergangsrate Γ1/2 aus dem Zustand |X〉∗ in den Trion-Grundzustand in
Singulett-Konfiguration zu berechnen:

Γ1/2 =
1

τ1/2
∝ |〈X|∗ (|0,0〉 |∓3/2〉)|2 . (5.17)

Dieser Zusammenhang kann durch Identifizieren des Ausdrucks für die Relaxationszeit τ3/2

des Triplett-Zustands mit mF = 3/2 vereinfacht werden:

τ3/2

τ1/2
=

1

1 + δ2
eh/∆

2
eh

·
(
δeh
∆eh

)2

. (5.18)

Mit den experimentell ermittelten Werten τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps und τ1/2 = (55 ± 10) ps
kann die Kopplungsstärke δeh/∆eh = 0,26± 0,05 ermittelt werden.
Aus dem hochauflösenden Photolumineszenz-Anregungsspektrum in Abschnitt 4.3.1
kann der Wert des isotropen Anteils der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung
∆eh = (3,5 ± 0,4) meV als energetische Aufspaltung der Triplettzustände abgelesen
werden. Für den anisotropen Anteil der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung ergibt
sich daraus ein Wert von δeh = (0,9± 0,3) meV.
δeh kann zusätzlich aus der Aufspaltung der optisch erlaubten und verbotenen Exzi-
tonübergänge in elektrisch neutralen Quantenpunkten bestimmt werden [Efr96]. Für
ungeladene Quantenpunkte der Materialsysteme CdSe/ZnSe und CdSe/CdS wurde
δeh experimentell auf den Energiebereich zwischen 0,5 meV und 2 meV eingegrenzt
[Han07, Wer16]. Der hier aus den Relaxationsdynamiken extrahierte Wert zeigt eine gute
Übereinstimmung mit diesem Wertebereich und ist ein starkes Indiz für die Richtigkeit
des diskutierten Relaxationskanals. Analog zur Relaxation der Triplett-Zustände mit
mF = ±3/2 ist im Falle einer veränderten Symmetrie der Quantenpunkte mit einem
kleineren Wert von δeh von einer verminderten Relaxationsrate auszugehen.
Anhand der Kopplung der Zustände |1,± 1〉 |∓3/2〉 mit mF = ∓1/2 an die Zustände
|1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±1/2 ist auch ersichtlich, dass bei diesem Relaxationskanal insge-
samt eine Änderung der Drehimpulsprojektion von ∆mF = ±2 vorliegt. Dies wird durch
ein kombiniertes Umklappen eines Elektronen- und eines Lochdrehimpulses verursacht.
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Eine Kopplung an umgebende Kernspins ist daher nicht für die Änderung der Projektion
des Gesamtelektronenspins von s1 + s2 = ±1 zu s1 + s2 = 0 erforderlich. Es sei an
dieser Stelle erwähnt, dass konkurrierende Kanäle existieren, die den Übergang zwischen
Singulett- und Triplett-artigen Zuständen über das Umklappen einzelner Elektronenspins
und eine Kopplung an das Kernspin-Bad ermöglichen. In den Kapiteln 6 und 7 werden
weitere Messungen unter Zuhilfenahme eines externen magnetischen Feldes präsentiert,
die einen dominanten Einfluss solcher Zerfallskanäle ausschließen.

5.3.3. Nichtlineares Abfragen

Abbildung 5.16 a) zeigt die spektral aufgelöste differentielle Transmission bei Anregung
der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit einer Triplett-Konfiguration der Elektronenspins für
verschiedene Abfrageleistungen zwischen Ppr = 0 µW und Ppr = 27,5 µW. Die An-
regungsimpulse besitzen eine Photonenenergie von Eexc = 2,348 nm (λexc = 528 nm)
und eine mittlere Leistung von Pexc = 4 µW. Die Abfrage erfolgt zentriert auf die
fundamentale Trionresonanz bei Eexc = 2,217 nm (λX− = 559,3 nm). Die Zeitverzögerung
ist fest auf einen Wert von tD = +20 ps eingestellt. Der untersuchte Quantenpunkt ist
in eine Nanoapertur mit einen Durchmesser von 180 nm eingebettet und wird auf eine
Temperatur von T = 1,6 K abgekühlt.

Es ist zu beobachten, dass die differentielle Transmission an der spektralen Positi-
on der fundamentalen Trionresonanz mit zunehmender Abfrageleistung sinkt. Dieses
Verhalten ist insbesondere erkennbar, wenn der Wert der differentiellen Transmission
an der Position der X−-Resonanz gegenüber der Abfrageleistung aufgetragen wird.
Abbildung 5.16 b) zeigt diese Form der Darstellung. Die differentielle Transmission
fällt von ∆T/T = 1,6 · 10−4 für Ppr = 0,7 µW mit wachsender Abfrageleistung auf
∆T/T = 0,15 · 10−4 für Ppr = 24 µW ab. Nach [Sot09a] kann dieses Verhalten durch den
Prozess des nichtlinearen Abfragens der fundamentalen Trionresonanz erklärt werden.
Der Grundzustand des Quantenpunktes und der Trion-Grundzustand werden als
Zweiniveausystem betrachtet, dessen Dynamik sich über den Formalismus der Bloch-
kugel beschreiben lässt. Nach [Mil88, CT98] und [Sot09a] lautet das zugrundeliegende
Differentialgleichungssystem:

v̇ = −
(

1

τ
+
A

2

)
v + χw, (5.19)

ẇ = −A(1 + w)− χv. (5.20)

v bezeichnet hier die Inversion und w die Polarisation. χ ist die Rabifrequenz des Systems.
A und τ entsprechen Verlustmechanismen in Form von spontaner Emission und Dephasie-
rung.
Es empfiehlt sich, die Impulsfläche Θ zu definieren. Sie ergibt sich als zeitliches Integral
der Rabifrequenz:

Θ =

∫ t0

0
χ(t)dt =

∫ t0

0

D · E(t)

~
dt. (5.21)
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Hier ist D das Dipol-Matrixelement der Überganges und E(t) die Einhüllende des elektri-
schen Feldes der Laserimpulse mit der Dauer t0.
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Abbildung 5.16.: Nichtlineares Abfragen der fundamentalen Trionresonanz. a) Gezeigt ist die
spektral aufgelöste differentielle Transmission für Abfrageleistungen zwischen Ppr = 0,25 µW
und Ppr = 30 µW. Die Zeitverzögerung beträgt tD = +20 ps. Der Quantenpunkt wird bei ei-
ner Photonenenergie von Eexc = 2,348 nm (λexc = 528 nm), zentriert auf die Übergänge in die
1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustände, angeregt. Die Anregungsleistung beträgt Pexc = 4 µW. Die
Photonenenergie der Abfrageimpulse ist mit EX− = 2,348 nm (λX− = 559,5 nm) auf die fun-
damentale Trionresonanz X− eingestellt. Der Quantenpunkt ist in einer Nanoapertur mit einen
Durchmesser von 180 nm eingebettet und auf eine Temperatur von T = 1,6 K abgekühlt. b) Auf-
getragen ist die differentielle Transmission an der spektralen Position der fundamentalen Trionre-
sonanz gegenüber der Abfrageleistung. Die Werte sind a) entnommen. Die rote Linie zeigt den aus
den Bloch-Gleichungen 5.19 und 5.20 berechneten Verlauf der differentiellen Transmission.

Durch numerisches Lösen der Bloch-Gleichungen 5.19 und 5.20 kann die zeitliche Ent-
wicklung der Polarisation und der Inversion berechnet werden. Die Fourier-Transformation
dieser Größen entsprechend [Jof88] ergibt die spektrale Antwort des Systems in Abhän-
gigkeit der Impulsfläche der Abfrageimpulse. Es wird jeweils davon ausgegangen, dass ein
Anregungsimpuls mit der Fläche Θexc = π das System in den Trion-Grundzustand anregt
und damit invertiert (Abbildung 5.17 a)). Es ist zweckmäßig, drei Fälle zu unterscheiden
[Sot09a].
Ein schwacher Abfrageimpuls mit Θpr << π lenkt das Zweiniveausystem beim Abtasten
nur wenig aus dem Zustand maximaler Inversion aus. Die differentielle Transmission zeigt
in diesem Fall ein ausgeprägtes Maximum an der Position der X−-Resonanz. Die spektrale
Form des Maximums entspricht der fundamentalen Trionresonanz. Dies ist in Abbildung
5.17 b) dargestellt.
Für Impulsflächen der Abfrageimpulse im Bereich von Θpr = π/2 (Abbildung 5.17 d))
ergibt sich ein intermediärer Fall. Das System wird durch den Abfrageimpuls aus dem Zu-
stand maximaler Inversion in einen Zustand mit maximaler Polarisation ausgelenkt. Es ist
immer noch ein schmalbandiges Maximum der differentiellen Transmission erkennbar, die
Amplitude des Signals ist nun jedoch verringert, da bei der Bildung des Quotienten ∆T/T
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auf einen Impuls mit höherer Intensität normiert wird. Zusätzlich entstehen Komponenten
der stimulierten Emission mit der spektralen Verteilung der Abfrageimpulse. Dies führt
zu einer Verschiebung der spektral aufgelösten differentiellen Transmission zu positiven
Werten.
Beträgt die Impulsfläche des Abfrageimpulses Θpr = π, so wird das System direkt in den
Grundzustand getrieben. In diesem Fall stimmt die stimulierte Emission spektral exakt
mit dem Abfragespektrum überein, sodass ∆T/T flach und zu positiven Werten verscho-
ben verläuft (Abbildung 5.17 c)). Man spricht von nichtlinearem Abfragen.
Aufbauend auf diesen Überlegungen lassen sich die Beobachtungen aus Abbildung 5.16
erklären. Bei steigenden Leistungen der Abfrageimpulse werden die in Abbildung 5.17 be-
schriebenen Fälle durchlaufen. Wird experimentell ein Maximum der differentiellen Trans-
mission beobachtet, entspricht dies einer kleinen Impulsfläche. Für Impulsflächen nahe π
wird ein Minimum der Amplitude von ∆T/T beobachtet. In Abbildung 5.16 b) ist ein
numerisches Modell basierend auf der Lösung der Bloch-Gleichungen als rote Linie ein-
gezeichnet. Die sehr gute Übereinstimmung mit den Daten ist ein starkes Indiz für die
Richtigkeit der dargelegten Interpretation.
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Abbildung 5.17.: Obere Reihe: Anregungs- und Abfrageprozesse im Blochformalismus. Untere
Reihe: resultierende, spektral aufgelöste differentielle Transmission (simuliert). a) Durch einen An-
regungsimpuls mit der Impulsfläche Θexc = π wird das Quantensystem in den Trion-Grundzustand
angeregt. b) Lineare Abfrage mit einer Impulsfläche von Θpr ≈ π/10. ∆T/T nimmt an der Po-
sition der X−-Resonanz ein Maximum an. c) Nichtlineare Abfrage mit einer Impulsfläche von
Θpr ≈ π/2. ∆T/T zeigt eine schmale Bande mit verringerter Intensität. d) Nichtlineare Abfrage
mit einer Impulsfläche von Θpr ≈ π. ∆T/T verläuft spektral flach. Die Abbildung ist angelehnt an
[Bau15].

In [Sot09a] konnten Impulsflächen bis Θpr = π erzeugt werden, dies entsprach einer Leis-
tung von 800 µW. In diesem Experiment wird eine Impulsfläche von Θpr = π bei einer
moderaten Leistung von Ppr = 24 µW erreicht. Dies bedeutet, dass durch die Einbet-
tung einzelner Quantenpunkte in metallische Nanoaperturen eine massive Erhöhung der
Wechselwirkung zwischen Photonen und Quantenpunkten erreicht wird, die Zugang zu
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hoch-nichtlinearen Regimen der Licht-Materie-Wechselwirkung erlaubt.

5.3.4. Die spektrale Lage und Dynamik der biexzitonischen
Absorptionsbanden

In Abbildung 5.11 ist neben dem intensiven Signal durch stimulierte Emission ein-
zelner Photonen auf der fundamentalen Trionresonanz X− eine transiente Absorption
in die Grundzustände des geladenen Biexzitons bei den Energien EXX−1

= 2,162 eV
(λXX−1 = 573,5 nm) und EXX−2

= 2,157 eV (λXX−2 = 575 nm) sichtbar. Abbildung
5.18 zeigt einen Ausschnitt aus Grafik 5.11. Aufgetragen ist die spektral aufgelöste dif-
ferentielle Transmission ∆T/T für Zeitverzögerungen tD zwischen −15 ps und +25 ps.
Die transiente Absorption ist erstmals bei einer Zeitverzögerung von tD = 0 ps sicht-
bar. Die differentielle Transmission erreicht innerhalb von 15 ps ihren minimalen Wert von
∆T/T = −3,5 ·10−5. Auffallend ist eine spektrale Verschiebung der Absorptionsbanden für
Zeitverzögerungen zwischen 0 ps und +10 ps. Vergleicht man die Positionen der Absorpti-
onsbanden bei einer Zeitverzögerung von tD = +1 ps mit den Positionen bei tD = 10 ps, so
zeigt sich eine energetische Verschiebung von ∆EXX ≈ 1,4 meV hin zu niedrigeren Ener-
gien. Im Wellenlängenbereich von 573 nm bis 575 nm entspricht dies einer Verschiebung
von ∆λXX ≈ 0,38 nm. Dieser Effekt wird durch eine nichtinstantane Renormierung der
Energieniveaus durch Coulomb-Korrelationen verursacht [Hun11].
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Abbildung 5.18.: Vergrößert dargestellter Bereich der spektal und zeitlich aufgelösten differen-
tiellen Transmission ∆T/T aus Abbildung 5.11 für Zeitverzögerungen zwischen tD = −15 ps
und tD = +25 ps. Der Quantenpunkt wird bei einer Photonenenergie von Eexc = 2,271 eV
(λexc = 546,0 nm) mit einer Leistung von Pexc = 20 µW angeregt. Der Abtastzweig ist auf
die Energie EX− = 2,168 eV (λX− = 571,9 nm) und eine mittlere Leistung von Ppr = 5 µW
abgestimmt. Die Temperatur beträgt T = 10 K.

Abbildung 5.19 stellt die Abläufe, die den beobachteten Absorptionssignaturen zugrun-
de liegen, schematisch dar. Die Energie der anregenden Photonen ist auf die Übergänge
in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in den Triplett-Konfigurationen mit mF = ±1/2 und
mF = ±3/2, beziehungsweise |X〉 und |Y 〉 bei berücksichtigter anisotroper Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkung, abgestimmt. Aus diesen Zuständen existieren zwei Kanäle für
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die weitere Entwicklung des Systems.
Bei kurzen Zeitverzögerungen zwischen Anregungs- und Abfrageimpulsen kann vor
der Intrabandrelaxation eines angeregten Ladungsträgers bereits in den Zuständen
1P3/21s1/21p1/2 ein Abfragephoton absorbiert werden. Der Quantenpunkt wird in den
Zustand 1P3/21S3/22s1/21p1/2 überführt. In Abbildung 5.19 a) ist dies durch aufwärts
gerichtete, rote gestrichelte Pfeile gekennzeichnet. Die Absorptionsbanden sind durch
den isotropen Anteil der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung ∆eh energetisch sepa-
riert. Die Coulomb-Wechselwirkungen der Ladungsträger sind schwächer als im Biexziton-
Grundzustand 2S3/22s1/21p1/2, daher fallen diese Übergänge nicht mit den biexzitonischen
Emissionslinien im Photolumineszenzspektrum zusammen. Nach [Hun11] sind sie 1 meV
bis 2 meV rotverschoben gegenüber der fundamentalen Trionresonanz. In den im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Messungen konnten sie nicht beobachtet werden. Das Loch
in der P-Schale relaxiert anschließend auf einer Zeitskala von τhole in das S-Niveau und der
Biexziton-Grundzustand 2S3/22s1/21p1/2 wird erreicht.
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Abbildung 5.19.: Schematische Darstellung der induzierten Absorption von Abtastphotonen mit
Bildung des geladenen Biexzitons im Exzitonenbild (a) und im Teilchenbild (b). Durch Absorption
eines linear polarisierten Anregungsimpulses werden die Triplett-Konfigurationen des Zustandes
1P3/21s1/21p1/2 erzeugt (grüner Pfeil). Die sofortige Absorption eines Abfragephotons führt zur
Erzeugung eines angeregten Biexzitons im Zustand 1P3/21S3/22s1/21p1/2, das durch Relaxation
des Loches von der P-Schale in die S-Schale mit einer charakteristischen Zeitkonstanten τhole in
den Zustand 2S3/22s1/21p1/2 übergeht (rote gestrichelte Pfeile, bei der Darstellung im Teilchen-
bild aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen). Findet erst nach Relaxation des Loches die
Absorption eines Abfragephotons statt, wird das System aus dem Zustand 1S3/21s1/21p1/2 in
Triplett-Konfiguration in den Grundzustand des geladenen Biexzitons 2S3/22s1/21p1/2 überführt
(rote durchgezogene Pfeile). Die bevorzugte Polarisation dieser Übergänge ist abhängig von der
Größe der Kopplungsstärke δeh/∆eh der Triplettzustände mit mF = ±1/2 und mF = ∓3/2. Alle
Absorptionskanäle werden durch die Relaxation des angeregten Elektrons von der p-Schale in die
s-Schale geschlossen.

Für Zeitverzögerungen, die die Lochrelaxationszeit vom P- in das S-Niveau τhole
übersteigen, erfolgt zuerst eine Relaxation in die Zustände 1S3/21s1/21p1/2 in Triplett-
Konfiguration. Durch die folgende Absorption eine Abfragephotons wird direkt der
Grundzustand des geladenen Biexzitons 2S3/22s1/21p1/2 erreicht. In Abbildung 5.19
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ist dies durch durchgezogene rote Pfeile gekennzeichnet. Dieser Vorgang entspricht
der Umkehrung des strahlenden Zerfalls des geladenen Biexzitons und zeigt sich
in den präsentierten Messungen als Absorptionsbanden, die energetisch mit den im
Photolumineszenzspektrum beobachteten biexzitonischen Linien zusammenfallen. Die
vergrößerte energetische Verschiebung gegenüber der fundamentalen Trionresonanz von
∆EXX1 = 7 meV beziehungsweise ∆EXX2 = 12 meV wird durch erhöhte Coulomb-
Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern bei Vorliegen zweier Löcher in der
S-Schale verursacht. Die Coulomb-Korrelationen scheinen nicht instantan in ihrer vollen
Ausprägung vorzuliegen, sondern bauen sich in einem endlichen Zeitraum auf. Dies führt
zu der in Abbildung 5.18 beobachteten, zeitabhängigen energetischen Verschiebung der
Absorptionslinien im Bereich des Einsetzens der Absorption. Die Dauer des Aufbaus der
Coulomb-Korrelationen kann daraus zu ungefähr 5 ps bis 10 ps abgeschätzt werden.

Die zeitliche Dynamik der transienten Absorption ist durch zwei Zeitkonstanten be-
stimmt. Die Relaxationszeit τhole des Loches in der P-Schale bestimmt das Einsetzen der
Absorption. Die Relaxation des angeregten Elektrons von der p-Schale in die s-Schale
schließt den Absorptionskanal. Nach der Relaxation des Elektrons ist die s-Schale voll
besetzt, damit ist die Absorption eines Photons aus dem Abfrageimpuls und die Bildung
des Biexziton-Grundzustands nicht mehr möglich.
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Abbildung 5.20.: Zeitliche Dynamik der transienten Absorption an den spektralen Positionen
der biexzitonischen Emissionslinien EXX−

1
= 2,162 eV (λXX−

1
= 573,5 nm, rote Rechtecke) und

EXX−
2

= 2,157 eV (λXX−
2

= 575 nm, blaue Kreise). Aufgetragen ist die differentielle Transmission
∆T/T gegenüber Zeitverzögerungen zwischen tD = −20 ps und tD = +200 ps. Zur Verbesse-
rung des Signal-Rausch-Verhältnisses wird die differentielle Transmission jeweils in einem 2,6 meV
breiten Energiebereich zentriert auf EXX−

1
beziehungsweise EXX−

2
spektral integriert. An die Mes-

sungen ist jeweils die Lösung eines 3-Niveau Ratengleichungssystems angepasst. Die extrahierten
Anstiegszeiten der Absorption betragen τAhole,1 = (10± 2) ps und τAhole,2 = (12± 2) ps, die Zerfalls-
zeiten sind τZXX1 = (160± 15) ps und τZXX2 = (220± 20) ps.

Um diese Zeitskalen zu bestimmen, ist in Abbildung 5.20 die zeitliche Entwicklung der
Absorptionsbanden an den spektralen Positionen des biexzitonischen Emissionslinien
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XX−1 (rote Quadrate und durchgezogene Linie) und XX−2 (blaue Kreise und durchgezo-
gene Linie) gezeigt. Aufgetragen ist die differentielle Transmission ∆T/T gegenüber der
Zeitverzögerung im Intervall von −20 ps bis +200 ps. Die differentielle Transmission ist
dabei jeweils in einem 2,6 meV breiten Energiebereich um die energetischen Positionen
EXX−1

beziehungsweise EXX−2 spektral integriert, um das Signal-zu-Rausch Verhältnis zu
verbessern. Hierbei ist auch die spektrale Verschiebung der Linien für Zeitverzögerungen
zwischen tD = +1 ps und tD = 10 ps berücksichtigt. An die Messwerte ist jeweils die
Lösung eines 3-Niveau Ratengleichungssystems angepasst (durchgezogene Linien).
Die Daten zeigen einen raschen Abfall der differentiellen Transmission bei einer Zeit-
verzögerung von 0 ps. Aus dem Ratengleichungsmodell lassen sich die Zeitkonstanten
τAhole,1 = (10± 2) ps und τAhole,2 = (12± 2) ps bestimmen. Im Vergleich zur Relaxation des
Loches aus der D-Schale mit einer Zeitkonstanten im Bereich weniger Pikosekunden (siehe
hierzu Abschnitt 5.2), erscheint die hier bestimmte Zeitkonstante der Relaxation des
Loches aus der P-Schale in die S-Schale unerwartet groß. Geht man von einer äquidistanten
Staffelung der Energieniveaus der Löcher aus, liegt das P-Niveau energetisch im Bereich
von 40 meV bis 50 meV oberhalb des S-Niveaus. Die Relaxation müsste daher durch
Streuung an einem longitudinal-optischen Phonon und akustischen Phononen vermittelt
werden und insbesondere schneller ablaufen, als die Relaxation von Löchern aus der
D-Schale mit Energien im Bereich von 80 meV bis 100 meV. Zusätzlich verläuft die hier
sichtbare Relaxation des Loches sogar langsamer, als die Relaxation des Triplett-Zustands
|1,0〉 |±3/2〉 in den Grundzustand des Trions. Dieses Verhalten ist momentan nicht
erklärbar. Da die Zeitkonstanten im Bereich von 10 ps mit der geschätzten Dauer der
Coulomb-Korrelationen von 5 ps bis 10 ps übereinstimmen, ist ein Zusammenhang denk-
bar. Möglicherweise können zukünftige Experimente sowie ein erweitertes theoretisches
Modell eine Antwort liefern.

Für große Zeitverzögerungen verschwindet die Absorption. Auffallend sind Fluktua-
tionen der differentiellen Transmission an der Position der Biexziton-Resonanz XX−1 bei
Zeitverzögerungen zwischen 70 ps und 120 ps und an der Position der Biexziton-Resonanz
XX−2 bei Zeitverzögerungen zwischen 120 ps und 200 ps. Es handelt sich hierbei
höchstwahrscheinlich um Artefakte, hervorgerufen durch minimale Abweichungen in
der Justierung des Versuchsaufbaus, die sich bei den schwachen Absorptionssignaturen
sichtbar auswirken. Vernachlässigt man dies, ergeben sich aus der Anpassung des Raten-
gleichungsmodells Zeitkonstanten von τZXX1 = (160± 15) ps und τZXX2 = (220± 20) ps für
den Zerfall der Absorption. Da der Absorptionskanal durch die Relaxation des Elektrons
in der p-Schale geschlossen wird, ist zu erwarten, dass sich die Zeitskalen der Relaxation
der Triplettzustände |1,0〉 |±3/2〉 und |1,∓ 1〉 |±3/2〉 beziehungsweise |Y 〉 und |X〉 in
der Dynamik der Absorptionssignaturen widerspiegeln. Demnach sollte die kurzwellige
Absorptionsbande an der Position XX−1 auf einer Zeitskala von 2,9 ps und die langwellige
Komponente an der Stelle XX−2 mit τ1/2 = 55 ps zerfallen. Auch diese Diskrepanz
zu den hier gemessenen Werten kann gegenwärtig mithilfe theoretischer Berechnungen
nicht erklärt werden. Die Erforschung der biexzitonischen Absorptionsbanden und die
quantitative Erklärung der beobachteten Relaxationsdynamik bleiben damit ein relevantes
Thema für zukünftige Arbeiten.
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5.4. Zusammenfassung

Abbildung 5.21 zeigt eine Übersicht der Relaxationsdynamiken, die in diesem Kapitel bei
der Anregung der Zustände 1D3/22s1/2 sowie 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett- und Triplett-
Konfiguration beobachtet werden konnten. Aufgetragen ist die differentielle Transmission
∆T/T an der Position der fundamentalen Trionresonanz gegenüber der Zeitverzögerung
tD, wie sie auch in den Grafiken 5.5, 5.9 und 5.13 gezeigt sind.
In allen drei Fällen ist ein schneller Anstieg der differentiellen Transmission bei tD = 0 ps
zu erkennen. Er setzt sich aus dem Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz sowie
einem Beitrag durch stimulierte Emission einzelner Photonen zusammen. Die Zustände
1D3/22s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2, jeweils in einer Singulett-Konfiguration der Elektronen-
spins, relaxieren auf Zeitskalen von τh = (780±380) fs beziehungsweise τS = (3,6±0,4) ps.
Da elektronische Übergänge zwischen Zuständen mit gleichen Spin-Wellenfunktionen be-
trachtet werden, sind diese Zeiten durch die Größe der dissipierten Energie und die Streu-
raten mit longitudinal optischen und akustischen Phononen bestimmt. Nach dem anfängli-
chen Anstieg fallen die Signale aufgrund spontaner Emission auf Zeitskalen von 500 ps bis
600 ps ab. Bei der Anregung des 1D3/22s1/2-Zustands lässt sich mit einem Maximalwert
von ∆T/T ≈ 7 ·10−4 im Vergleich zum Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration
mit ∆T/T ≈ 4,5 · 10−4 eine größere Amplitude der Einzelphotonenverstärkung und damit
eine höhere Inversion erreichen. In Kombination mit der noch kürzeren Relaxationszeit von
unter einer Pikosekunde macht dies den 1D3/22s1/2-Zustand besonders attraktiv für die
Verwendung als ultraschneller Einzelphotonenverstärker.
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Abbildung 5.21.: Temporale Dynamik der differentiellen Transmission ∆T/T an der spektralen
Position der fundamentalen Trionresonanz für Zeitverzögerungen zwischen −10 ps und +150 ps
bei Anregung der Zustände 1D3/22s1/2 (rote Quadrate) und 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett- (blaue
Kreise) und Triplett-Konfiguration (grüne Rauten). Als durchgezogene Linien sind jeweils die an-
gepassten Ratengleichungsmodelle dargestellt. Die Daten sind den Abbildungen 5.5, 5.9 und 5.13
entnommen, die zugehörigen Messparameter finden sich ebenfalls dort.

Im Gegensatz hierzu zeigt die zeitliche Dynamik der Inversion nach Anregung des Zustands
1P3/21s1/21p1/2 mit Triplett-Konfiguration der Elektronenspins neben dem ersten Anstieg
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mit τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps eine zusätzliche, längere Komponente τ1/2 = (55 ± 10) ps. Diese
Komponenten entsprechen den mit den Triplettzuständen mitmF = ±3/2 undmF = ±1/2
beziehungsweise den Mischzuständen |Y 〉 und |X〉 assoziierten Intrabandzerfällen. Die Dy-
namik nach Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration erreicht da-
mit nicht die Sub-Pikosekunden-Zeitskala der Relaxation der 1D3/22s1/2-Zustände, aller-
dings liegt die Amplitude der erreichbaren Einzelphotonenverstärkung mit ∆T/T ≈ 1·10−3

aufgrund des größeren Dipolmoments über den Intensitäten der stimulierten Emission bei
Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Singulett- und 1D3/22s1/2-Zustände. Die triplettartigen Zu-
stände sind daher insbesondere von Interesse, wenn hohe Intensitäten der Einzelphotonen-
verstärkung benötigt werden. Allerdings existiert aufgrund der Überlagerung der Relaxati-
onskanäle kein Zeitpunkt, bei dem die theoretisch maximal erzielbare Inversion des Trion-
Grundzustands auftritt. Die folgenden Kapitel diskutieren die Möglichkeit, dies durch das
Anlegen eines externen Magnetfeldes zu erreichen.
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6. Die Feinstruktur elektronischer Zustände in einem
magnetischen Feld

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Relaxationsdynamiken der angeregten Trionzu-
stände mit Femtosekunden-Zeitauflösung untersucht. Bei Anregung der Triplettzustän-
de des Trions in 1P3/21s1/21p1/2-Konfiguration zeigt sich eine Überlagerung der Zer-
fälle der Zustände mit vorwiegend mF = ±3/2 und mF = ±1/2 Charakter. Auf-
grund der geringen energetischen Trennung dieser Zustände durch die Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkung und die vergleichsweise großen Bandbreiten der Resonanzen, ist
es nicht möglich, einzelne Zustände gezielt mit kurzen Laserimpulsen anzuregen. Dies hat
zur Folge, dass nicht die volle Inversion des Trion-Grundzustands erreicht wird.
Erst das Anlegen eines externen Magnetfeldes und die Anregung durch Photonen mit zir-
kularer Polarisation ermöglichen die Präparation des Quantensystems in Zuständen mit
definierter Energie und Drehimpuls. Durch das magnetische Feld kann der Spin des resi-
dualen Elektrons im Zustand niedrigster Energie ausgefroren werden. Die Absorption eines
Photons mit zirkularer Polarisation führt zur Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares mit
kontrollierbarem Gesamtdrehimpuls, sodass der gebildete Trionzustand voll bestimmt ist.
Als Vorbereitung für zeitaufgelöste Messungen an exakt präparierten Drehimpulszustän-
den in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten analysiert dieses Kapitel die zeitunabhängige
Wechselwirkung zwischen den Trionzuständen und einem magnetischen Feld der Flussdich-
te B = 5 T. In Abschnitt 6.1 wird die energetische Aufspaltung der fundamentalen Trion-
resonanz in zwei Komponenten mit gegenläufigen zirkularen Polarisationen beobachtet.
Abschnitt 6.2 führt den Zeeman-Effekt bei Halbleiter-Quantenpunkten ein und liefert eine
quantitative Beschreibung der beobachteten Aufspaltung der X−-Resonanz. Teil 6.3 prä-
sentiert hochauflösende Photolumineszenz-Anregungsspektren zweier Quantenpunkte un-
ter dem Einfluss des externen Feldes. Die vollständige Beschreibung über den Formalismus
des anomalen Zeeman-Effekts ermöglicht die Bestimmung der effektiven g-Faktoren der be-
obachteten Resonanzen und mündet in einer Übersicht über die experimentell zugänglichen
Kanäle zur gezielten Präparation der Drehimpulszustände des Trions. Abschnitt 6.4 stellt
ein Verfahren vor, mit dem aus den effektiven g-Faktoren der Anregungsresonanzen die g-
Faktoren einzelner Elektronen und Löcher berechnet werden können. Das Kapitel schließt
in Teil 6.5 mit einer Diskussion des Effektes der Polarisationsumkehr, der eine Umkehrung
des Photonendrehimpulses bei Absorption und anschließender Emission beschreibt.

6.1. Feinstruktur der emittierten Photolumineszenz

Abbildung 6.1 a) zeigt das Photolumineszenzspektrum eines einzelnen CdSe/ZnSe-
Quantenpunktes im Bereich der fundamentalen Trionresonanz X− bei einer Energie von
EX− = 2,212 eV beziehungsweise einer Wellenlänge von λX− = 560,4 nm unter dem Ein-
fluss eines magnetischen Feldes mit einer Flussdichte von B = 5 T (schwarze Linie). Die
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Feldachse ist in der sogenannten Faraday-Geometrie parallel zur optischen Achse ausge-
richtet. Die Temperatur der Probe wird mithilfe des Magnetkryostatsystems auf T = 1,7 K
abgesenkt. Der Quantenpunkt ist in eine metallische Apertur mit einem Durchmesser von
400 nm eingebettet. Die optische Anregung des Quantenpunktes erfolgt mit linear polari-
siertem Licht der Wellenlänge λexc = 510 nm beziehungsweise einer Photonenenergie von
Eexc = 2,431 eV bei einer Leistung von Pexc = 10 µW. Die Anregungsenergie ist gegenüber
dem Übergang in die Zustände 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration blauverschoben.
In Kombination mit der linearen Polarisation wird damit erreicht, dass beide Drehimpuls-
zustände des Trion-Grundzustands bevölkert sind.
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Abbildung 6.1.: Photolumineszenz eines einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunktes in einem exter-
nen magnetischen Feld der Flussdichte B = 5 T mit Feldvektor parallel zur optischen Achse. a)
Normiertes Photolumineszenzspektrum im Bereich der fundamentalen Trionresonanz (schwarz).
Zum Vergleich ist das Photolumineszenzspektrum bei B = 0 T gezeigt (grün). b) Polarisations-
eigenschaften der hoch- (blaue Quadrate) und niederenergetischen (rote Kreise) Komponente der
Doppellinie aus a). Zur Messung wurde vor dem Eingangsspalt des Spektrometers in Strahlrichtung
ein Viertelwellenplättchen, ein Halbwellenplättchen und ein Polarisationsfilter platziert. Aufgetra-
gen ist die normierte Photolumineszenzintensität gegenüber dem verdoppelten Winkel α des Halb-
wellenplättchens. An die Daten sind Funktionen der in Gleichung 6.1 gegebenen Form angepasst.
Der Quantenpunkt ist in eine Apertur mit 400 nm Durchmesser eingebettet. Die Anregung erfolgt
linear polarisiert bei einer Wellenlänge von λexc = 510 nm beziehungsweise ~ωexc = 2,431 eV und
mit einer mittleren Leistung von Pexc = 10 µW. Die Temperatur liegt bei T = 1,7 K.

Im Vergleich zur Emission bei B = 0 T (grüne Linie) zeigt sich bei angelegtem Magnetfeld
eine Aufspaltung derX−-Bande in zwei spektral trennbare Komponenten. Ihr energetischer
Abstand beträgt ∆EZ = (0,8 ± 0,2) meV. Es ist zu erkennen, dass die Aufspaltung der
Linien symmetrisch zur Position der fundamentalen Trionresonanz bei verschwindendem
externen Feld erfolgt.
Die Komponenten des Liniendubletts können durch die Untersuchung ihrer Polarisations-
eigenschaften identifiziert werden. Bei dieser Messung befindet sich vor dem Eingangsspalt
des Spektrometers in Strahlrichtung zuerst ein Viertelwellenplättchen, ein Halbwellenplätt-
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chen sowie ein Polarisationsfilter. Das Viertelwellenplättchen überführt Licht mit zirkularer
Polarisation in eine lineare Polarisation. Die Ausrichtung der resultierenden Polarisations-
ebene ist von der Lage der schnellen beziehungsweise langsamen Achse des Wellenplätt-
chens abhängig. Der Polarisationsfilter ist fest auf die Polarisationsebene eingestellt, für
die das optische Gitter im Spektrometer die maximale Empfindlichkeit besitzt. Durch Ver-
stellen des dazwischen gestellten Halbwellenplättchens kann die lineare Polarisation nach
dem Viertelwellenplättchen gegenüber der durch den Polarisationsfilter festgelegten Achse
rotiert werden. Auf diese Weise lässt sich der Polarisationszustand des Lichts abtasten, oh-
ne eine Korrektur der Gittereffizienz vornehmen zu müssen. Abbildung 6.1 b) zeigt die so
detektierte normierte Intensität des X−-Dubletts gegenüber dem Drehwinkel α der Pola-
risationsebene. Blaue Quadrate stellen das Verhalten der höherenergetischen Komponente
des Dubletts dar, die niederenergetische Linie ist durch rote Kreise repräsentiert. In beiden
Fällen zeigt sich eine periodische Modulation des Intensität mit einer Tiefe von ungefähr
50%. Gut zu erkennen ist eine Phasenverschiebung von π/2. Dieses Verhalten entspricht
zwei stark elliptischen Polarisationen, die orthogonal zueinander ausgerichtet sind. Vor der
Umwandlung in linear polarisiertes Licht durch das Viertelwellenplättchen handelt es sich
also um zwei Spektrallinien mit gegensinniger zirkularer Polarisation.
Für eine quantitative Beschreibung ist an die gemessenen Intensitäten I(α) jeweils eine
Funktion der Form

I(α) = I0 + C · sin
(π
θ

(α− Φ)
)2

(6.1)

angepasst. Hierbei sind I0 und C Konstanten, θ die Periodizität und Φ ein Phasenwin-
kel. Es werden Perioden von θhe = (217 ± 10)◦ und θne = (213 ± 16)◦ für die hoch-
und niederenergetische Komponente des Liniendubletts bestimmt. Die Phasendifferenz
beträgt ∆φ = (114 ± 20)◦. Zu erwarten wäre eine Periodizität von 180◦, die beobachtete
Abweichung hat ihren Ursprung in nicht perfekt korrigierten chromatischen Fehlern
der Wellenplättchen. Die Phasenverschiebung von π/2 kann jedoch sehr gut bestätigt
werden, sodass von gegensinnigen zirkularen Polarisationen auszugehen ist. Eine genauere
Analyse in [Loh14] zeigt, dass die niederenergetische Komponente des Liniendubletts
σ−-polarisiert, die hochenergetische Komponente σ+-polarisiert ist.

Die beobachteten Veränderungen an der Photolumineszenzemission eines einzelnen
Quantenpunktes in einem magnetischen Feld beruhen auf dem Zeeman-Effekt. Das
Magnetfeld hebt die zweifache Entartung des Grundzustands des Quantenpunktes sowie
des Trion-Grundzustands mit den jeweiligen Drehimpulsprojektionen mF = ±1/2 und
mF = ±3/2 auf. Daraus folgt die energetische Aufspaltung der Übergänge zwischen diesen
Niveaus.

6.2. Der anomale Zeeman-Effekt

Die in Abschnitt 6.1 beobachtete Aufspaltung der Zustände im Magnetfeld kann durch
den Formalismus des anomalen Zeeman-Effekts quantitativ beschrieben werden. Dazu wird
nachfolgend zuerst auf den allgemeinen Fall des anomalen Zeeman-Effekts eingegangen und
anschließend der Spezialfall eines Quantenpunktes betrachtet. Die folgende Beschreibung
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des anomalen Zeeman-Effekts orientiert sich an der Darstellung in [Sch07].

6.2.1. Der anomale Zeeman-Effekt bei einzelnen Elektronen

Allgemein lässt sich der Hamiltonoperator Ĥ eines Elektrons zur Vereinfachung der nach-
folgenden Untersuchung schreiben als:

Ĥ = Ĥ0 + ĤZ . (6.2)

Hierbei bezeichnet Ĥ0 den magnetfeldunabhängigen Anteil der Gesamtenergie, ĤZ ist der
magnetfeldabhängige Zeeman-Beitrag. Dieser lässt sich mithilfe des Gesamtspins Ŝ, des
Bahndrehimpulses L̂ sowie des Gesamtdrehimpulses Ĵ = L̂+Ŝ in folgende Formen bringen:

ĤZ =
e

2me
·
(
L̂ + 2Ŝ

)
·B =

e

2m
·
(
Ĵ + Ŝ

)
·B. (6.3)

me bezeichnet die Elektronenmasse und e die Elementarladung. Nun nutzt man unter
Berücksichtigung der Kommutatorrelationen für Ŝ, L̂ und Ĵ aus, dass:

L̂2 =
(
Ĵ− Ŝ

)2
= Ĵ2 − 2ĴŜ + Ŝ2. (6.4)

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann die Feldrichtung parallel zur z-Koordinate
gewählt werden, sodass nur die z-Komponenten der Drehimpulsoperatoren zu betrachten
sind. Nach Berechnung der entsprechenden Erwartungswerte und weiteren Umformungen
erhält man mit den Quantenzahlen s, l und j für den Erwartungswert der z-Komponente
des Spins:

〈Sz〉 = mj~ ·
j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)
. (6.5)

Schlussendlich ergibt sich damit aus Gleichung 6.3 für den Beitrag des Magnetfeldes zur
Gesamtenergie:

〈ĤZ〉 =
~e

2me
·mj

(
1 +

j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)

)
·B. (6.6)

Unter Zuhilfenahme des Landé-g-Faktors gj und des Bohrschen Magnetons µB lässt sich
die Verschiebung der Energieniveaus im betrachteten System verkürzt schreiben:

δE = µBgjmjB. (6.7)

Der energetische Abstand zweier benachbarter Energieniveaus mit den Drehimpulsquan-
tenzahlen mj,1 und mj,2 = −mj,1 ergibt sich folglich zu ∆E = 2δE = 2µBgjmj,1B.

6.2.2. Der anomale Zeeman-Effekt bei Halbleiter-Quantenpunkten

Die obigen Überlegungen können mit zwei wesentlichen Veränderungen auf die feldindu-
zierten Niveauverschiebungen in Halbleiter-Nanokristallen übertragen werden: einerseits
ist zu berücksichtigen, dass neben Elektronen auch Löcher als weitere Ladungsträgerklasse
vorliegen, andererseits ist der im vorherigen Abschnitt definierte g-Faktor im Allgemeinen
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eine Funktion des Bandverlaufs sowie der jeweiligen Ladungsträgerart [Bay02].

Es empfiehlt sich, als erstes den Fall ungeladener Systeme zu betrachten. Im Grundzustand
ist nun weder ein Elektron noch ein Loch im Einschlusspotential gefangen, sodass sich
keine energetische Aufspaltung des Grundzustandes ergibt.
Angeregte exzitonische Zustände zeigen aufgrund des Vorhandenseins eines Elektrons und
eines Loches eine energetische Aufspaltung im Magnetfeld, der zugehörige Hamiltonopera-
tor kann bei störungstheoretischer Behandlung als Summe zweier Hamiltonoperatoren für
die beteiligten Teilchen aufgebaut werden. Das Feld sei weiterhin entlang der z-Richtung,
parallel zur optischen Achse und der Wachstumsrichtung der Halbleiter-Nanokristalle in
der sogenannten Faraday-Geometrie ausgerichtet: [Bay02, Bla94, Van90, Tay13]:

ĤZ = Ĥe + Ĥh = µBB
(
geŜz,e − 2κzĴz,h − 2qzĴ

3
z,h

)
. (6.8)

Hierbei sind ge der g-Faktor für Elektronen und Ŝz,e sowie Ĵz,h die Spin- beziehungsweise
Drehimpulsoperatoren für Elektronen (Index e) und Löcher (Index h). Die Parameter κz
und qz beschreiben das Valenzband des Halbleiters innerhalb des Luttinger-Formalismus.
Da im vorliegenden Materialsystem bestehend aus CdSe und ZnSe sowie den typischen
experimentellen Parametern nur schwere Löcher mit einer Drehimpulsprojektion von ±3/2
zur Bildung von Exzitonen und Trionen in Betracht kommen, lässt sich Gleichung 6.8 weiter
vereinfachen. Dazu nutzt man aus, dass Ĵ3

z,h = 9
4 Ĵz,h. Zusätzlich ist es hilfreich, neben Ĵz,h

einen weiteren Faktor 1
3 auszuklammern. Damit erhält man [Bay02]:

ĤZ = µBB

(
geŜz,e −

(
6κz +

27

2
qz

)
Ĵz,h

3

)
. (6.9)

Es kann damit der g-Faktor des schweren Loches identifiziert werden:

gh = 6κz +
27

2
qz. (6.10)

Weiterhin ist es nun möglich, einen effektiven Drehimpulsoperator Σ̂z,h = −Ĵz,h/3 des
schweren Loches zu definieren [Lee05]:

ĤZ = µBB
(
geŜz,e + ghΣ̂z,h

)
. (6.11)

In dieser Form nimmt der effektive Drehimpulsoperator Σ̂z,h des schweren Loches wie der
Spinoperator Ŝz,e des Elektrons die Eigenwerte mS = mΣ = ±1/2 an.
Es ist möglich, die g-Faktoren der Elektronen und Löcher experimentell zu bestimmen.
Dazu können beispielsweise Messungen in Voigt-Geometrie, das heißt mit senkrecht zur
Wachstumsrichtung der Nanokristalle gedrehtem Magnetfeldvektor, durchgeführt werden
[Fli03]. Eine zweite Methode, um die g-Faktoren aus Photolumineszenz-Anregungsspektren
höchster Auflösung zu ermitteln, wird später in diesem Kapitel vorgestellt.
Alternativ können die g-Faktoren für Elektronen und Löcher zu einem effektiven Exziton
g-Faktor gX zusammengefasst werden. Mit dieser Änderungen lässt sich die energetische
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Verschiebung der Energieniveaus im ungeladenen Halbleiter-Quantenpunkt formal analog
zu Gleichung 6.7 angeben [Aki05]:

δE = µBgXmSB. (6.12)

Hierbei ist mS = ±1
2 . Die Energiedifferenz der Niveaus mit mS = ±1/2 lautet dann:

∆E = µBgXB. (6.13)

Auf diesen Ergebnissen aufbauend kann nun der anomale Zeeman-Effekt in einfach ne-
gativ geladenen Halbleiter-Quantenpunkten diskutiert werden. In der hier durchgeführten
Näherung ist dazu Gleichung 6.11 um ein weiteres Elektron zu erweitern:

ĤZ = µBB
(
ge1Ŝz,e1 + ge2Ŝz,e2 + ghΣ̂z,h

)
. (6.14)

Mit ge1 und ge2 wurden zwei verschiedene Elektron g-Faktoren eingeführt, da die Elek-
tronen verschiedene Energieniveaus besetzen können und daher nicht zwingend den selben
g-Faktor besitzen. Zur besseren Unterscheidung tragen die g-Faktoren von Elektronen und
Löchern für spezifische Energieniveaus zusätzlich die Indizes s,p,d beziehungsweise S,P,D,
um die zugehörigen Niveaus kenntlich zu machen.

6.2.3. Beschreibung der Feinstruktur der emittierten Photolumineszenz

Um die Aufspaltung der fundamentalen Trionresonanz X− zu berechnen, müssen die Auf-
spaltungen des Trion-Grundzustands und des Grundzustands des Quantenpunktes berück-
sichtigt werden.
Der Grundzustand des Quantenpunktes besteht aus einem Elektron in der s-Schale. Im
Gegensatz zum ungeladenen Quantenpunkt findet nun im Magnetfeld eine Aufspaltung
des Grundzustands statt:

δEGS = µBBge,sme1 = ±1

2
µBBge,s. (6.15)

Besitzt das residuale Elektron einen Spin von me1 = −1/2, wird die Energie des Zustands
abgesenkt, bei einem Spin von me1 = +1/2 findet eine Erhöhung der Energie statt. Bei
hinreichend niedriger Temperatur führt das Anlegen des externen Magnetfeldes also zum
Ausfrieren des Elektrons im Grundzustand des Quantenpunktes mit der Gesamtdrehim-
pulsprojektion mF = −1/2.

Der Trion-Grundzustand besteht aus zwei Elektronen und einem Loch in einer Singulett-
Spinkonfiguration. Da sich beide Elektronen im s-Niveau befinden, kann in Gleichung
6.14 ge1 = ge2 = ge,s gesetzt werden. Für das Loch wird ebenfalls der g-Faktor des
s-Niveaus gh,S angenommen. Die Energieverschiebung des Trion-Grundzustands ist dann
der Erwartungswert von ĤZ bei Singulett-Konfiguration der Elektronenspins:

δEX−,GS =
1

2
(〈↑↓ | − 〈↓↑ |) 〈mΣ|ĤZ (| ↑↓〉 − | ↓↑〉) |mΣ〉 = ±1

2
µBBgh,S . (6.16)
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Die Zeeman-Aufspaltung des Trion-Grundzustandes ergibt sich also rein durch die
energetische Aufspaltung der Zustände des schweren Loches. Es sei an dieser Stelle darauf
verwiesen, dass dem schweren Loch mit den Drehimpulsprojektionen mJ = ±3/2 hier
durch die Definition des effektiven Drehimpulsoperators Σh,z eine effektive Drehimpul-
sprojektion von mΣ = ±1/2 zugewiesen wird.

Optisch aktive Übergänge vom Trion-Grundzustand in den Grundzustand des Quan-
tenpunktes sind möglich, wenn sich die Projektion des Gesamtdrehimpulses mF um ±1
ändert. Wie bereits in Kapitel 4 diskutiert, wird der Gesamtdrehimpuls des Trions durch
das schwere Loch zu mF = ±3/2 bestimmt und es sind strahlende Übergänge von Zustän-
den mit mF = +3/2 in Zustände mit mF = +1/2 sowie entsprechend von mF = −3/2
in mF = −1/2 möglich. Die Verschiebung dieser Übergänge unter dem Einfluss des
Magnetfeldes δEX− ergibt sich aus der Differenz der energetischen Verschiebungen der
Anfangs- und Endzustände, also durch Subtraktion der Gleichungen 6.15 und 6.16:

δEX− = ±1

2
µBB (−ge,s + gh,S) . (6.17)

Analog zur Diskussion des neutralen Exzitons werden die g-Faktoren der Elektronen und
Löcher zu einem effektiven g-Faktor des Trions gX− zusammengefasst [Aki04, Aki05]. Man
erhält dadurch wieder die bekannte Form des anomalen Zeeman-Effektes:

δEX− = ±1

2
µBBgX− . (6.18)

Bei der gegebenen Richtung des Magnetfeldes im Bezug zur optischen Achse und gX− > 0
wird der Übergang vom Trion-Grundzustand mit mF = +3

2 in den Grundzustand mit
mF = +1

2 blauverschoben, der Übergang von mF = −3
2 in mF = −1

2 wird rotver-
schoben. Dies resultiert in der beobachteten Emission von σ+-polarisiertem Licht auf der
hochenergetischen Komponente der Zeeman-aufgespaltenen X−-Emissionsbande und σ−-
polarisiertem Licht auf auf der niederenergetischen Komponente.
Der energetische Abstand ∆EX− der aufgespaltenen Übergänge vom Trion-Grundzustand
in den Grundzustand des Quantenpunktes lautet:

∆EX− = µBBgX− . (6.19)

In Abbildung 6.1 wurde ∆EX− = (0,8 ± 0,2) meV gefunden. Für eine magnetische Fluss-
dichte von B = 5 T lässt sich der effektive g-Faktor des Trions berechnen:

gX− = gh,S − ge,s = 2,76± 0,7. (6.20)

6.3. Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie bei hohen
magnetischen Feldern

Die Messung von Anregungsspektren bei höchster spektraler Auflösung ermöglicht die Un-
tersuchung der energetischen Aufspaltungen der Anregungsresonanzen im äußeren Ma-
gnetfeld. Das Vorgehen ist analog zu dem Verfahren, dass in Abschnitt 4.3.1 durchgeführt
wurde.
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In Abbildung 6.2 a) ist ein hochauflösendes Photolumineszenz-Anregungsspektrum bei ei-
ner magnetischen Flussdichte von B = 5 T gezeigt. Es handelt sich dabei um den Quanten-
punkt, der bereits in Abschnitt 4.3.1 untersucht wurde und in eine metallische Nanoapertur
mit einem Durchmesser von 380 nm eingebettet ist. Die Anregung erfolgt bei einer konstan-
ten mittleren Leistung von Pexc = 2 µW und linearer Polarisation. Die Probentemperatur
beträgt T = 2,2 K. Zur besseren Vergleichbarkeit ist das Anregungsspektrum bei B = 0 T
aus Abschnitt 4.3.1 ebenfalls in Abbildung 6.2 a) gezeigt.
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Abbildung 6.2.: a) Hochauflösendes Photolumineszenz-Anregungsspektrum eines Quantenpunk-
tes bei Vorliegen eines externen magnetischen Feldes mit einer Flussdichte von B = 5 T (rote
Linie). Aufgetragen ist die Photolumineszenzintensität des fundamentalen Trionüberganges ge-
genüber der Anregungswellenlänge beziehungsweise der Anregungsenergie. Zum Vergleich ist ein
Anregungsspektrum bei B = 0 T und ansonsten identischen Bedingungen gezeigt (blaue Linie).
Der Quantenpunkt ist in eine Apertur mit einem Durchmesser von 380 nm eingebettet und wird
mit einer mittleren Leistung von Pexc = 2 µW linear polarisiert angeregt. Die Temperatur liegt bei
T = 2,2 K. b) Spektral aufgelöste Photolumineszenz des Quantenpunktes aus a) bei B = 5 T. Die
Anregung erfolgt bei einer Photonenenergie von Eexc = 2,242 eV beziehungsweise einer Wellenlän-
ge von λexc = 553 nm auf der Resonanz in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration.
Die mittlere Leistung beträgt Pexc = 10 µW. Die Probe ist auf eine Temperatur von T = 2,2 K
abgekühlt.
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6.3.1. Die Aufspaltung der Übergänge in die 1D3/22s1/2-Zustände

Der Übergang aus dem Grundzustand des Quantenpunktes in die 1D3/22s1/2-Zustände bei
einer Anregungsenergie von Eexc = 2,220 eV beziehungsweise einer Anregungswellenlänge
von λexc = 558,4 nm zeigt im externen magnetischen Feld eine energetische Aufspaltung
von ∆EDs = 2,2 meV. Die Intensität der Absorptionsbande ist vergleichbar mit dem feld-
freien Fall. Analog zur Aufspaltung der fundamentalen Trionresonanz X− ergibt sich die
Aufspaltung dieses Übergangs aus den energetischen Verschiebungen der Anfangs- und
Endzustände. Für den Grundzustand das Quantenpunktes gilt weiterhin Gleichung 6.15.
Für die 1D3/22s1/2-Zustände kann Gleichung 6.16 verwendet werden, es ist nun allerdings
der g-Faktor gh,D des schweren Loches in der D-Schale einzusetzen. Die energetische Ver-
schiebung der optisch aktiven Übergänge lautet folglich:

δEDs = ±1

2
µBB (−ge,s + gh,D) . (6.21)

Damit lässt sich die energetische Aufspaltung ∆EDs der Resonanzen in die 1D3/22s1/2-
Zustände angeben und es kann wieder ein effektiver g-Faktor gDs = gh,D− ge,s identifiziert
werden:

∆EDs = µBB (−ge,s + gh,D) = µBBgDs. (6.22)

Aus der gemessenen Aufspaltung von ∆EDs = (2,2 ± 0,2) meV ergibt sich mithilfe Glei-
chung 6.22 ein effektiver g-Faktor dieses Überganges von gDs = 7,6± 0,7.

6.3.2. Die Aufspaltung der Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in
Singulett-Konfiguration

Bei einer Energie von EPpS = 2,268 eV beziehungsweise einer Wellenlänge von
λPpS = 546,8 nm liegen die Übergänge vom Grundzustand des Quantenpunktes in die
1P3/21s1/21p1/2-Zustände in einer Singulett-Konfiguration. Bei angelegtemMagnetfeld wei-
sen sie eine deutlich höhere Intensität auf, als bei B = 0 T. Die Ursache für dieses Ver-
halten lässt sich im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen nicht näher bestim-
men. Es zeigt sich keine eindeutige Aufspaltung in zwei spektral trennbare Komponenten.
Im Vergleich zur Messung bei B = 0 T ist jedoch eine Verbreiterung der Absorptions-
bande zu erkennen. Hieraus lässt sich eine energetische Aufspaltung der Übergänge von
∆E = (2,3± 0,2) meV ableiten.
Für die Berechnung der Zeeman-Aufspaltung der Resonanz müssen in diesem Fall
die energetischen Verschiebungen des Grundzustands des Quantenpunktes sowie der
1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit mF = ±3/2 in Singulett-Konfiguration untersucht werden.
Für letztere gilt, dass sich die Elektronen in unterschiedlichen Niveaus befinden und sich
Gleichung 6.14 nicht weiter vereinfachen lässt. Für die g-Faktoren der Elektronen werden
ge1 = ge,p und ge2 = ge,s gesetzt, für das Loch gh,P . Zur Berechnung der Energieverschie-
bung δEExS der angeregten Singulettzustände wird analog zu Gleichung 6.16 vorgegangen:

δEExS =
1

2
(〈↑↓| − 〈↓↑|) 〈mΣ| ĤZ |mΣ〉 (|↑↓〉 − |↓↑〉) = ±1

2
µBBgh,P . (6.23)
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Für die energetische Verschiebung der Übergänge aus dem Quantenpunkt-Grundzustand
mit mF = ±1/2 in diese Zustände folgt dann:

δEPpS = ±1

2
µBB (gh,P − ge,s) . (6.24)

Die gesamte energetische Aufspaltung der Übergänge aus dem Quantenpunkt-
Grundzustand 1s1/2 in den 1P3/21s1/21p1/2 Singulettzustand ist damit:

∆EPpS = µBB (gh,P − ge,s) = µBBgPpS . (6.25)

Der effektive g-Faktor ergibt sich zu gPpS = 7,95± 0,8.

6.3.3. Die Aufspaltung der Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in
Triplett-Konfiguration

Die Übergänge aus dem Grundzustand 1s1/2 in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-
Konfiguration sind in Abbildung 6.2 bei einer Zentralenergie von EPpT = 2,241 eV bezie-
hungsweise im Wellenlängenbereich um λPpT = 553,3 nm zu erkennen. Die Intensität der
Absorptionslinien bei B = 5 T entspricht in guter Näherung der Intensität bei verschwin-
dendem Feld. Es zeigen sich insgesamt vier spektral trennbare Linien, da die Übergänge
in die Triplettzustände mit den Drehimpulsprojektionen mF = ±1/2 und mF = ±3/2 in
jeweils zwei Absorptionsbanden aufspalten. Bei E+1/2,T = 2,243 eV (λ+1/2,T = 552,7 nm)
und E−1/2,T = 2,241 eV (λ−1/2,T = 553,2 nm) liegen die Übergänge aus dem Grundzustand
des Quantenpunktes 1s1/2 in die Triplettzustände mit mF = ±1/2. Die rotverschobene
Komponente des Überganges zeigt eine intensive Absorption, die blauverschobene Bande
weist eine geringere Intensität auf. Die Übergänge vom Grundzustand des Quantenpunktes
in Triplettzustände mit mF = ±3/2 liegen bei E+3/2,T = 2,240 eV (λ+3/2,T = 553,5 nm)
und E−3/2,T = 2,237 eV (λ−3/2,T = 554,3 nm). Aufgrund der starken Überlappung der
Übergänge ist ein quantitativer Vergleich der jeweiligen Intensitäten nicht möglich. Die
energetischen Aufspaltungen ergeben sich zu ∆E1/2,T = (2,2±0,2) meV für die Übergänge
in die Triplettzustände mit mF = ±1/2 und ∆E3/2,T = (3,3± 0,3) meV für die Übergänge
in die Triplettzustände mit mF = ±3/2.
Für die Herleitung der energetischen Verschiebungen δE±1/2,T der Triplettzustände mit
mF = ±1/2 ist der Erwartungswert des Hamiltonoperators ĤZ in den Zuständen
|1,− 1〉 |+3/2〉 beziehungsweise |1,+ 1〉 |−3/2〉 zu bilden. Es ergibt sich:

δE±1/2,T = ±1

2
µBB (gh,P − ge,p − ge,s) . (6.26)

Die energetische Verschiebung der Übergänge aus dem Grundzustand 1s1/2 in diese Zu-
stände lautet:

δEPpT1/2 = ±1

2
µBB (gh,P − ge,p) . (6.27)

Die gesamte energetischen Aufspaltung der Übergänge ist dann:

∆EPpT1/2 = µBB (gh,P − ge,p) = µBBgPpT1/2. (6.28)

106



Kapitel 6. Charakterisierung einzelner Quantenpunkte in einem magnetischen Feld

Aus der experimentell bestimmten energetischen Aufspaltung von
∆EPpT1/2 = (2,2 ± 0,2) meV folgt eine effektiver g-Faktor des Übergangs vom Grundzu-
stand des Quantenpunktes in die Triplettzustände mitmF = ±1/2 von gPpT1/2 = 7,7±0,8.

Für Zustände mit einer Triplett-Konfiguration und mF = ±3/2 ergibt ein analoger
Ansatz die energetische Verschiebung δE±3/2T der Zustände im Magnetfeld:

δE±3/2T = ±1

2
µBBgh,P . (6.29)

Die energetische Verschiebung der Übergänge aus dem Grundzustand des Quantenpunktes
1s1/2 in die Triplettzustände mit mF = ±3/2 ist damit:

δEPpT3/2 = ±1

2
µBB (gh,P − ge,s) . (6.30)

Damit ist die Zeeman-Aufspaltung der Absorptionsbanden gegeben durch:

∆EPpT3/2 = µBB (gh,P − ge,s) = µBBgPpT3/2. (6.31)

Aus der beobachteten Aufspaltung von ∆EPpT3/2 = (3,3 ± 0,3) meV folgt ein effektiver
g-Faktor von gPpT3/2 = 11,4± 1.

6.3.4. Die Aufspaltung der fundamentalen Trionresonanz

In Abbildung 6.2 b) ist die spektral aufgelöste Photolumineszenzintensität des Quanten-
punktes aus Abbildung 6.2 a) im Bereich der fundamentalen Trionresonanz X− bei einer
magnetischen Flussdichte von B = 5 T dargestellt. Die Anregungswellenlänge ist auf die
Resonanz in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration bei Eexc = 2,242 eV
(λexc = 553 nm) abgestimmt. Die mittlere Leistung beträgt Pexc = 10 µW, bei einer Tem-
peratur von T = 2,2 K. Zu erkennen ist die X−-Resonanz, die im externen Magnetfeld in
die beiden Zeeman-Komponenten zerfällt. Die Zentralwellenlänge liegt bei λX− = 582 nm,
dies entspricht einer Energie von EX− = 2,130 eV. Die energetische Aufspaltung der Kom-
ponenten beträgt ∆EX− = (0,7 ± 0,1) meV. Aus Gleichung 6.19 lässt sich damit ein
effektiver g-Faktor der fundamentalen Trionresonanz von gX− = 2,42± 0,2 bestimmen.

6.3.5. Übersicht der beobachteten Übergänge

Abbildung 6.3 gibt eine grafische Übersicht der strahlenden Übergänge, die in Abbildung
6.2 bei Vorliegen eines Magnetfeldes mit einer Flussdichte von B = 5 T zu beobachten
sind. Es wird zwischen zwei Ausgangssituationen unterschieden. Die linke Spalte stellt
die optischen Übergänge dar, die aus dem Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 mög-
lich sind. Ein Photon entsprechender Energie und mit σ− Polarisation regt die Zustände
1D3/22s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2 in der Singulett-Konfiguration |0,0〉 |−3/2〉 sowie den Zu-
stand 1P3/21s1/21p1/2 in der Triplett-Konfiguration |1,0〉 |−3/2〉 an. Die Absorption ei-
nes σ+-polarisierten Photons führt zur Anregung des Zustands 1P3/21s1/21p1/2 in der
Triplett-Konfiguration |1,− 1〉 |+3/2〉. Die Emission eines σ−-polarisierten Photons kann
beim Zerfall des Trion-Grundzustands 1S3/22s1/2 im Drehimpulszustand |0,0〉 |−3/2〉 in
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den Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 beobachtet werden. Da sich der Zustand 1s1/2

mit mF = −1/2 durch die Zeeman-Aufspaltung im Magnetfeld zu niedrigeren Energi-
en verschiebt und bevorzugt besetzt wird, werden die genannten Übergänge mit höherer
Wahrscheinlichkeit getrieben.
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Abbildung 6.3.: Grafische Übersicht der optisch zugänglichen Übergänge und Energienive-
aus eines geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunktes in einem magnetischen Feld. Die Zeeman-
aufgespaltenen Niveaus sind aufsteigend nach ihrer Energie angeordnet. Grüne Pfeile kennzeichnen
experimentell beobachtete Anregungsresonanzen. Die jeweiligen Anfangs- und Endzustände sind
durchgezogen gezeichnet, weitere Niveaus sind durch gestrichelte Linien dargestellt. Rote Pfeile
symbolisieren die Rekombination des Trion-Grundzustands. Die zugehörigen Polarisationen sind
als σ− beziehungsweise σ+ angegeben. In der linken Spalte wird angenommen, dass sich das System
zu Beginn im energetisch günstigen Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 befindet. Die rechte, grau
hinterlegte Spalte beschreibt den Fall eines nicht im energetisch niedrigsten Zustand ausgefrorenen
residualen Elektrons. In den Randspalten sind die Drehimpulszustände und die Darstellung im
Teilchenbild angegeben.

Die rechte, grau unterlegte Spalte geht von einer Besetzung des Grundzustands 1s1/2 mit
mF = +1/2 aus. Da dies der energetisch höhere Grundzustand ist, tritt dieser Fall mit deut-
lich verminderter Wahrscheinlichkeit ein. Durch die Absorption eines Photons mit σ+ Pola-
risation und passender Energie können nun die Zustände 1D3/22s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2 in
der Singulett-Konfiguration |0,0〉 |+3/2〉 sowie der Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in der Triplett-
Konfiguration |1,0〉 |+3/2〉 angeregt werden. Die Absorption eines σ−-polarisierten Pho-
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tons führt nun zur Anregung des Zustands 1P3/21s1/21p1/2 in der Triplett-Konfiguration
|1,+ 1〉 |−3/2〉. Die Rekombination des Trion-Grundzustands 1S3/22s1/2 in |0,0〉 |+3/2〉-
Konfiguration in den Grundzustand 1s1/2 mit mF = +1/2 führt zur Emission eines σ+-
polarisierten Photons.
Eine große energetische Trennung der Grundzustände 1s1/2 mit mF = ±1/2 und eine nied-
rige Probentemperatur lassen das Quantensystem im Grundzustand mit der geringsten
Energie ausfrieren. Es kann damit die Situation hergestellt werden, die auf der linken Seite
in Abbildung 6.3 dargestellt ist. Die Anregung mit Photonen passend abgestimmter Ener-
gie und zirkularer Polarisation ermöglicht dann die gezielte Präparation von Zuständen des
angeregten Trions mit definiertem Drehimpuls. Die Kombination aus einem magnetischen
Feld und zirkularer Anregungspolarisation gewährt damit die genaue Kontrolle über die
erzeugten energetischen Zustände.

6.3.6. Vergleich der effektiven g-Faktoren zweier Quantenpunkte

Abbildung 6.4 a) zeigt das Photolumineszenz-Anregungsspektrum eines weiteren
Quantenpunktes unter dem Einfluss des magnetischen Feldes von B = 5 T. Der
Quantenpunkt ist in eine Apertur mit einem Durchmesser von 200 nm eingebettet.
Die Anregungsleistung beträgt Pexc = 2 µW. Die Temperatur der Probe liegt bei
T = 2,2 K. Das Anregungsspektrum zeigt qualitativ einen ähnlichen Verlauf, wie das
in Abbildung 6.2 a) gezeigte Anregungsspektrum. Bei Energien von Eexc = 2,331 eV
(λexc = 531,9 nm), Eexc = 2,296 eV (λexc = 539,9 nm) beziehungsweise Eexc = 2,258 eV
(λexc = 549,2 nm) sind die Übergänge in die Zustände 1P3/21s1/21p3/2 in Singulett-
Konfiguration, 1P3/21s1/21p3/2 in Triplett-Konfiguration und 1D3/22s1/2 zu erkennen.
Im Gegensatz zum Quantenpunkt aus Abbildung 6.2 a) sind nun deutlich geringere
energetische Aufspaltungen der Anregungsbanden im externen Magnetfeld zu beobachten.
Der Übergang in die 1P3/21s1/21p3/2-Zustände in Singulett-Konfiguration zeigt eine
Zeeman-Aufspaltung von ∆EPpS = (1,1 ± 0,2) meV mit einem effektiven g-Faktor
gPpS = 3,8± 0,4. Im Vergleich zum Anregungsspektrum in Abbildung 6.2 a) weisen diese
Übergänge eine deutliche höhere Intensität auf, die auf dem Niveau der Übergänge in die
Zustände in Triplett-Konfiguration liegt.
Die Übergänge in die Triplettzustände zeigen Aufspaltungen von
∆EPpT1/2 = (1,3 ± 0,2) meV sowie ∆EPpT3/2 = (1,8 ± 0,3) meV für die Zielzustände
|1,∓ 1〉 |±3/2〉 beziehungsweise |1,0〉 |±3/2〉. Daraus lassen sich analog zu 6.3.3 effektive
g-Faktoren der Übergänge von gPpT1/2 = 4,4 ± 0,7 und gPpT3/2 = 6,3 ± 0,9 berechnen.
Bedingt durch den geringen effektiven g-Faktor gPpT1/2 erfolgt keine spektrale Trennung
der Übergänge in die Triplettzustände mit mF = ±1/2. Es ist lediglich eine intensive
Absorptionsbande mit einer asymmetrischen Verbreiterung der hochenergetischen Flanke
zu erkennen. Die Zeeman-Aufspaltung kann in diesem Fall nur aus der Verbreiterung der
Resonanz bestimmt werden. Höchstwahrscheinlich entspricht die intensive Bande dem
Übergang in den Triplettzustand mit mF = +1/2, der Übergang in den Zustand mit
mF = −1/2 liegt in der hochenergetischen Flanke.
Die Übergänge in die Triplettzustände mit den Drehimpulsprojektionen mF = ±3/2 sind
als zwei schwache Linien in der niederenergetischen Flanke des Überganges in den Zustand
mit mF = +1/2 zu beobachten.
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Die Resonanzen vom Grundzustand des Quantenpunktes in die 1D3/22s1/2-Zustände
zeigen eine energetische Aufspaltung von ∆EDs = (2,6 ± 0,3) meV und einen effektiven
g-Faktor von gDs = 9,0 ± 0,8. Die zwei Komponenten sind ebenfalls nicht vollständig
spektral trennbar. Die hochenergetische Komponente zeigt im Vergleich eine deut-
lich höhere Intensität, die rotverschobene Bande ist als schwache Resonanz in ihrer
niederenergetischen Flanke erkennbar.
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Abbildung 6.4.: a) Hochauflösendes Photolumineszenz-Anregungsspektrum eines Quantenpunk-
tes in einem externen magnetischen Feld mit einer Flussdichte von B = 5 T. Die Photolumines-
zenzintensität der fundamentalen Trionresonanz ist gegenüber der Anregungsenergie beziehungs-
weise der Anregungswellenlänge aufgetragen. Der Quantenpunkt ist in eine metallische Apertur
mit einem Durchmesser von 200 nm eingebettet. Die Anregung erfolgt linear polarisiert mit einer
mittleren Leistung von Pexc = 2 µW, die Temperatur liegt bei T = 2,2 K. b) Spektral auf-
gelöste Photolumineszenz des Quantenpunktes aus a) bei B = 5 T. Die Anregungswellenlänge
λexc = 540 nm beziehungsweise Photonenenergie Eexc = 2,296 eV ist auf den Übergang in die
1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration abgestimmt. Die Anregungsleistung beträgt
Pexc = 10 µW. Die Probentemperatur liegt bei T = 2,2 K.

In Abbildung 6.4 b) ist das Photolumineszenzspektrum des untersuchten Quantenpunk-
tes dargestellt. Die Anregung erfolgt bei einer Photonenenergie von Eexc = 2,296 eV
beziehungsweise einer Wellenlänge von λexc = 540 nm. Dies entspricht der Resonanz
in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration. Die Anregungsleistung liegt
bei Pexc = 10 µW. Die Probe ist auf eine Temperatur von T = 2,2 K abgekühlt.
Der gewählte Darstellungsbereich konzentriert sich wieder auf die fundamentale Trion-
resonanz X−. Es ist eine deutliche spektrale Trennung der beiden Komponenten des
Überganges bei der Energie EX− = 2,214 eV beziehungsweise der Zentralwellenlänge
λX− = 560.1 nm von ∆EX− = (0,9 ± 0,1) meV sichtbar. Der zugehörige effektive g-
Faktor beträgt gX− = 3,1± 0,3.
Die Geometrien der Quantenpunkte aus den Abbildungen 6.2 und 6.4 sind auf mikrosko-
pischer Ebene nicht zugänglich, sodass ein solcher Vergleich nicht geleistet werden kann.
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Anhand der Photolumineszenzspektren und insbesondere der spektralen Position der X−-
Resonanz kann lediglich geschlossen werden, dass der in Abbildung 6.2 vorgestellte Quan-
tenpunkt im Vergleich zum Quantenpunkt in Abbildung 6.4 einen größeren Radius be-
sitzt. Vergleicht man die effektiven g-Faktoren, so zeigen sich deutliche Abweichungen.
Während in Abbildung 6.2 für alle Resonanzen in die p-Schale um bis zu einen Faktor 2
größere Aufspaltungen und entsprechend größere effektive g-Faktoren vorliegen, zeigt sich
in Abbildung 6.4 eine stärkere Kopplung an das Magnetfeld bei Übergängen mit Betei-
ligung der s-Schalen. Da sich die effektiven g-Faktoren aus den Differenzen eines Loch-
und eines Elektron-g-Faktors zusammensetzen, ist dies möglicherweise ein Hinweis auf un-
terschiedliche Abhängigkeiten der Loch- und Elektron-g-Faktoren von der Geometrie der
Quantenpunkte. Eine genauere Analyse dieses Sachverhaltes bleibt zukünftigen Arbeiten
vorbehalten.

6.4. Die Bestimmung der Elektron- und Loch-g-Faktoren

Neben der Charakterisierung der einzelnen Anregungsresonanzen und der Bestimmung der
effektiven g-Faktoren können mithilfe der in dieser Arbeit vorgestellten Messmethoden auch
Aussagen über die Absolutwerte der g-Faktoren einzelner Elektronen und Löcher getroffen
werden. Durch Anrege-Abfrage-Spektroskopie eines einzelnen Quantenpunktes bei ange-
legtem Magnetfeld lässt sich die Besetzungswahrscheinlichkeit der energetisch günstigsten
Spinprojektion mF = −1/2 des Grundzustands 1s1/2 bestimmen. Dies wird in Abschnitt
7.1 erläutert. Hieraus lässt sich der g-Faktor ge,s eines Elektrons in der s-Schale berechnen.
Aus diesem Wert folgen mit den in den vorangegangenen Abschnitten berechneten effek-
tiven g-Faktoren der untersuchten Übergänge alle weiteren g-Faktoren für Elektronen und
Löcher.

6.4.1. Der Elektron-g-Faktor der s-Schale

Abschnitt 7.1 zeigt, dass die Besetzungswahrscheinlichkeit des Zustandes 1s1/2 mit der
DrehimpulsprojektionmF = −1/2 bei P (−1/2) = 0,73±0,7 liegt. Entsprechend ist die Be-
setzungswahrscheinlichkeit des Zustandes 1s1/2 mit der Drehimpulsprojektion mF = −1/2
P (+1/2) = 0,27± 0,3. Das Verhältnis der Besetzungswahrscheinlichkeiten wird durch eine
Boltzmann-Verteilung beschrieben:

P (+1/2)

P (−1/2)
= exp

(
− ∆E

kBT

)
. (6.32)

Hier ist kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und ∆E die Energiedifferenz der
betrachteten Zustände. Für ∆E ist die Zeeman-Aufspaltung des Grundzustands 1s1/2 zu
setzen. Sie ist in Gleichung 6.15 gegeben und hängt insbesondere nur vom g-Faktor der
Elektrons in der s-Schale ge,s ab. Durch Einsetzen und Auflösen nach ge,s ergibt sich:

ge,s = − kBT
µBB

ln

(
P (+1/2)

P (−1/2)

)
. (6.33)

Die Temperaturabhängigkeit von ge,s macht eine genaue Bestimmung von T erforderlich.
[Gum16] berücksichtigt hierzu auch die lokale Erwärmung der Probe in der Umgebung der
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Nanoapertur aufgrund der einfallenden Laserimpulse. Aus der spektralen Verbreiterung der
Photolumineszenzemission bei steigenden Temperaturen1 und der spektralen Verbreiterung
bei wachsenden Anregungsleistungen lässt sich eine Beziehung zwischen der eingestrahlten
mittleren optischen Leistung und der Probentemperatur herstellen. Es ergibt sich bei einer
nominellen Temperatur im Magnetkryostat von TN = 2 K und einer gesamten optischen
Leistung von 15 µW eine effektive Temperatur von T = 3,25 K. Damit folgt aus Gleichung
6.33 ges = 0,96 ± 0,07. Aufgrund der Komplexität und des Zeitaufwandes der zugrun-
deliegenden Messung wird ge,s nur für einen Quantenpunkt ermittelt. Da [Aki04] einen
vergleichbaren Wert von ge,s = 1,1 bestimmt, wird im Folgenden davon ausgegangen, dass
dieser Wert im Ensemble der untersuchten Quantenpunkte in guter Näherung konstant
bleibt.

6.4.2. g-Faktoren der schweren Löcher und höherer Elektronenzustände

Die g-Faktoren schwerer Löcher in den S-, P- und D-Schalen sowie die g-Faktoren von
Elektronen in der p-Schale können nun aus den effektiven g-Faktoren der strahlenden
Übergänge berechnet werden, die in Abschnitt 6.3 diskutiert wurden:

gh,S = gX− + ge,s, (6.34)
gh,P = gPpT3/2 + ge,s, (6.35)
gh,D = gDs + ge,s, (6.36)
ge,p = gPpT1/2 − ge,s. (6.37)

Tabelle 6.1 listet die berechneten g-Faktoren für die in den Abbildungen 6.2 und 6.4 cha-
rakterisierten Quantenpunkte auf.

Tabelle 6.1.: Elektron- und Loch-g-Faktoren der Quantenpunkte aus den Abbildungen 6.2 und
6.4 für die s- und p-Schalen der Elektronen und die S-, P- und D-Schalen der Löcher.

gh,S gh,P gh,D ge,s ge,p
QD 6.2 3,4± 0,2 12,4± 0,6 8,6± 0,4 0,96± 0,07 4,7± 0,7
QD 6.4 4,04± 0,15 7,3± 0,5 9,9± 0,4 0,96± 0,07 2,9± 0,7

Im Vergleich der beiden Quantenpunkte zeigen sich etwas kleinere Unterschiede der ein-
zelnen g-Faktoren, als es bei den effektiven g-Faktoren der Übergänge beobachtet wurde.
Trotzdem sind auch hier Abweichungen der Werte von bis zu einem Faktor 1,6 erkennbar.
Die zugrundeliegenden mikroskopischen Mechanismen, die die Kopplung der Elektronen-
und Lochniveaus an das Magnetfeld beschreiben, sind Gegenstand aktueller Forschung.

6.5. Polarisationsumkehr

In Abschnitt 5.3.2 wurde der Relaxationsmechanismus der Zustände 1P3/21s1/21p1/2 mit
einer Triplett-Konfiguration der Elektronenspins diskutiert. Zentrale Ergebnisse waren ei-
ne Kopplung der Zustände |1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±3/2 an Zustände in einer Singulett-
Konfiguration mitmF = ±3/2 sowie die Kopplung der Triplettzustände |1,± 1〉 |∓3/2〉 mit

1Siehe hierzu auch [Tür00]
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mF = ∓1/2 und |1,0〉 |±3/2〉 mit mF = ±3/2. Der erstgenannte Mechanismus ermöglicht
die Relaxation der Triplettzustände mit mF = ±3/2, wobei der Gesamt-Elektronenspin
ohne das Umklappen einzelner Ladungsträgerspins eine Änderung von S = 1 zu S = 0
erfährt. Dies wird deutlich an der unveränderten Projektion des Gesamtdrehimpulses von
mF = ±3/2. Im Gegensatz dazu führt der zweite Mechanismus bei der Relaxation der
Triplettzustände mit mF = ∓1/2 über die Triplettzustände mit mF = ±3/2 in Singulett-
zustände mit mF = ±3/2 sowohl zu einer Änderung des Gesamtspins von S = 1 zu S = 0,
als auch zu einer Änderung der Projektion des Gesamtdrehimpulses von mF = ∓1/2
zu mF = ±3/2. Die Differenz der Drehimpulsprojektionen ∆mF = ±2 wird durch das
kombinierte Umklappen eines Elektronenspins und des Lochdrehimpulses ermöglicht. Die
strahlende Rekombination des Elektron-Loch-Paares verläuft in beiden Fällen zwischen
dem Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 mit mF = ±3/2 und dem Grundzustand 1s1/2 mit
mF = ±1/2. Betrachtet man die Polarisation der absorbierten und emittierten Photonen,
so fällt auf, dass die Anregung des Triplettzustands mitmF = ±3/2 durch ein σ± polarisier-
tes Photon die Emission eines identisch polarisierten Photons zur Folge hat. Im Gegensatz
dazu führt die Anregung der Triplettzustände mit mF = ∓1/2 durch σ∓-polarisierte Pho-
tonen zur Emission von Photonen mit umgekehrter Polarisation. Man spricht bei diesem
Effekt von negativer Polarisation oder Polarisationsumkehr [Cor02, War05]. Sie tritt bei
der Relaxation von Zuständen mit Singulett-Charakter nicht auf, da in diesen Fällen kein
Umklappen von Ladungsträgerspins auftritt.
Die Polarisationsumkehr ist unter Abwesenheit eines magnetischen Feldes nicht beobacht-
bar. Aufgrund der zufälligen Ausrichtung des residualen Elektrons lassen sich die Triplett-
zustände |1,0〉 |±3/2〉 und |1,± 1〉 |∓3/2〉 nicht gezielt durch zirkular Polarisierte Lase-
rimpulse präparieren. Durch das Ausfrieren des Grundzustands des Quantenpunktes im
Zustand 1s1/2 mit mF = −1/2 durch Anlegen eines Magnetfeldes ist es jedoch möglich,
gezielt die Zustände |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2 durch Absorption eines σ−-polarisierten
Photons und |1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2 durch Absorption eines σ+-polarisierten Pho-
tons zu erzeugen.
Zur experimentellen Untersuchung der Polarisationsumkehr wird ein Vergleich der Inten-
sitäten der Zeeman-aufgespaltenen Komponenten der fundamentalen Trionresonanz bei
Anregung der Triplettzustände |1,0〉 |−3/2〉 und |1,− 1〉 |+3/2〉 vorgenommen. Dies ist
möglich, da aufgrund der schwachen Kopplung einzelner Ladungsträgerspins an das um-
gebende Bad der Kernspins nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für das Umklappen ein-
zelner Spins besteht [Kha00, Cor02, War05]. Solche Umklapp-Prozesse besitzen charak-
teristische Zeitkonstanten im Bereich einiger Nanosekunden bis hin zu Mikrosekunden
[Pre08, Gre09, Liu13]. Es findet daher innerhalb der Zerfallszeit des Trion-Grundzustands
noch kein Übergang in den thermodynamischen Gleichgewichtszustand statt, sodass die
Intensitäten der zwei Komponenten der X−-Resonanz die Besetzungen der aufgespaltenen
Trion-Grundzustände mit mF = −3/2 und mF = +3/2 widerspiegeln.
Die Abbildungen 6.5 a) und b) zeigen Photolumineszenzspektren eines einzelnen Quanten-
punktes bei Anregung der Triplettzustände |1,0〉 |−3/2〉 (a)) und |1,− 1〉 |+3/2〉 (b)) mit
σ− beziehungsweise σ+ polarisierten Photonen. Dargestellt ist jeweils die Intensität der
emittierten Photolumineszenz gegenüber der Wellenlänge beziehungsweise Energie im Be-
reich der X−-Resonanz. Die Anregungsenergie liegt bei Eexc = 2,326 eV (λexc = 533 nm),
bei einer mittleren Leistung von Pexc = 10 µW. Dabei ist ein Magnetfeld mit einer Fluss-
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dichte von B = 5 T angelegt und die Probe ist auf eine Temperatur von T = 2,2 K
gekühlt.
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Abbildung 6.5.: Vergleich der Intensitäten der Zeeman-aufgespaltenen Komponenten der X−-
Resonanz bei Anregung von Zuständen mit Triplett- oder Singulett-Konfiguration der Elektronen-
spins. Aufgetragen ist die Photolumineszenzintensität gegenüber der Energie beziehungsweise Wel-
lenlänge im Spektralbereich der X−-Resonanz. a) Präparation des Triplettzustands |1,0〉 |−3/2〉
mit mF = −3/2 durch σ−-polarisierte Anregungsimpulse. b) Präparation des Triplettzustands
|1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2 durch σ+-polarisierte Anregungsimpulse. c) Präparation des Zu-
stands 1D3/22s1/2 mit mF = −3/2 durch Photonen mit σ− Polarisation. d) Präparation des
Zustands 1D3/22s1/2 mit mF = +3/2 durch σ+-polarisiertes Licht. Die Anregungsenergie liegt bei
Eexc = 2,326 eV (λexc = 533 nm) in a) und b) und Eexc = 2,305 eV (λexc = 538 nm) in c) und d).
Die mittlere Leistung beträgt Pexc = 10 µW. Es ist ein magnetisches Feld mit einer Flussdichte von
B = 5 T angelegt und die Probe ist auf eine Temperatur von T = 2,2 K gekühlt. Der untersuchte
Quantenpunkt ist in eine Apertur mit einem Durchmesser von 220 nm eingebettet.

Die in den Abbildungen 6.5 a) und b) dargestellten Photolumineszenzspektren zeigen
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ein identisches Erscheinungsbild. In beiden Fällen ist die Emission der energetisch
aufgespaltenen Trionresonanz X− zu erkennen. Es zeigt sich zwar eine deutliche Emission
auf der blauverschobenen Komponente, die Emission der rotverschobenen Emissionsbande
überwiegt jedoch. Dies zeigt, das die Triplettzustände |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2 und
|1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2 zu einer identischen Besetzung der Trion-Grundzustände
1S3/22s1/2 führen. Die Bevorzugung des Trion-Grundzustands mit mF = −3/2, der zur
Emission σ−-polarisierter Photonen auf der rotverschobenen Bande der X−-Resonanz
führt, ist dabei ein starkes Indiz für das kombinierte Umklappen eines Elektron- und
Lochspins bei der Relaxation des Triplettzustands |1,− 1〉 |+3/2〉.
Die Vergleichsweise intensive Emission der blauverschobenen Bande hat ihre Ursache in
der Ausrichtung des Spins des residualen Elektrons im energetisch höheren Grundzustand
1s1/2 mit mF = +1/2. Nach 7.1 ist dieser Zustand mit einer Wahrscheinlichkeit von
27% thermisch besetzt. Wie in Abbildung 6.3 gezeigt ist, führt diese Ausrichtung des
residualen Spins zu einer σ+-polarisierten Photolumineszenzemission der höherenerge-
tischen Zeeman-Komponente. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die im Vergleich
zur energetischen Aufspaltung große spektrale Bandbreite der Emissionsbanden zu einer
Überlappung und einer scheinbar höheren Intensität der schwächeren Komponente führt.

Als Vergleich zu diesen Messungen sind in den Abbildungen 6.5 c) und d) Photolu-
mineszenzspektren gezeigt, die aus der Anregung eines Zustands mit einer Singulett-
Konfiguration der Elektronenspins resultieren. Hierzu wird die Anregungsenergie auf den
Übergang aus dem Grundzustand 1s1/2 in den Zustand 1D3/22s1/2 bei Eexc = 2,305 eV
(λexc = 538 nm) abgestimmt. In Abbildung 6.5 c) führt die Absorption eines σ−-
polarisierten Photons im Zustand 1s1/2 mit mF = −1/2 zur Anregung des Zustands
1D3/22s1/2 mit mF = −3/2. Die strahlende Rekombination erfolgt aus dem Zustand
1S3/22s1/2 mit mF = −3/2 unter Emission eines Photons mit σ− Polarisation. Das
Photolumineszenzspektrum zeigt folgerichtig das bereits in den Abbildungen 6.5 a) und b)
beobachtete Verhalten mit einer höheren Intensität der rotverschobenen Emissionsbande
der X−-Resonanz.
Die Absorption eines Photons mit σ+ Polarisation ist nur möglich, wenn das residuale
Elektron zu Beginn durch thermische Besetzung im Zustand 1s1/2 mit mF = +1/2
vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 27%, sodass das Photolumineszenzspek-
trum in Abbildung 6.5 d) im Vergleich zu c) eine deutlich geringere Gesamtintensität
aufweist. In diesem Fall findet eine Relaxation aus dem angeregten Zustand 1D3/22s1/2

mit mF = +3/2 in den Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 mit mF = +3/2 statt. Bei der
Rekombination des Elektron-Loch-Paares wird ein Photon mit σ+ Polarisation frei. Dies
ist an der erhöhten Intensität der blauverschobenen Komponente der fundamentalen
Trionresonanz in Abbildung 6.5 d) zu erkennen.
Es lässt sich damit festhalten, dass bereits die Untersuchung der Photolumineszenz
bei angelegtem Magnetfeld Rückschlüsse auf die Drehimpulskonfiguration und die
Relaxationsmechanismen der angeregten Zustände zulässt.
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7. Die Dynamik der Trionzustände in einem magnetischen
Feld

Das vorherige Kapitel zeigt, dass durch ein externes Magnetfeld mit einer Flussdichte von
B = 5 T und zirkular polarisierte Anregungsimpulse gezielt Drehimpulszustände mit genau
bestimmter Projektion des GesamtdrehimpulsesmF präpariert werden können. Kombiniert
mit abgestimmten Anregungsenergien ergibt sich eine vollständige Kontrolle der Trionzu-
stände. Zusätzlich wird durch die Polarisation der Abfrageimpulse eine Selektivität gegen-
über genau definierten Relaxationskanälen zwischen verschiedenen Drehimpulszuständen
erreicht.
Darauf aufbauend untersucht dieses Kapitel die Besetzungsdynamik höherer Trionzustände
mit genau definierten Drehimpulskonfigurationen. Abschnitt 7.1 betrachtet die Anregung
der 1D3/22s1/2-Zustände. Aufgrund des ausgerichteten Spins des residualen Elektrons wer-
den durch Einstrahlung von Anregungsimpulsen mit σ− oder σ+ Polarisation eine maxi-
male Anregungseffizienz oder die Pauli-Blockade der Anregung erreicht. Aus den Werten
der differentiellen Transmission bei Abfrage der fundamentalen Trionresonanz X− ergeben
sich die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Grundzustände 1s1/2 mit den Drehimpulspro-
jektionen mF = +1/2 oder mF = −1/2.
Teil 7.2 untersucht die zeitliche Dynamik der Intrabandrelaxation der 1P3/21s1/21p1/2-
Zustände mit einer Singulett-Konfiguration der Elektronenspins im externen Magnetfeld.
Analog zum 1D3/22s1/2-Zustand zeigt sich auch hier bei der Anregung mit σ−- oder
σ+-polarisierten Laserimpulsen ein Fall maximaler Anregungswahrscheinlichkeit oder eine
Pauli-Blockade.
Abschnitt 7.3 betrachtet die Dynamik der Zustände 1P3/21s1/21p1/2 mit einer Triplett-
Konfiguration der Elektronenspins. Es werden gezielt die Zustände mit den Drehimpul-
sprojektionen mF = −3/2 und mF = +1/2 präpariert. Dies ermöglicht die Trennung
der im feldfreien Fall überlagerten Relaxationsdynamiken und erlaubt den Aufbau der
maximalen Inversion und die Extraktion der größtmöglichen Intensität der stimulierten
Emission einzelner Photonen. Weiterhin erlaubt das Zusammenspiel aus Anregungs- und
Abfragepolarisationen die experimentelle Überprüfung der in Kapitel 5.3.2 beschriebenen
Übergänge zwischen triplett- und singulettartigen Zuständen. Abschließend wird eine kohä-
rente Oszillation der differentiellen Transmission diskutiert, die auf eine Larmor-Präzession
zurückzuführen ist.

7.1. Besetzungswahrscheinlichkeiten der Grundzustände 1s1/2

Im Abschnitt 6.4 werden die Besetzungswahrscheinlichkeiten P (+1/2) und P (−1/2) der
Grundzustände 1s1/2 mit mF = −1/2 oder mF = +1/2 benutzt, um den g-Faktor eines
einzelnen Elektrons in der s-Schale zu bestimmen. P (+1/2) und P (−1/2) können durch
die Anrege-Abfrage-Spektroskopie des 1D3/22s1/2-Zustands bei Vorliegen eines externen
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Magnetfelds experimentell bestimmt werden.
Der betrachtete Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur mit einem Durchmesser von
380 nm eingebettet. Die Anregung erfolgt bei einer Photonenenergie von Eexc = 2,222 eV
(λexc = 558 nm) mit einer mittleren Leistung von Pexc = 8 µW. Die Abfrageimpulse
sind auf die fundamentale Trionresonanz X− bei EX− = 2,137 eV (λX− = 580,2 nm)
abgestimmt und besitzen eine mittlere Leistung von Ppr = 1,5 µW. Die Flussdichte des
externen magnetischen Feldes beträgt B = 5T. Die Probentemperatur liegt bei T = 2 K.
Abbildung 7.1 zeigt die spektral aufgelöste differentielle Transmission ∆T/T bei einer
Zeitverzögerung von τD = +10 ps für zwei verschiedenen Konfigurationen der Polarisati-
on von Anregungs- und Abfrageimpulsen. Die schwarz gezeichnete Kurve entspricht einer
σ− Polarisation der Anregungs- und Abfrageimpulse, die rot gezeichnete Linie ist bei σ+

Polarisation der Anregungs- und Abfrageimpulse aufgenommen. Die Zeitverzögerung von
τD = +10 ps stellt sicher, dass die volle Inversion aufgebaut ist und der Einfluss der
spontanen Emission vernachlässigt werden kann.
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Abbildung 7.1.: Spektral aufgelöste differentielle Transmission bei einer Zeitverzögerung von
tD = 10 ps und Anregung des 1D3/22s1/2-Zustands. Die Anregungsenergie beträgt Eexc = 2,222 eV
(λexc = 558 nm), bei einer mittleren Leistung von Pexc = 8 µW. Die Abfrage erfolgt auf der
fundamentalen Trionresonanz bei EX− = 2,137 eV (λX− = 580,2 nm) mit einer Leistung von
Ppr = 1,5 µW. Die schwarze Linie zeigt das Signal der differentiellen Transmission bei σ−-
polarisierter Anregung und Abfrage, die rote Linie entspricht Anregungs- und Abfrageimpulsen mit
σ+ Polarisation. Bei beiden Konfigurationen liegt ein Magnetfeld mit B = 5T und eine Proben-
temperatur von T = 2 K vor. Der Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur mit einem Durchmesser
von 380 nm eingebettet.

Bei σ− Polarisation der Anregungs- und Abtastimpulse zeigt sich eine intensive Signatur
an der Position der X−-Resonanz bei EX− = 2,137 eV beziehungsweise λX− = 580,2 nm.
Sie erreicht einen Wert von ∆T/T = 0,79 ·10−4. Analog zum feldfreien Fall setzt sich diese
Signatur jeweils zur Hälfte aus einem Signal durch Ausbleichen der X−-Resonanz und
stimulierter Emission zusammen. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei σ+ Polarisation der
Anregungs- und Abfrageimpulse eine deutlich schwächere Ausprägung der Signatur. Sie
erreicht einen Wert von ∆T/T = 0,33 · 10−4. Durch spektrale Integration der Signaturen
lässt sich ein Verhältnis von (0,73 ± 0,07)/(0,27 ± 0,3) berechnen. Beachtenswert ist,
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dass diese Signaturen im Gegensatz zu den Messungen in den Abschnitten 5.2.2 und
5.3.2 keinen dispersiven Verlauf aufweisen. Dies weist auf die Geometrie der Nanoapertur
beziehungsweise der Probe als mögliche Ursachen der beobachteten spektralen Verläufe
der Signaturen hin.

Abbildung 7.2 zeigt eine schematische Darstellung des Anregungsvorganges der
1D3/22s1/2-Zustände. Durch das angelegte Magnetfeld und die Kühlung der Probe
auf eine Temperatur von T = 2 K wird das residuale Elektron im energetisch günstigsten
Zustand 1s1/2 mit mF = −1/2 ausgerichtet. Die Absorption eines σ−-polarisierten
Photons führt zur Anregung des Zustands 1D3/22s1/2. Dies ist in Abbildung 7.2 a) gezeigt.
Die Projektion des Gesamtdrehimpulses erfährt eine Änderung um ∆mF = −1, sodass
sich ein Trionzustand mit mF = −3/2 ausbildet. Der Drehimpuls des Loches beträgt
mJ = −3/2, die Elektronen liegen in einer Singulett-Konfiguration vor. Nach Relaxation
des Loches aus der D-Schale in die S-Schale kann die Inversion des Trion-Grundzustands
durch ein σ−-polarisiertes Photon abgefragt werden.
Eine andere Situation ergibt sich im Fall der Anregung mit σ+-polarisierten Impulsen,
wie sie in Abbildung 7.2 b) gezeigt ist. Aus dem Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2

würde die Änderung der Projektion des Gesamtdrehimpulses ∆mF = +1 zur Anregung
des triplettartigen Zustands |↓↓〉 |⇑〉 mit mF = +1/2 führen. Die Bildung dieses Zustands
ist jedoch durch das Pauli-Prinzip verboten, da das s-Niveau durch zwei Elektronen mit
identischem Spin s = −1/2 besetzt wäre.
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Abbildung 7.2.: Schematische Darstellung der Anregung des 1D3/22s1/2-Zustands. Das exter-
ne Magnetfeld richtet den Spin des residualen Elektrons im Zustand 1s1/2 mit mF = −1/2 aus.
a) Durch Absorption eines Photons mit σ− Polarisation wird der Trionzustand 1D3/22s1/2 mit
mF = −3/2 erzeugt. Die Elektronen liegen in einer Singulett-Konfiguration vor. b) Bei Einstrah-
lung eines σ+-polarisierten Photons findet aufgrund der Pauli-Blockade des s-Niveaus der Elek-
tronen keine Anregung statt. Das ausgerichtete residuale Elektron verhindert die Erzeugung eines
zweiten Elektrons mit Spinprojektion s = −1/2 in der s-Schale. Eine Anregung ist nur möglich,
wenn sich das residuale Elektron nicht im Zustand niedrigster Energie befindet.

Abbildung 7.1 kann entnommen werden, dass im Experiment eine Anregung mit σ+-
polarisierten Photonen auftritt. Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn sich das residuale
Elektron im Zustand 1s1/2 mit mF = +1/2 befindet. In diesem Fall erreicht das Quanten-
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7.2. Die Relaxationsdynamik höher angeregter Singulettzustände

system den Zustand 1D3/22s1/2 mit mF = +3/2, der nach Relaxation des Loches durch
ein Photon mit σ+ Polarisation abgefragt werden kann. Aus dem Verhältnis der Intensi-
täten in Abbildung 7.1 kann daher direkt auf die Wahrscheinlichkeit geschlossen werden,
mit der die Zustände 1s1/2 mit mF = −1/2 oder mF = +1/2 besetzt sind. Entsprechend
ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von P (−1/2) = 0,73 ± 0,07 für eine Besetzung des
Zustands 1s1/2 mit mF = −1/2 und eine Wahrscheinlichkeit von P (+1/2) = 0,27 ± 0,03
für eine thermisch induzierte Besetzung des Zustands 1s1/2 mit mF = +1/2. In Abschnitt
6.4.1 ermöglicht dieses Ergebnis die Bestimmung der nicht direkt messbaren energetischen
Zeeman-Aufspaltung des s-Niveaus der Elektronen ∆EGS .

7.2. Die Relaxationsdynamik höher angeregter
Singulettzustände

Abbildung 7.3 zeigt den zeitlichen Verlauf der differentielle Transmission an der spektralen
Position der fundamentalen Trionresonanz bei Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit
einer Singulett-Konfiguration der Elektronenspins. Es ist ein Magnetfeld der Flussdichte
B = 5 T angelegt und die Temperatur der Probe beträgt T = 2 K, sodass sich das residuale
Elektron bevorzugt im Zustand 1s1/2 mit der Drehimpulsprojektion mF = −1/2 befindet.
Die Zustände 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration werden durch Anregungsimpulse
mit der Photonenenergie Eexc = 2,348 eV (λexc = 528,0 nm) mit einer mittleren Leistung
von Pexc = 8 µW angeregt. Die Abfrageimpulse sind auf eine Energie von EX− = 2,212 eV
(λX− = 560,5 nm) zentriert und tasten die fundamentale Trionresonanz ab. Ihre mittlere
Leistung liegt bei Ppr = 1 µW. Der untersuchte Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur
mit einem Durchmesser von 180 nm eingebettet und wird auch in Abschnitt 5.3.1
untersucht. Das Experiment wird in zwei Konfigurationen durchgeführt. Die blauen Kreise
in Abbildung 7.3 zeigen die differentiellen Transmission bei Anregung und Abfrage mit
σ−-polarisierten Impulsen. Das Verhalten bei Anregungs- und Abfrageimpulsen mit σ+

Polarisation ist durch grüne Quadrate dargestellt.

Im Fall von σ−-polarisierten Impulsen ist ein steiler Anstieg der differentiellen Transmis-
sion bei einer Zeitverzögerung von tD = 0 ps sichtbar. Die Signatur erreicht innerhalb
von 10 ps ihren Maximalwert und fällt anschließend aufgrund spontaner Rekombina-
tion des Trion-Grundzustands ab. Die blaue, durchgezogene Linie entspricht einem
an die Daten angepassten Modell, das sich aus den Lösungen der Ratengleichungen
zweier 3-Niveau-Systeme zusammensetzt und das Ausbleichen der fundamentalen
Trionresonanz, die Intrabandrelaxation des angeregten Zustands sowie spontane Re-
kombination berücksichtigt. Hieraus kann die Zeitkonstante der Intrabandrelaxation des
1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustands τS = (5,3 ± 0,6) ps bestimmt werden. Weiterhin kann
ein Maximalwert der differentiellen Transmission von ∆T/T = 1,8 ·10−3 abgelesen werden.
Die Zerfallszeit des Signals τd = (510 ± 50) ps stimmt sehr gut mit den in dieser Arbeit
beobachteten strahlenden Lebensdauern überein.

Bei σ+-polarisierten Anregungs- und Abfrageimpulsen zeigt sich ein ähnliches dyna-
misches Verhalten der differentiellen Transmission mit einem schnellen Anstieg des
Signals bei einer Zeitverzögerung von 0 ps und einem Abfall auf einer Zeitskala von
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600 ps. Der Aufbau der Inversion des Trion-Grundzustands ist durch eine Zeitkonstante
von τS = (6,2 ± 0,2) ps bestimmt. Dieser Wert ist konsistent mit dem Wert von
τS = (5,3± 0,6) ps bei σ− Polarisation der Laserimpulse. Bei B = 0 T wurde in Abschnitt
5.3.1 ein Wert von τS = (3,6 ± 0,4) ps bestimmt. Im Vergleich zum feldfreien Fall zeigt
sich bei B = 5 T also eine messbar langsamere Relaxation des 1P3/21s1/21p1/2-Singulett-
Zustands. Dies könnte durch veränderte Streuraten mit optischen und akustischen
Phononen im Magnetfeld hervorgerufen werden. Die genaue Untersuchung der Wech-
selwirkung zwischen Ladungsträgern und Phononen in Halbleiter-Quantenpunkten ist
Gegenstand aktueller Experimente.
Bei σ+-polarisierten Impulsen wird ein Maximalwert der differentiellen Transmission von
∆T/T = 0,9 · 10−3 erreicht. Im Vergleich zur Messung mit σ−-polarisierten Anregungs-
und Abfrageimpulsen ergibt sich damit ein Intensitätsverhältnis von 1:2. Dies stimmt in
guter Näherung mit den Besetzungswahrscheinlichkeiten der Grundzustände 1s1/2 mit
mF = ±1/2 überein, die in 7.1 zu 0,73 : 0,27 bestimmt wurden.
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Abbildung 7.3.: Zeitaufgelöste differentielle Transmission bei Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-
Zustände in Singulett-Konfiguration und Abfrage an der spektralen Position der fundamentalen
Trionresonanz X−. Die Anregung erfolgt bei einer Energie von Eexc = 2,348 eV (λexc = 528,0 nm)
mit einer mittleren Leistung von Pexc = 8 µW. Die Photonenenergie der Abfrageimpulse beträgt
EX− = 2,212 eV (λX− = 560,5 nm) bei einer mittleren Leistung von Ppr = 1 µW. Blaue Kreise ent-
sprechen einer σ− Polarisation der Anregungs- und Abfrageimpulse, grüne Quadrate entsprechen
σ+-polarisierten Laserimpulsen. Die Anpassung eines Ratengleichungsmodells ist als durchgezo-
gene Linien dargestellt. Der Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur mit einem Durchmesser von
180 nm eingebettet. Es ist ein externes Magnetfeld mit einer Flussdichte von B = 5 T angelegt.
Die Probentemperatur beträgt T = 2 K.

Abbildung 7.4 zeigt eine schematische Darstellung der zugrundeliegenden Anregungs- und
Relaxationsprozesse. Bei der Absorption eines σ−-polarisierten Anregungsphotons wird
das Quantensystem aus dem bevorzugt besetzten Zustand 1s1/2 mit mF = −1/2 in
den Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration mit der Drehimpulsprojektion
mF = −3/2 angeregt. Durch die Relaxation des Elektrons und des Loches in den jeweiligen
p-Niveaus mit der Zeitkonstante τS wird der Grundzustand des Trions mit mF = −3/2
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angenommen. Das Abfragen der fundamentalen Trionresonanz führt auf die zeitabhängige
Besetzung des Trion-Grundzustands.
Die Beobachtung eines verminderten Maximalwerts der differentiellen Transmission bei An-
regung mit σ+-polarisierten Photonen bedeutet, dass die Anregung nun aus dem schwä-
cher besetzten Grundzustand 1s1/2 mit mF = +1/2 heraus erfolgt. Es wird dann der
1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustand mit mF = +3/2 angeregt. Die Intrabandrelaxation der
Ladungsträger mit der Zeitkonstanten τS führt zur Bevölkerung des Trion-Grundzustands
mit mF = +3/2. Dieser kann durch σ+-polarisierte Photonen abgefragt werden. Die Be-
setzung des Trion-Grundzustandes reproduziert daher die ursprüngliche Besetzungswahr-
scheinlichkeit der Grundzustände 1s1/2 mit mF = ±1/2.

E
ne
rg
y

trion GS
(S=0)

1s1/2
QD GS
(S=1/2)

1P3/21s1/21p1/2

trion GS
mF=−3/2
(S=0)

ex. trion
mF=−3/2
(S=0)

τS

intraband
relaxation

pump

a) b)

s

p

S
P
D

1S3/22s1/2

ex. trion
(S=0)

σ- σ+
probe

σ+σ-

−1/2
+1/2

+3/2

+3/2

−3/2

−3/2

σ- σ-

trion GS
mF=+3/2
(S=0)

ex. trion
mF=+3/2
(S=0)

τS

intraband
relaxation

s

p

S
P
D

σ+ σ+

favored
process

favored
process

supressed
process

supressed
process

mF mF

Abbildung 7.4.: Anregung und Relaxation der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Singulett-
Konfiguration bei B = 5 T. Zu Beginn liegt der Grundzustand 1s1/2 vor. Das externe Magnet-
feld und kryogene Temperaturen führen zu einer bevorzugten Besetzung des Drehimpulszustands
mit mF = −1/2. Die Absorption von σ−-polarisierten Photonen resultiert in der Besetzung des
1P3/21s1/21p1/2-Singulett-Zustands mit mF = −3/2. Nach Relaxation der Ladungsträger in die
jeweiligen s-Niveaus mit der Zeitkonstanten τS kann die Besetzung des Trion-Grundzustands mit
mF = −3/2 durch σ−-polarisierte Abfrageimpulse abgetastet werden. Dieser Prozess ist weiß
unterlegt. Befindet sich das residuale Elektron zu Beginn im energetisch ungünstigen Grundzu-
stand 1s1/2 mit mF = +1/2, wird durch Absorption von σ+-polarisierten Photonen der Zustand
1P3/21s1/21p1/2 in Singulett-Konfiguration mit mF = +3/2 besetzt. Nach Intrabandrelaxation
kann die Besetzung des Trion-Grundzustands mit mF = +3/2 durch σ+-polarisierte Photonen
abgefragt werden. Dieser Fall ist grau unterlegt. Die relative Häufigkeit der Prozesse entspricht
der Besetzungswahrscheinlichkeit der Grundzustände 1s1/2 mit mF = ±1/2. Die Intensitäten der
stimulierten Emission spiegeln das anfängliche Besetzungsverhältnis wider. a) Darstellung im Ex-
zitonenbild. b) Darstellung im Teilchenbild.
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7.3. Kontrolle der Relaxationsdynamik der Triplettzustände

Abschnitt 5.3.2 beschreibt die Relaxationsdynamik der Zustände 1P3/21s1/21p1/2 mit
triplettartigen Drehimpulszuständen bei B = 0 T. Im feldfreien Fall zeigt sich eine
Überlagerung der Zerfälle der Drehimpulszustände |1,0〉 |±3/2〉 und |1,∓ 1/2〉 |±3/2〉 mit
den Drehimpulsprojektionen mF = ±3/2 und mF = ±1/2. Aufgrund des geringen energe-
tischen Abstands der Zustände von wenigen Millielektronenvolt, können die Zustände nicht
durch eine exakte energetische Abstimmung der Anregungsimpulse mit einer Bandbreite
von 2 meV präpariert werden. Durch das Zusammenspiel der Intrabandrelaxation und
der spontanen Rekombination des Trion-Grundzustands wird zu keinem Zeitpunkt nach
der Anregung des Systems die maximale Intensität der Einzelphotonenverstärkung erreicht.

Das Anlegen eines externen Magnetfeldes und die Anregung und Abfrage mit zir-
kular polarisierten Laserimpulsen ermöglicht die kontrollierte Präparation einzelner
Triplettzustände mit exakt definierten Drehimpulszuständen und erlaubt es, die maximale
Inversion des Trion-Grundzustands zu erreichen.
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Abbildung 7.5.: Zeitlich aufgelöste differentiellen Transmission ∆T/T bei Anregung der Tri-
plettzustände |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2 durch σ−-polarisierte Photonen (rote Quadrate) und
|1,− 1〉 |+3/2〉mitmF = +1/2 durch σ+-polarisierte Photonen (blaue Kreise). Die Anregungsener-
gie beträgt Eexc = 2,326 eV (λexc = 533,0 nm) und ist auf die Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-
Zustände in Triplett-Konfiguration abgestimmt. Die Anregungsleistung liegt bei Pexc = 8 µW. Die
σ−-polarisierten Abfrageimpulse sind auf die fundamentale Trionresonanz X− bei EX− = 2,218 eV
(λX− = 559,0 nm) abgestimmt. Die Abfrageleistung beträgt Ppr = 1 µW. Es ist ein externes Ma-
gnetfeld mit einer Flussdichte von B = 5 T angelegt und die Probe ist auf eine Temperatur von
T = 1,6 K abgekühlt. Der untersuchte Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur mit einem Durchmes-
ser von 180 nm eingebettet. Als grüne, gestrichelte Linie ist das angepasste Ratengleichungsmodell
bei B = 0 T dargestellt. Das Niveau des Ausbleichens der X−-Resonanz und der Maximalwert der
differentiellen Transmission sind durch graue, gestrichelte Linien gekennzeichnet.
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Abbildung 7.5 zeigt die Dynamik der differentiellen Transmission ∆T/T an der spektralen
Position der fundamentalen Trionresonanz bei Anregung der Triplettzustände |1,0〉 |−3/2〉
mit mF = −3/2 durch σ−-polarisierte Laserimpulse (rote Quadrate) und |1,− 1〉 |+1/2〉
mit mF = +1/2 durch σ+-polarisierte Laserimpulse (blaue Kreise). Die Anregungsenergie
Eexc = 2,326 eV (λexc = 533,0 nm) ist auf die Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände
in Triplett-Konfiguration abgestimmt. Die Anregungsleistung beträgt Pexc = 8 µW.
Die σ−-polarisierten Abfrageimpulse sind auf die fundamentale Trionresonanz X− bei
EX− = 2,218 eV (λX− = 559,0 nm) zentriert. Ihre mittlere Leistung liegt bei Ppr = 1 µW.
Es ist ein externes Magnetfeld mit einer Flussdichte von B = 5 T angelegt und die Tempe-
ratur der Probe beträgt T = 1,6 K. Der untersuchte Quantenpunkt ist in eine Nanoapertur
mit einem Durchmesser von 180 nm eingebettet.

7.3.1. Maximale Einzelphotonenverstärkung mit einer Anstiegszeit von
wenigen Pikosekunden

Rote Quadrate in Abbildung 7.5 geben den zeitlichen Verlauf der differentiellen Trans-
mission bei Anregung und Abfrage mit σ− polarisierten Laserimpulsen wieder. Bei einer
Zeitverzögerung von 0 ps steigt das Signal steil an. Der Maximalwert ∆T/T = 9,6 · 10−4

wird nach einer Zeitverzögerung von tD = 10 ps erreicht. In diesem Bereich ist eine
Oszillation des Signals erkennbar. Abschnitt 7.3.3 diskutiert diesen Effekt ausführlich.
Für größere Zeitverzögerungen fällt das Signal aufgrund der spontanen Rekombination
des Trion-Grundzustands ab. Um die zugrundeliegenden Zeitkonstanten quantitativ zu
bestimmen, ist wieder ein Modell an die Daten angepasst, das das Ausbleichen der
X−-Resonanz, die Intrabandrelaxation des 1P3/21s1/21p1/2-Zustands sowie spontane
Rekombination über zwei 3-Niveau-Ratengleichungssysteme berücksichtigt. Dies ist als
durchgezogene Linie gezeichnet. Der Aufbau der Inversion des Trion-Grundzustands und
damit das Einsetzen der Einzelphotonenverstärkung ist durch eine Zeitkonstante von
τ3/2 = (2,8± 0,5) ps gekennzeichnet. Der Abfall des Signals folgt einer Zeitkonstanten von
τd = (544± 50) ps.

Abbildung 7.6 stellt die zugrundeliegenden Zustandsänderungen grafisch dar. Das
residuale Elektron befindet sich im energetisch günstigsten Zustand, sodass das System zu
Beginn im Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 vorliegt. Durch die Absorption eines Pho-
tons mit σ− Polarisation wird ein Elektron-Loch-Paar in den jeweiligen p-Schalen erzeugt.
Das angeregte Trion besitzt den Drehimpulszustand |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2. Die Re-
laxation dieses Zustands erfolgt analog zum in Abschnitt 5.3.2 diskutierten Prozess. Durch
die Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung erhält der Triplettzustand |1,0〉 |−3/2〉,
wie in Abschnitt 4.3.2 ausgeführt, eine Beimischung des Singulettzustands |0,0〉 |−3/2〉.
Dies ermöglicht in Kombination mit der Intrabandrelaxation des Elektrons und des Loches
an die Bandkanten den Übergang in den singulettartigen Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2

mit mF = −3/2. Die zeitliche Dynamik dieses Prozesses ist durch die Zeitkonstante τ3/2

gegeben. Dabei erfolgt keine Änderung der Drehimpulsprojektion mF . Die zeitabhängige
Besetzung des Trion-Grundzustands wird durch σ−-polarisierte Abfragephotonen abge-
tastet. Nach der stimulierten Emission eines Photons mit dem Drehimpuls mphot = −1
befindet sich das System im Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2.
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Die hier bestimmte Zeitkonstante τ3/2 = (2,8 ± 0,5) ps stimmt mit der im feldfreien
Fall gemessenen Relaxationszeit von τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps überein. Demnach zeigt der
anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung auch hier eine Stärke,
die vergleichbar mit dem isotropen Anteil der Wechselwirkung ist.
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Abbildung 7.6.: Schematische Darstellung der Relaxation des 1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustands
|1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2. Zu Beginn liegt der Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 vor.
Durch Absorption eines σ−-polarisierten Photons wird der Zustand |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2
in der Konfiguration 1P3/21s1/21p1/2 präpariert. Der anisotrope Anteil der Elektron-Elektron-
Austauschwechselwirkung führt zu einer Kopplung an den Singulettzustand |0,0〉 |−3/2〉. Dies er-
möglicht den Übergang in den Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2 mit einer Singulett-Konfiguration
der Elektronenspins und mF = −3/2. Die Zeitabhängigkeit der Relaxation ist durch die Zeitkon-
stante τ3/2 gegeben. Der Übergang aus dem Trion-Grundzustand in den Grundzustand 1s1/2 mit
mF = −1/2 wird durch σ−-polarisierte Abfrageimpulse stimuliert.

Durch die exakte Präparation des Triplettzustands |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2 ist in
diesem Experiment die reine Dynamik dieses Zustands sichtbar. Damit ist es möglich, die
maximale Intensität der stimulierten Emission wenige Pikosekunden nach der Anregung
des Quantensystems zu extrahieren.

7.3.2. Zeitliche Verzögerung der Einzelphotonenverstärkung

Der zeitliche Verlauf der differentiellen Transmission an der Position der fundamentalen
Trionresonanz X− bei Anregung mit σ+- und Abfrage mit σ−-polarisierten Laserimpul-
sen ist in Abbildung 7.5 durch blaue Kreise wiedergegeben. Bei einer Zeitverzögerung von
tD = 0 ps steigt das Signal steil an und erreicht innerhalb der ersten 10 ps einen intermedi-
ären Wert von ∆T/T = 4,8·10−4. Dies entspricht der Hälfte des maximal möglichen Wertes
von ∆T/T = 9,6 ·10−4 und ist ebenfalls auf das Ausbleichen der fundamentalen Trionreso-
nanz zurückzuführen. In diesem Bereich ist eine Oszillation der differentiellen Transmission
zu beobachten. Ab einer Zeitverzögerung von tD = 25 ps ist ein weiterer Anstieg des Si-
gnal zu beobachten, der bis an das Ende des Messfensters bei tD = 130 ps anhält. Dieses
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verzögerte Einsetzen der Einzelphotonenverstärkung ist auf eine verlangsamte Relaxation
des angeregten Trionzustands zurückzuführen.
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Abbildung 7.7.: Schematische Darstellung der Relaxation des 1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustands
|1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2. Zu Beginn liegt der Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 vor.
Durch Anregungsimpulse mit σ+ Polarisation wird der Zustand |1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2
in der Konfiguration 1P3/21s1/21p1/2 bevölkert. Die anisotropen Anteile der Elektron-Loch- und
Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkungen führen zu einer Kopplung an den Triplettzustand
|1,0〉 |−3/2〉 und den Singulettzustand |0,0〉 |−3/2〉. Der Übergang von einem Zustand mit einen
Gesamtspin der Elektronen von S = 1 in einen Zustand mit S = 0 und die Änderung der Projek-
tion des Gesamtdrehimpulses von mF = +1/2 nach mF = −3/2 werden durch das kombinierte
Umklappen des Lochdrehimpulses und eines Elektronenspins hervorgerufen. Nach energetischer
Relaxation der Ladungsträger tasten σ−-polarisierte Abfrageimpulse die Besetzung des Grund-
zustands 1S3/22s1/2 mit mF = −3/2 ab und überführen den Quantenpunkt durch stimulierte
Emission in den Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2.

An die gemessenen Daten wird wieder ein Modell basierend auf einem Ratengleichungs-
system angepasst. Es besteht aus den Lösungen der Ratengleichungen eines 3-Niveau-
und eines 4-Niveau-Systems und berücksichtigt das Ausbleichen der fundamentalen
Trionresonanz, das Umklappen der Drehimpulse der Ladungsträger sowie die energetische
Relaxation der Ladungsträger. Die spontane Rekombination ist im Bereich der untersuch-
ten Zeitverzögerungen aufgrund der verzögerten Relaxation des angeregten Trionzustands
noch nicht identifizierbar, die entsprechende Zeitkonstante wird für die Anpassung des
Modells auf τd = 500 ps festgelegt. Der erste Anstieg des Signals aufgrund des Ausbleichens
der X−-Resonanz isoliert sichtbar ist, kann in diesem Fall eine Anpassung dieses Effekts
vorgenommen werden. Für das Einsetzen dieses Prozesses ergibt sich eine Zeitkonstante
von τb = (3,0 ± 0,4) ps. Allerdings überschätzt das Modell diese Zeit, da die überlagerte
Oszillation den Anstieg des Signals verzerrt. Das verzögerte Einsetzen der stimulierten
Emission wird durch die Zeitkonstante τ1/2 = (81 ± 9) ps charakterisiert. Aus dem
Modell lässt sich ein Maximalwert der differentiellen Transmission von ∆T/T ≈ 0,8 · 10−4

extrapolieren. Dies entspricht annähernd dem Wert, der bei Anregung mit σ−-polarisierten
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Anregungsimpulsen erzielt wurde. Die Differenz ist dem größeren Einfluss der spontanen
Rekombination zuzuschreiben.

Abbildung 7.7 gibt einen Überblick über die Abfolge der auftretenden Zustandsänderun-
gen. Durch die Absorption eines Photons mit σ+ Polarisation wird das Quantensystem
aus dem Grundzustand 1s1/2 mit mF = −1/2 in den Zustand 1P3/21s1/21p1/2 in der
Triplett-Konfiguration |1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2 angeregt. Für die Beschreibung
der Relaxation dieses Zustands müssen, wie in Abschnitt 5.3.2 dargelegt, Mischungen von
singulett- und triplettartigen Zuständen aufgrund der anisotropen Anteile der Elektron-
Elektron- und Elektron-Loch-Austauschwechselwirkungen berücksichtigt werden. Der
anisotrope Anteil der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung führt zu einer Kopplung
der Triplettzustände |1,− 1〉 |+3/2〉 mit mF = +1/2 und |1,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2.
Durch den anisotropen Anteil der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung koppeln
der Triplettzustand |1,0〉 |−3/2〉 und der Singulettzustand |0,0〉 |−3/2〉 in 1P3/21s1/21p1/2-
Konfiguration aneinander. Dies öffnet einen Kanal zur Relaxation in den Trion-
Grundzustand 1S3/22s1/2. Dieser Prozess ist durch die Zeitkonstante τ1/2 charakterisiert.
Der gemessene Wert von τ1/2 = (81 ± 9) ps ist konsistent mit dem in Abschnitt 5.3.2
bestimmten Wert der größeren Zeitkonstanten von (55± 10) ps für den feldfreien Fall. Der
Trion-Grundzustand weist ebenfalls den Drehimpulszustand |0,0〉 |−3/2〉 mit mF = −3/2
auf. Der Übergang in den Grundzustand 1s1/2 mit der Drehimpulsprojektion mF = −1/2
kann daher durch σ−-polarisierte Abfrageimpulse stimuliert werden. Die Kombination aus
σ+-polarisierten Anregungsimpulsen und σ−-polarisierten Abfrageimpulsen ermöglicht es
damit, den in Abschnitt 6.5 diskutierten Prozess der Polarisationsumkehr aufgrund des
simultanen Umklappens eines Elektronenspins und des Lochdrehimpulses abzutasten.

In Abbildung 7.5 ist als grüne, gestrichelte Linie der zeitliche Verlauf der differentiellen
Transmission bei verschwindendem Magnetfeld und Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-
Triplett-Zustände gezeigt. Das Signal bei B = 0 T bildet qualitativ den Mittelwert der
Signaturen bei gezielter Anregung der Triplettzustände mit mF = −3/2 und mF = +1/2.
Die hier gemessenen Zeitkonstanten τ3/2 und τ1/2, die den schnellen und den verzögerten
Anstieg der Besetzung des Trion-Grundzustands beschreiben, zeigen eine sehr gute
Übereinstimmung mit den in Abschnitt 5.3.2 für den feldfreien Fall ermittelten Werten.
Es ist daher davon auszugehen, dass die hier abgetasteten Relaxationskanäle auch bei
B = 0 T und linearen Polarisationen der Laserimpulse die dominierenden Prozesse
darstellen und individuelle Umklappprozesse einzelner Ladungsträgerspins ausgeschlossen
werden können.

7.3.3. Kohärente Oszillationen der differentiellen Transmission

Für Zeitverzögerungen zwischen tD = 0 ps und tD = +30 ps zeigt die differentielle Trans-
mission in Abbildung 7.5 eine Oszillation. Da das Ratengleichungsmodell zur Beschreibung
der Relaxationsdynamik solche hochfrequenten Effekte nicht berücksichtigt, kann die Os-
zillation durch Subtraktion der angepassten Kurven von den Daten extrahiert werden.
Um im relevanten Zeitbereich ein verbessertes Signal-zu-Rausch Verhältnis zu erhalten,
werden die Messungen an zwei weiteren Quantenpunkten und mit um ein Drittel höherer
Integrationszeit wiederholt.
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Abbildung 7.8.: Kohärente Modulation der differentiellen Transmission an der spektralen Positi-
on der X−-Resonanz. Aufgetragen ist die prozentuale Modulation der differentiellen Transmission
gegenüber der Zeitverzögerung für die Abfrage der Trion-Grundzustände mit mF = +3/2 (rote
Quadrate) undmF = −3/2 (blaue Kreise). Die Oszillation wird durch Subtraktion der angepassten
Ratengleichungsmodelle von der gemessenen differentiellen Transmission extrahiert. Die durchge-
zogenen Linien stellen Anpassungen der in Gleichung 7.1 gegebenen Funktion dar. Die Messungen
werden an zwei verschiedenen Quantenpunkten durchgeführt. Die Anregungswellenlänge λexc ist
jeweils auf den Übergang in die Zustände 1P3/21s1/21p1/2 in Triplett-Konfiguration abgestimmt,
die Abfrageimpulse sind auf die fundamentale Trionresonanz bei λX− zentriert. Die Anregung er-
folgt jeweils mit σ+-polarisierten Photonen. Rote Quadrate: Eexc = 2,300 eV (λexc = 539,0 nm),
EX− = 2,209 eV (λX− = 561,3 nm), σ+-polarisierte Abfrage. Der Durchmesser der Nanoa-
pertur beträgt 200 nm. Blaue Kreise: Eexc = 2,239 eV (λexc = 553,9 nm), EX− = 2,130 eV
(λX− = 582,0 nm), σ−-polarisierte Abfrage. Der Durchmesser der Nanoapertur liegt bei 380 nm.
In beiden Fällen beträgt die Anregungsleistung Pexc = 10 µWund die Abfrageleistung Ppr = 1 µW.
Die Probentemperatur beträgt T = 1,6 K.

Abbildung 7.8 zeigt die so ermittelten Oszillationen der differentiellen Transmission an
der spektralen Position der X−-Resonanz gegenüber der Zeitverzögerung relativ zum Ma-
ximalwert der differentiellen Transmission von ∆T/T = 9,6 · 10−4. Die Quantenpunkte
sind in Nanoaperturen mit Durchmessern von 200 nm (rote Quadrate) beziehungsweise
380 nm (blaue Kreise) eingebettet. Die σ+-polarisierten Anregungsimpulse sind energe-
tisch jeweils auf die Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration
abgestimmt. Die Anregungsenergien liegen bei Eexc = 2,300 eV (λexc = 539,0 nm) bezie-
hungsweise Eexc = 2,239 eV (λexc = 553,9 nm). Die mittlere Anregungsleistung beträgt
jeweils Pexc = 10 µW. Die Abfrage erfolgt zentriert auf die spektrale Position der X−-
Resonanzen bei EX− = 2,209 eV (λX− = 561,3 nm) beziehungsweise EX− = 2,130 eV
(λX− = 582,0 nm) mit einer Leistung von jeweils Ppr = 1 µW. Die Probentemperatur
beträgt T = 1,6 K. Die Polarisation der Abfrageimpulse ist so gewählt, dass die Besetzung
des Trion-Grundzustands mitmF = +3/2 (rote Quadrate) odermF = −3/2 (blaue Kreise)
abgetastet wird.
In Abbildung 7.8 sind jeweils zwei bis zweieinhalb volle Schwingungsperioden des Signals
erkennbar. Die relativen Amplituden der Schwingungen liegen im Bereich von 15% bis
20% der maximalen stimulierten Emission, wobei die Oszillation bei Abfrage des Trion-
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Grundzustands mit mF = +3/2 mit 15% eine leicht höhere relative Anfangsamplitude und
eine schnelleres Abfallen für größere Zeitverzögerungen zeigt, als bei Abfrage des Trion-
Grundzustands mit der Drehimpulsprojektion mF = −3/2 mit einer Amplitude von 11%.
Auffallend ist ein relativer Phasenversatz der Oszillationen von annähernd π.
Um die charakteristischen Parameter der Oszillationen quantitativ zu bestimmen, wird das
in Gleichung 7.1 gegebene Modell eines gedämpften harmonischen Oszillators an die Daten
angepasst:

I(t) = A · exp(− t− t0
τL

) · sin(2πνL · t+ Φ0). (7.1)

Hierbei ist A die maximale Amplitude, t0 der Zeitnullpunkt, τL die Zeitkonstante des
Zerfalls der Auslenkung, νL die Frequenz und Φ0 die Phase der Oszillation. In Abbildung
7.8 ist das angepasste Modell als durchgezogene Linien dargestellt. Für die Oszillation des
Signals bei Abfrage des Trion-Grundzustands mitmF = +3/2 ergibt sich νL = (99±6) GHz
und τL = (21±2) ps. Wird die Drehimpulsprojektion mF = −3/2 abgetastet, ergeben sich
die Werte νL = (115± 12) GHz und τL = (70± 7) ps.
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Abbildung 7.9.: Abhängigkeit der Oszillationsfrequenz νL von der magnetischen Flussdichte. Die
Messungen werden an zwei Quantenpunkten durchgeführt, der Durchmesser der jeweiligen Na-
noapertur sowie die Temperatur der Probe liegen in beiden Fällen bei 180 nm beziehungsweise
T = 1,6 K. a) Extrahierte relative Oszillation der differentiellen Transmission gegenüber der Zeit-
verzögerung bei einer Flussdichte von B = 5 T. Die Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in
Triplett-Konfiguration erfolgt mit σ−-polarisierten Photonen bei einer Energie von Eexc = 2,326 eV
(λexc = 533,0 nm) mit einer Leistung von Pexc = 8 µW. Die σ−-polarisierten Abfrageimpulse sind
auf die X−-Resonanz bei einer Energie von EX− = 2,218 eV (λX− = 559,0 nm) zentriert. Die
Abfrageleistung beträgt Ppr = 1 µW. b) Extrahierte relative Oszillation der differentiellen Trans-
mission bei einer Flussdichte von B = 3 T. Die Anregung mit σ−-polarisierten Photonen ist
auf die Resonanz in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration bei einer Energie von
Eexc = 2,353 eV (λexc = 527,0 nm) zentriert und erfolgt bei einer Leistung von Pexc = 2 µW. Die
σ−-polarisierten Abfrageimpulse sind auf die X−-Resonanz bei einer Energie von EX− = 2,238 eV
(λX− = 554,0 nm) abgestimmt. Die Abfrageleistung beträgt Ppr = 1 µW.

Um den Ursprung der Oszillation zu bestimmen, wird die Abhängigkeit der Frequenz νL
von der magnetischen Flussdichte B an zwei weiteren Quantenpunkten untersucht. Es
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werden in beiden Messungen σ−-polarisierte Anregungs- und Abfrageimpulse verwendet,
um identische Zustände anzuregen und abzufragen. In Abbildung 7.9 a) ist die relative
Amplitude der Oszillation gegenüber der Zeitverzögerung für den Fall einer Flussdichte
von B = 5 T gezeigt. Die Anregung ist auf die Resonanz in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände
in Triplett-Konfiguration bei einer Energie von Eexc = 2,326 eV (λexc = 533,0 nm)
abgestimmt und erfolgt mit einer Leistung von Pexc = 8 µW. Die Abfrageimpulse sind auf
die X−-Resonanz bei einer Energie von EX− = 2,218 eV (λX− = 559,0 nm) zentriert. Die
Abfrageleistung beträgt Ppr = 1 µW. Aus der Anpassung der Funktion aus Gleichung 7.1
ergibt sich eine Schwingungsfrequenz von νL = (130± 17) GHz.
In Abbildung 7.9 b) ist die Amplitude der Oszillation für eine Flussdichte von B = 3 T
gegenüber der Zeitverzögerung aufgetragen. Die Anregung erfolgt weiterhin auf der
Resonanz in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände in Triplett-Konfiguration bei einer Energie
von Eexc = 2,353 eV (λexc = 527,0 nm) und mit einer Leistung von Pexc = 2 µW.
Die Abfrageimpulse sind auf die X−-Resonanz bei einer Energie von EX− = 2,238 eV
(λX− = 554,0 nm) abgestimmt. Die Abfrageleistung beträgt Ppr = 1 µW. Aus
der Anpassung des Modells aus Gleichung 7.1 kann nun eine Schwingungsfrequenz
von νL = (73 ± 6) GHz ermittelt werden. Das Verhältnis der Frequenzen beträgt
73/130 = 0,6 ± 0,1 und entspricht exakt dem Verhältnis der magnetischen Flussdichten.
Die Frequenz der Oszillation ist damit proportional zur Flussdichte B. Dieses Verhalten
ist mit einer Larmor-Präzession einzelner Drehimpulse kompatibel.

Allgemein tritt die Larmor-Präzession eines Drehimpulses F in einem externen Magnetfeld
auf, wenn die Richtung des Drehimpulses nicht mit dem Feldvektor B übereinstimmt. In
diesem Fall erzeugt das Magnetfeld ein Drehmoment und der Drehimpulsvektor präzediert
auf einem Kegelmantel um die Richtung des Magnetfeldes [CT06]. Diese Situation ist in
Abbildung 7.10 a) dargestellt. Als Konvention ist die optische Achse und die Richtung des
Drehimpulsvektors im ungestörten Fall parallel zur z-Achse gewählt. Die z-Achse und der
Feldvektor schließen den Winkel α ein.
Für den Fall eines Teilchens mit zwei Spinzuständen |↑〉 und |↓〉 kann die Kreisfrequenz
ωL der Präzession angegeben werden [CT06]:

~ωL = gµBB. (7.2)

Sie ist proportional zur Zeeman-Aufspaltung der zwei Spinzustände. Dies erklärt unmittel-
bar den in Abbildung 7.9 gefundenen linearen Zusammenhang zwischen der magnetischen
Flussdichte und der Frequenz der Oszillation.
Im Hilbertraum des 2-Niveau-Systems kann der Zustand |ψ〉 des präzedierenden Drehim-
pulses als Linearkombination der Eigenzustände geschrieben werden [CT06]:

|ψ〉 = cos(α) · |↑〉 exp(iωLt) + i sin(α) · |↓〉 exp(−iωLt). (7.3)

Konstante Phasenwinkel sind aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.
Experimentell werden Frequenzen von νeff = 100 GHz bis νeff = 130 GHz beobachtet.
Typische Werte für die Zeeman-Aufspaltung der fundamentalen Trionresonanz liegen bei
∆EX− = 0,4 meV bis ∆EX−0,7 meV (siehe Abschnitt 6.1). Diesen Energien entsprechen
nach Umrechnung durch ∆EX− = hν Frequenzen von ν = 97 GHz bis ν = 170 GHz.
Es zeigt sich also eine gute Übereinstimmung der Zeeman-Aufspaltung der fundamentalen
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Trionresonanz mit der charakteristischen Energie der Larmor-Präzession. Nach Abschnitt
6.2.3 ist die energetische Aufspaltung der X−-Resonanz durch die Zeeman-Aufspaltung
eines Elektrons und eines Lochs in den jeweiligen s-Schalen bestimmt. Dies lässt vermu-
ten, dass die beobachtete Oszillation der differentiellen Transmission durch die Larmor-
Präzession eines Elektrons und eines Lochs hervorgerufen wird. Es lässt sich jedoch nicht
festlegen, ob es sich bei dem präzedierenden Elektron um eines der Elektronen im Trion-
Grundzustand oder um das residuale Elektron im Grundzustand 1s1/2 handelt.
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Abbildung 7.10.: a) Schematische Darstellung der Larmor-Präzession eines Drehimpulses F im
externen Magnetfeld. F ist parallel zur optischen Achse z ausgerichtet und schließt mit dem Feld-
vektor B den Winkel α ein. Das Magnetfeld ruft ein Drehmoment hervor, das auf F wirkt. Es
resultiert eine Präzessionsbewegung von F um den Magnetfeldvektor mit der Frequenz νL. b)
Auswirkung der Larmor-Präzession auf die Intensitäten der Zeeman-aufgespaltenen Komponen-
ten der fundamentalen Trionresonanz X−. Nach Anregung in die Zustände 1P3/21s1/21p1/2 in
Triplett-Konfiguration (grüner Pfeil) relaxiert das System in den Trion-Grundzustand 1S3/22s1/2
mit mF = −3/2. Durch σ−- und σ+-polarisierte Laserimpulse (rote Pfeile) werden die Zeeman-
aufgespaltenen Übergänge aus den Trion-Grundzuständen mit mF = −3/2 und mF = +3/2 in die
Grundzustände 1s1/2 mit mF = −1/2 und mF = +1/2 abgetastet. Die Larmor-Präzession eines
Elektrons und eines Loches führt zu einer Oszillation des effektiven Drehimpulses des Elektron-
Loch-Paares zwischen den Werten ms + mJ = ±1 und damit zu einem periodischen Austausch
der Intensität zwischen den Komponenten der X−-Resonanz (schwarze, gestrichelte Ellipse). Die
Dynamik dieses Prozesses ist durch die Frequenz νeff gegeben.

Für eine formale Beschreibung der Präzessionsbewegung wird Gleichung 7.3 für ein Elek-
tron und ein Loch betrachtet. Mit den jeweiligen Larmor-Kreisfrequenzen ωe für Elektronen
und ωh für Löcher ergeben sich die präzedierenden Drehimpulszustände |ψe〉 und |ψh〉:

|ψe〉 = cos(α) · |↑〉 exp(iωet) + i sin(α) |↓〉 exp(−iωet), (7.4)
|ψh〉 = cos(α) · |⇓〉 exp(−iωht) + i sin(α) · |⇑〉 exp(iωht). (7.5)

Die Vorzeichen der Zeitentwicklungen sind ein Resultat der entgegengesetzten Ladungen
des Elektrons und des Lochs.
Die gemessene differentielle Transmission ist proportional zum Produkt dieser Zustände.
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Unter Vernachlässigung der Kombinationen von Elektron- und Lochdrehimpuls mit einer
Projektion des Gesamtdrehimpulses von mF = ±2 ergibt sich:

|ψe〉 |ψh〉 = cos(α)2 · |↑〉 |⇓〉 exp(i(ωe − ωh)t)− sin(α)2 |↓〉 |⇑〉 exp(−i(ωe − ωh)t). (7.6)

Dies entspricht einer Präzessionsbewegung des Elektron-Loch-Paares mit der Winkelge-
schwindigkeit ωL = ωh − ωe.
Abbildung 7.10 b) verdeutlicht die Auswirkung der Präzession auf die Übergänge aus
den Trion-Grundzuständen mit mF = −3/2 und mF = +3/2 in die 1s1/2-Zustände mit
mF = −1/2 und mF = +1/2. Nach Anregung der Triplettzustände in 1P3/21s1/21p1/2-
Konfiguration relaxiert das System in den Grundzustand des Trions. Die Präzession
des Gesamt-Drehimpulszustands des Elektron-Loch-Paares führt zu einem periodi-
schen Austausch der Intensität zwischen den Zeeman-aufgespaltenen Komponenten
der X−-Resonanz. Die zeitliche Dynamik dieser Besetzungsverschiebung ist durch die
Winkelgeschwindigkeit ωL beziehungsweise die Frequenz νL bestimmt. Bei der Abfrage
der Trion-Grundzustände mit σ+- oder σ−-polarisierten Laserimpulsen wird sie in Form
einer periodischen Modulation der differentiellen Transmission sichtbar.
Die Präzessionsfrequenz νL des Elektron-Loch-Paares kann auch direkt über die in
Abschnitt 6.4 bestimmten g-Faktoren des Elektrons und des Loches in den jeweiligen
s-Schalen berechnet werden. Aus Gleichung 7.2 lässt sich mit dem g-Faktor des Elektrons
ge,s = 0,96± 0,07 die Präzessionsfrequenz des Elektrons zu νe = (67± 5) GHz bestimmen.
Für das Loch mit einem g-Faktor von gh,S = 3,38 ± 0,18 ergibt sich eine Frequenz von
νh = (236± 13) GHz. Für die experimentell beobachtbare Frequenz νL folgt in diesem Fall
ein Wert von νL = (169 ± 23) GHz. Aus der relativen Modulationstiefe der differentiellen
Transmission von A ≈ 0,15 lässt sich der Winkel α bestimmen. Aus Gleichung 7.6 folgt
A = tan(α) und α ≈ 8◦. Diese Abweichung zwischen den Feldvektoren und der optischen
Achse wird höchstwahrscheinlich von einer lokalen Verzerrung des Magnetfeldes innerhalb
der metallischen Nanoapertur hervorgerufen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Experiment eine kohärente Anregung
der höheren Trionzustände ermöglicht. Jeder Anregungsprozess erzeugt Zustände mit
identischer komplexer Phase, sodass die Larmor-Präzession trotz der Mittelung über viele
Einzelereignisse sichtbar ist. Nimmt man an, dass nur Ladungsträger in den s-Niveaus an
der Präzession teilnehmen, so ist der Zerfall der Oszillationsamplitude auf Kohärenzdauern
im Bereich von τL = 20 ps bis τL = 70 ps zurückzuführen. Es kann allerdings nicht
vollständig ausgeschlossen werden, dass auch Ladungsträger in höheren Schalen beteiligt
sind. In diesem Fall würde die Intrabandrelaxation zu einer Änderung der g-Faktoren und
damit einem Beitrag zur Dephasierung führen, der durch die typischen Zeitkonstanten
der Ladungsträgerrelaxation bestimmt ist. τL entspräche dann einer Überlagerung der
Zeitkonstanten der Relaxation und der eigentlichen Kohärenzdauern. In der Literatur
werden Kohärenzdauern einzelner Ladungsträgerspins in Halbleiter-Quantenpunkten bis
in den Bereich von Nanosekunden und Mikrosekunden berichtet. Bei diesen Experimenten
präparieren kurze Laserimpulse in Verbindung mit der Larmor-Präzession gezielt ein-
zelne Spinzustände. Beispielhaft seien [Pre08, Gre09, God12] und [Mül12] genannt. Die
Präzessionsfrequenzen sind in diesen Publikationen aufgrund kleinerer g-Faktoren in den
verwendeten Materialsystemen wie InAs/GaAs erheblich niedriger.
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8. Epitaktisch gewachsene CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in
Mikrosäulenresonatoren

Simulationen der Ladungsträgerdynamik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in
[Hun11] zeigen, dass neben den zuvor beschriebenen biexzitonischen Absorptionsbanden
und der stimulierten Emission an der spektralen Position der fundamentalen Trionresonanz
(vergleiche Kapitel 5) weitere Signaturen auftreten können. Zu nennen sind beispielsweise
die stimulierte Emission des angeregten Trions im 1S3/21s1/21p1/2-Zustand oder die
Absorption eines Photons aus dem Abfrageimpuls bei Vorliegen des 1P3/21s1/21p1/2-
Zustands. Diese Effekte weisen geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten auf und sind nur
in Zeitfenstern von wenigen Pikosekunden Länge sichtbar. Bislang konnten sie nicht
beobachtet werden.
Auch der Erzeugung nichtklassischer Zustände des Lichts sind durch die gegenwärtige
Probengeometrie Grenzen gesetzt. Die differentielle Transmission nimmt bei den durch-
geführten Anrege-Abfrage-Messungen Werte von ∆T/T ≈ 10−3 an, die Beimischung
nichtklassischer Besetzungszahlzustände zu den Abfrageimpulsen ist daher begrenzt.

Die Erhöhung der Wechselwirkungswahrscheinlichkeit von Lichtimpulsen und Quan-
tenemittern verstärkt die genannten Effekte. Als Ansatz hierzu dienen Mikroresonatoren.
Optische Mikroresonatoren erlauben eine starke räumliche Einschränkung des Licht-
feldes auf Längenskalen unterhalb der Wellenlänge des Lichts und erhöhen durch
den Purcell-Effekt die Kopplung eingebetteter Quantenemitter an das Strahlungsfeld
[Pur46, Sal07]. Es existiert eine Vielzahl verschiedener Resonatorgeometrien mit spezi-
fischen Vor- und Nachteilen [Vah03]. Zur Durchführung von Anrege-Abfrage-Messungen
an Halbleiter-Quantenpunkten eigenen sich insbesondere Mikrosäulenresonatoren
[Kah07, Rig01, Sch10]. Licht kann analog zu einer Glasfaser gerichtet ein- und ausge-
koppelt werden, was eine hohe Anregungs- und Detektionseffizienz verspricht. Weiterhin
ist eine hohe Reproduzierbarkeit bei der Herstellung gegeben. In der Literatur finden
sich detaillierte Diskussionen der optischen Eigenschaften von Mikrosäulenresonatoren
[Pel02, Vuc02, Vah03, Kah08, Tho10]. In diesem Kapitel wird deshalb auf eine Darstellung
der Grundlagen verzichtet. Abschnitt 8.1 stellt zunächst die Herstellung der Mikrosäu-
lenresonatoren basierend auf Nanostrukturierungsverfahren, sowie die Einbettung der
epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkte vor. In Abschnitt 8.2 erfolgt eine
erste Charakterisierung der photonischen Struktur. Abschnitt 8.3 präsentiert schließlich
ein Photolumineszenzspektrum und ein Photolumineszenz-Anregungsspektrum eines
einzelnen Halbleiter-Quantenpunktes in einem Mikrosäulenresonator.
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8.1. Herstellung dielektrischer Mikrosäulenresonatoren und
Einbettung von Quantenemittern

Die dielektrischen Mikrosäulenresonatoren mit eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten
werden entsprechend dem in [Tho10] vorgestellten Verfahren hergestellt.
Abbildung 8.1 a) zeigt eine schematische Darstellung der Probengeometrie. Auf ein kristal-
lines Glassubstrat mit einer Dicke von 500 µm werden zuerst über Kathodenzerstäubung
(engl.: sputter deposition) alternierend jeweils 5 Schichten Titandioxid (TiO2, hellgrau
dargestellt) und Siliziumdioxid (SiO2, hellblau dargestellt) aufgebracht. Die Schichtdicken
betragen 91 nm für SiO2 und 55 nm für TiO2. Experimentell werden Brechungsindizes von
nSiO2 = 1.478 für SiO2 und nT iO2 = 2.456 für TiO2 bestimmt. Diese Werte unterscheiden
sich geringfügig von den entsprechenden Literaturwerten, da bei der Kathodenzerstäubung
nanoskopische Hohlräume in den abgeschiedenen Schichten entstehen und ein effektiver
Brechungsindex die optischen Eigenschaften bestimmt. Die optischen Weglängen der ein-
zelnen Schichten entsprechen damit einem Viertel der Resonanzwellenlänge λR = 540 nm
(ER = 2,296 eV) des Säulenresonators. Aufgrund destruktiver Interferenz in Transmissi-
onsrichtung und konstruktiver Interferenz entgegengesetzt zur Richtung der einfallenden
Lichtwelle, verhält sich dieses Schichtsystem in einem 250 nm breiten Spektralbereich wie
ein Spiegel. Man spricht auch von einem Bragg-Reflektor (kurz: DBR, distributed Bragg
reflector).
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SiO2

10 nm

91 nm

100 nm
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47 nm
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TiO2

TiO2

SiO2
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CdSe QD

Abbildung 8.1.: a) Schematische Darstellung des Schichtaufbaus der Mikroresonatoren. Der un-
tere Bragg-Reflektor besteht aus jeweils fünf alternierenden Schichten SiO2 mit einer Dicke von
91 nm und TiO2 mit einer Dicke von 55 nm. Diese entsprechen optischen Weglängen von λR/4
bei λR = 540 nm. Die zentrale λ-Kavität besteht aus einer Lage der epitaktisch gewachsenen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte, umschlossen von Abstandshaltern von jeweils 47 nm TiO2. Der obere
Reflektor besteht aus vier weiteren Schichtpaaren. Zur Nanostrukturierung der Proben in einem
Rasterelektronenmikroskop mit fokussiertem Ionenstrahl wird durch thermisches Verdampfen eine
10 nm dünne, leitfähige Aluminiumoberfläche aufgebracht. b) Elektronenmikroskopische Aufnah-
me eines Querschnitts der Probenstruktur. Die Schichtstruktur der Bragg-Reflektoren bestehend
aus SiO2 (dunkelgrau) und TiO2 (hellgrau) ist deutlich zu erkennen. In der Mitte befindet sich die
zentrale Kavität bestehend aus CdSe/ZnSe sowie zwei Abstandshaltern aus TiO2.
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Anschließend wird auf eine weitere 47 nm dicke Lage TiO2 entsprechend dem in
Abschnitt 2.4.2 vorgestellten Verfahren eine Schicht epitaktisch gewachsener CdSe/ZnSe-
Quantenpunkte aufgebracht (gelb dargestellt, Quantenpunkte sind durch rote Kreise
symbolisiert). Eine zweite 47 nm dicke TiO2 Schicht bedeckt die Nanokristalle. ZnSe
besitzt mit nZnSe = 2.68 einen zu TiO2 vergleichbaren Brechungsindex. Das System beste-
hend aus den drei Schichten TiO2-ZnSe-TiO2 mit passend abgestimmten Dicken verhält
sich optisch in guter Näherung wie eine einzelne Schicht mit einer optischen Weglänge von
λR. Sie entspricht der zentralen Kavität des Resonators und legt die Resonanzwellenlänge
des Mikrosäulenresonators fest. Vier weitere Doppelschichten bestehend aus TiO2 und
SiO2 schließen die Probe ab. Sie stellen einen weiteren Bragg-Reflektor dar. Insgesamt
resultiert ein planarer Resonator, der ein Lichtfeld bei einer Resonanzwellenlänge λR in
einer Dimension einschließt. Durch thermisches Verdampfen wird der Resonator mit einer
10 nm dünnen, leitfähigen Aluminiumschicht (dunkelgrau dargestellt) beschichtet. Dies
ermöglicht die elektronenmikroskopische Bildgebung und die Nanostrukturierung mithilfe
eines fokussierten Ionenstrahls.
Abbildung 8.1 b) zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme des schichtweisen
Aufbaus eines planaren Resonators. Die Übereinstimmung mit der schematischen Dar-
stellung in Abbildung 8.1 a) ist gut zu erkennen. Zur Erstellung der Aufnahme wurde
mit dem Ionenstrahl ein rechteckiger Bereich der Probe abgetragen und die vertikale
Struktur freigelegt. Die jeweiligen Schichten sind aufgrund des Materialkontrastes deutlich
voneinander zu unterscheiden. Auf diese Weise können die Schichtdicken kontrolliert sowie
Verunreinigungen erkannt werden. Die Deckschicht aus Aluminium sowie die oberste
TiO2-Schicht erscheinen bei den gewählten Einstellungen für Helligkeit und Kontrast weiß
und sind daher nicht zu erkennen.

In einem zweiten Schritt wird die Probe nanostrukturiert. Ein fokussierter Ionenstrahl
trägt die Schichtstruktur ringförmig bis zur Tiefe des Substrats ab. Der Innendurchmesser
des Rings variiert zwischen 100 nm und 2 µm. Die Breite des Rings liegt bei 2 µm. Zurück
bleibt eine freistehende Säule mit der zuvor beschriebenen Schichtstruktur. Die interne
Totalreflexion an der Seitenfläche des Säulenresonators bewirkt den dreidimensionalen
Einschluss eines Strahlungsfeldes. Abbildung 8.2 a) zeigt eine schematische Darstellung
dieses Herstellungsschrittes. Mehrfaches Belichten mit dem Ionenstrahl erlaubt ein hohes
Aspektverhältnis und ebene Wandflächen [Vol07, Wat05]. Als letzter Schritt wird durch
kurzes Belichten der Oberseite die Aluminiumschicht entfernt, um die maximale Ein-
beziehungsweise Auskopplungseffizienz zu erreichen.
Abbildung 8.2 b) zeigt den Betrag der Komponente Ex des elektrischen Feldes senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung in Abhängigkeit der vertikalen Position im Säulenresonator. Der
Feldverlauf ist mithilfe der Methode der finiten Differenzen in der Zeitdomäne („FDTD“,
engl.: finite difference time domain; siehe hierzu [Osk09] und [Osk10]) für den Grenzfall
einer schwachen lateralen Einschränkung des Lichtfelds berechnet. Von besonderem
Interesse ist die Feldverteilung in der zentralen Kavität. Hier bildet sich im Zentrum ein
Maximum der Feldamplitude heraus. Die Position der größten Feldüberhöhung fällt mit
der Position der Quantenpunkte zusammen (roter Punkt in Abbildung 8.2 a)). Somit wird
die bestmögliche Kopplung der Quantenemitter an die Resonatormode und damit eine
hohe Licht-Materie-Wechselwirkung erreicht. An der Grenzschicht von der hochbrechenden
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Kavität zur ersten SiO2 Schicht ergeben sich aufgrund der Dicke der Kavität von λR
weitere Schwingungsbäuche des elektrischen Feldes. Mit zunehmender Eindringtiefe in die
Bragg-Reflektoren nimmt der Betrag der elektrischen Feldstärke ab. Es zeigt sich damit
die typische Signatur eines Lichteinschlusses entlang der Ausbreitungsrichtung.

c)

1 μm

5 μm

a) FIB milling

100 nm - 2 μm

2 μm

b)

|Ex|

z

Abbildung 8.2.: a) Zeichnung eines Querschnittes durch einen Mikrosäulenresonator. Mit einem
fokussierten Ionenstrahl wird ein ringförmiger Bereich mit einer Breite von 2 µm abgetragen. Der
Durchmesser der zentralen Säule variiert zwischen 100 nm und 2 µm. b) Ortsabhängigkeit des elek-
trischen Feldes entlang der Achse der Resonators. Aufgetragen ist der Betrag der Feldkomponente
Ex, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung orientiert ist, gegenüber der vertikalen Position im
Säulenresonator. Die Feldverteilung wurde für die Näherung eines schwachen lateralen Einschlus-
ses des Feldes mithilfe der Methode der finiten Differenzen in der Zeitdomäne berechnet. c) Oben:
elektronenmikroskopische Aufnahme eines Mikrosäulenresonators. Unten: Mikrosäulenresonatoren
verschiedener Durchmesser werden zur systematischen Untersuchung in einer Matrix angeordnet.
Die Durchmesser liegen zwischen 100 nm und 2 µm.

In der oberen Hälfte von Abbildung 8.2 c) ist eine elektronenmikroskopische Auf-
nahme eines Mikrosäulenresonators gezeigt. Die zentrale Kavität mit den CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten erscheint annähernd weiß. Im oberen Bragg-Reflektor zeigen sich einige
Bildartefakte aufgrund elektrischer Aufladung durch den abtastenden Elektronenstrahl.
Die Seitenflächen der abgetragenen Ringstruktur laufen trichterförmig zu. Dies wird durch
die Redeposition von abgetragenem Material verursacht, das sich während des Strukturie-
rungsprozesses außen ablagert.
Um die Zahl der Quantenemitter in der zentralen Kavität zu kontrollieren, wird der Durch-
messer der Säulenresonatoren zwischen 100 nm und 2 µm variiert. Eine Matrix von Mi-
krosäulenresonatoren verschiedener Durchmesser ist beispielhaft in der unteren Hälfte von
Abbildung 8.2 c) gezeigt. Die Untersuchung der Photolumineszenz von Quantenpunkten in
einzelnen Säulenresonatoren ermöglicht die Bestimmung des idealen Durchmessers. Analog
zu der in Abschnitt 2.4 vorgestellten Herstellung der metallischen Nanoaperturen sollen
gerade so viele Quantenpunkte in einen Säulenresonator eingebettet werden, dass eine aus-
reichende Wahrscheinlichkeit besteht, die Kopplung eines einzelnen Quantenpunkts an die
Grundmode des Resonators zu beobachten.
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8.2. Optische Charakterisierung der planaren Resonatoren

Vor der Untersuchung eines einzelnen Mikrosäulenresonators ist es zweckmäßig, die di-
elektrischen Spiegel und den planaren Resonator optisch zu charakterisieren. Um die di-
elektrischen Spiegel individuell vermessen zu können, sind während der entsprechenden
Herstellungsschritte zusätzliche Glassubstrate in die Anlage zur Kathodenzerstäubung ein-
gebracht. Die Messung der spektral aufgelösten Transmission wird im Anschluss mithilfe
eines UV-VIS-Spektrometers vollautomatisiert durchgeführt. Die Probe wird hierbei mit
Licht im Spektralbereich von 1,240 eV bis 4,133 eV (300 nm bis 1000 nm) beleuchtet und
die relative Transmission spektral aufgelöst gemessen.
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Abbildung 8.3.: a) Gemessene Transmissionsspektren des oberen (schwarze Linie) und des unte-
ren (rote Linie) Bragg-Reflektors. b) Gemessenes Transmissionsspektrum des planaren Resonators.
Die Resonanz der Kavität liegt bei einer Energie von ER = 2,296 eV (λR = 540 nm). Der Qua-
litätsfaktor beträgt QPlan = 135. c) Simuliertes Transmissionsspektrum des planaren Resonators.
Der berechnete Qualitätsfaktor der Resonanz beträgt QSim = 362. Die Simulation wurde mit der
Methode der finiten Differenzen in der Zeitdomäne durchgeführt.

Abbildung 8.3 a) zeigt die relative Transmission des oberen (schwarze Linie) beziehungs-
weise unteren (rote Linie) Bragg-Reflektors, aufgetragen gegenüber Photonenenergien zwi-
schen 1,570 eV (790 nm) und 3,179 eV (390 nm). Beide Bragg-Reflektoren weisen ein stark
moduliertes Transmissionsspektrum auf. Der obere Reflektor besitzt ein Band hoher Re-
flektivität für Energien zwischen 1,908 eV (650 nm) und 3,024 eV (410 nm). Außerhalb
dieses Spektralbereichs sind die Abweichungen von der Bedingung destruktiver Interferenz
in Transmissionsrichtung zu groß, sodass sich Bereiche leicht modulierter, hoher Transmis-
sion ausbilden. Das Transmissionsminimum liegt bei einer Energie von 2.500 eV (496 nm).
Hier werden lediglich 3,4% der einfallenden Intensität transmittiert.
Der untere Bragg-Reflektor besitzt ein leicht verschobenes Band mit unterdrückter Trans-
mission zwischen den Energien 1,653 eV (750 nm) und 2,638 eV (470 nm). Das Transmis-
sionsminimum liegt hier bei einer Energie von 2.199 eV (564 nm). Die minimale relative
Transmission beträgt 12,2%. Die Verschiebung der Transmissionsspektren wird durch eine
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Abweichung der Schichtdicken des unteren Bragg-Reflektors verursacht. Mit der Energie
der geringsten Transmission als Referenz folgt eine im Mittel 12% höhere Schichtdicke des
unteren Bragg-Reflektors im Vergleich zum oberen. Da beide Reflexionsbanden im Spek-
tralbereich um ER = 2,296 eV (λR = 540 nm) überlappen, hat dies keinen Einfluss auf die
Funktion des Resonators.
Die unterschiedliche Anzahl der SiO2-TiO2 Schichtpaare in den dielektrischen Spiegeln ruft
den Unterschied in der minimalen Transmission hervor. Dies stellt eine Weiterentwicklung
gegenüber dem in [Tho10] vorgestellten System mit identischen Schichtzahlen dar. Die
Asymmetrie hat eine bevorzugte Auskopplung von Photonen auf der Seite mit geringerer
Reflektivität zur Folge. Bei den in Transmissionsgeometrie durchgeführten Anrege-Abfrage-
Messungen kann so der Anteil der in Richtung des Detektors emittierten Photonen maxi-
miert werden.
Abbildung 8.3 b) zeigt die Spektral aufgelöste relative Transmission des gesamten plana-
ren Resonators. Das Band hoher Reflektivität der Bragg-Reflektoren ist deutlich sichtbar,
wobei sich die in Abbildung 8.3 a) sichtbare spektrale Verschiebung der Reflexionsbanden
in Form zweier Schultern bei Energien von 2,610 eV (475 nm) und 1,837 eV (675 nm) zeigt.
Bei einer Energie von ER = 2,296 eV (λR = 540 nm) liegt die Grundmode der Kavität.
Die Resonanz ist deutlich als schmalbandiges Transmissionsmaximum zu erkennen. Kenn-
zahl der Güte der Resonanz ist der sogenannte Qualitätsfaktor Q. Er ergibt sich aus dem
Quotienten der Resonanzfrequenz νR und der Breite der Resonanz ∆νR [Sal07]:

Q =
νR

∆νR
. (8.1)

Aus dem Transmissionsspektrum kann ein Q-Faktor von QPlan = 135 bestimmt werden.
In Abbildung 8.3 c) ist ein simuliertes Transmissionsspektrum der experimentell ver-
wirklichten Probengeometrie gezeigt. Es wurde ebenfalls über die Methode der finiten
Differenzen in der Zeitdomäne mit den in [Osk09] und [Osk10] vorgestellten Algorithmen
berechnet. Der Verlauf des Spektrums zeigt eine gute Übereinstimmung mit der Messung
in Abbildung 8.3 b). Da in der Simulation identische Schichtdicken der dielektrischen
Spiegel angenommen wurden, sind die Schultern an den Rändern des Bereiches höchster
Reflexion nicht vorhanden. Der Q-Faktor der Grundmode ist mit einem Wert von
QSim = 362 etwa dreimal größer als der gemessene Q-Faktor QPlan. Diese Diskrepanz
wird neben den gegeneinander verschobenen Reflexionsbanden von Fluktuationen in den
Schichtdicken sowie Einschlüssen und Hohlräumen beim Schichtwachstum hervorgerufen.
Der simulierte Q-Faktor ist daher als obere Grenze für die Leistungsfähigkeit der disku-
tierten Probengeometrie zu verstehen.

Ein weiteres, wichtiges Kennzeichen optischer Resonatoren ist die Verweildauer τc
von Photonen in der Kavität. Werden Anrege-Abfrage-Messungen an Quantenemittern
in Mikroresonatoren durchgeführt, verringert diese charakteristische Lebensdauer die
zeitliche Auflösung der Messung. Die Resonatoren müssen daher so beschaffen sein,
dass die in dieser Arbeit beschriebenen Ladungsträgerdynamiken mit charakteristischen
Zeitkonstanten unterhalb einer Pikosekunde noch auflösbar bleiben.
τc ist mit dem Q-Faktor der Resonatormoden verknüpft. Dies wird deutlich, wenn man
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den Q-Faktor über die im Resonator gespeicherte Energie E(t) definiert [Sal07]:

Q =
νR

∆νR
= −νR

E

dE/dt
. (8.2)

Für den zeitlichen Verlauf der gespeicherten Energie wird ein exponentieller Abfall ange-
setzt:

E(t) = E0 exp

(
− t

τc

)
. (8.3)

Durch Einsetzen von Gleichung 8.3 in 8.2 ergibt sich:

τc =
Q

ωR
=
QλR
2πc0

. (8.4)

Mit dem experimentell ermittelten Q-Faktor Qplan = 135 ergibt sich τc = 38 fs. Die
Einbettung von Quantenpunkten in Mikroresonatoren der hier diskutierten Geometrie
hat demnach einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Zeitauflösung des Anrege-Abfrage-
Experiments. Der simulierte Q-Faktor QSim = 362 entspricht einer charakteristischen
Zeitkonstante des Lichteinschlusses von τc = 102 fs. Auch im Falle eines idealen Resonators
ist damit mit einer zeitlichen Auflösung unterhalb einer Pikosekunde zu rechnen.

Alternativ kann die Zeitkonstante τc auch über die Reflektivitäten R1 und R2 der
dielektrischen Spiegel abgeschätzt werden. Die Wahrscheinlichkeit P (m), mit der sich ein
Photon nach m Umläufen noch im Resonator befindet, lautet:

P (m) = (R1 ·R2)m . (8.5)

Für den zeitlichen Verlauf der Aufenthaltswahrscheinlichkeit P (t) kann eine exponentielle
Abnahme angesetzt werden:

P (t) = exp

(
− t

τc

)
. (8.6)

t lässt sich mithilfe der optischen Weglänge im Resonator L und der Vakuumlichtgeschwin-
digkeit c0 in Abhängigkeit von m schreiben:

t =
2mL

c0
. (8.7)

Als Näherung kann davon ausgegangen werden, dass das Licht nur bis zur Hälfte in die
Spiegel eindringt. Es wird daher eine effektive optische Resonatorlänge L∗ ≈ 0,5 · L ver-
wendet. Durch Gleichsetzen der Beziehungen 8.5 und 8.6 ergibt sich:

τc ≈ −
2L∗

c ln (R1 ·R2)
. (8.8)

Aus den experimentell bestimmten Reflektivitäten lässt sich so τc ≈ 60 fs abschätzen, in
guter Übereinstimmung mit dem Wert, der aus dem Q-Faktor der Resonanz berechnet
wurde. In [Tho10] wurden Bragg-Reflektoren mit neun SiO2-TiO2 Schichtpaaren unter-
sucht. Aus den angegebenen Reflektivitäten folgt eine Verweildauer der Photonen von
mehreren hundert Femtosekunden. Ein solches System, mit einem stärkeren Einschluss des
Lichtfeldes, ist damit bereits nicht mehr geeignet, um ultraschnelle Prozesse in CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten zeitlich aufzulösen.
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8.3. Die Photolumineszenz einzelner
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte eingebettet in
Säulenresonatoren

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die optische Charakterisierung der planaren Reso-
natoren mit eindimensionalem Lichteinschluss durchgeführt. Der abschließende Schritt zur
vollständigen Charakterisierung der hergestellten Proben besteht in der Untersuchung der
Resonanzeigenschaften eines einzelnen Mikrosäulenresonators sowie der Photolumineszen-
zemission einzelner eingebetteter CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. Da diese Messungen keine
hohe Zeitauflösung wie Anrege-Abfrage-Messungen benötigen, kann ein speziell auf Unter-
suchungen der Photolumineszenz einzelner Quantenemitter spezialisierter Versuchsaufbau
genutzt werden.

8.3.1. Experimenteller Versuchsaufbau

Die Messungen der Photolumineszenz einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte sowie die
Untersuchung der Resonanz der Mikrosäulenresonatoren werden mithilfe eines auf die
Detektion schwächster Lichtsignale ausgerichteten Aufbaus durchgeführt. Eine Skizze des
Experimentellen Aufbaus ist in Abbildung 8.4 gezeigt.
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Abbildung 8.4.: Skizze des Versuchsaufbaus zur Untersuchung der Photolumineszenz von in Mi-
krosäulenresonatoren eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Die Probe kann in einem Durch-
flusskroystaten auf eine Temperatur von T = 4,2 K abgekühlt werden. Anregung und Detektion
erfolgen konfokal in Reflexionsgeometrie durch ein Mikroskopobjektiv (NA = 0.75). Zur Messung
der Transmissionseigenschaften der Säulenresonatoren dient eine Weißlichtquelle. Ein dichroitischer
Strahlteiler beziehungsweise ein Spiegel lenkt die Photolumineszenz beziehungsweise das transmit-
tierte Weißlicht zur spektral aufgelösten Detektion in ein Gitterspektrometer mit angeschlossener
elektronenvervielfachender CCD-Kamera (emCCD).

Die Probe ist in einem Durchflusskryostaten befestigt und kann minimal auf die Siedetem-
peratur flüssigen Heliums von T = 4,2 K abgekühlt werden. Ein mit Schrittmotoren betrie-
bener Linearverschiebetisch erlaubt die Positionierung in der Ebene der Probenoberfläche.
Zwei Fenster schaffen einen optischen Zugang zur Ober- und Unterseite der Probe. Damit
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sind auch Messungen in Transmissionsgeometrie möglich. Zur Anregung einzelner Quan-
tenemitter werden die Laserimpulse des Anregungslasers mithilfe eines über dem oberen
Fenster angebrachten Mikroskopobjektivs auf die Probenoberfläche fokussiert. Das Objek-
tiv besitzt eine 68-fache Vergrößerung bei einer numerischen Apertur von 0.75 und erreicht
im sichtbaren Spektralbereich einen Fokusdurchmesser von unterhalb 1 µm. Damit ist die
gezielte Untersuchung einzelner Säulenresonatoren möglich. Zur Fokussierung kann der Ab-
stand des Objektivs zur Probenoberfläche mithilfe eines Piezoaktuators verändert werden.
Die Photolumineszenz der Halbleiter-Quantenpunkte wird in Reflexionsgeometrie konfo-
kal detektiert. Ein dichroitischer Strahlteiler trennt reflektiertes Licht des Anregungslasers
von der rotverschobenen Photolumineszenz der Halbleiter-Quantenpunkte. Ein weiterer
Langpass-Filter blockiert mögliche Restintensität der Anregungsimpulse, bevor die Pho-
tolumineszenzsignale durch ein Spektrometer und eine elektronenvervielfachenden CCD-
Kamera spektral aufgelöst und detektiert werden.
Eine zusätzliche Weißlichtquelle erlaubt die Vermessung der Zentralwellenlänge und Re-
sonanzbreite der Grundmode eines Mikrosäulenresonators. In dieser Konfiguration ersetzt
ein Spiegel den dichroitischen Strahlteiler. Durch das Objektiv kann gezielt das durch den
Säulenresonator transmittierte Licht detektiert und mithilfe des Spektrometers spektral
aufgelöst untersucht werden.

8.3.2. Photolumineszenz- und
Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie

Zur Charakterisierung der Grundmode eines Mikrosäulenresonators wird die Unterseite
der Probe mit Weißlicht bestrahlt. Durch den Eingangsspalt des Spektrometers und
die auf wenige Bildzeilen beschränkte Detektion durch die CCD-Kamera kann das
vom einem einzelnen Mikrosäulenresonator transmittierte Licht räumlich selektiert und
spektral aufgelöst aufgezeichnet werden. Die anschließende Normierung auf das Spektrum
der Weißlichtquelle führt analog zu Abschnitt 8.2 auf das Transmissionspektrum eines
einzelnen Säulenresonators. Abbildung 8.5 a) zeigt als rote Linie das so gewonnene
Transmissionsspektrum eines Mikrosäulenresonators mit einem Durchmesser von 300 nm.
Eine Resonanz ist deutlich zu erkennen, die bei einer Energie von ungefähr ES = 2.330 eV
(λS = 533 nm) liegt und eine spektrale Breite von ∆ES = 31 meV (∆λS = 7 nm)
aufweist. Der resultierende Q-Faktor liegt bei 80 und ist damit kleiner, als der des
planaren Resonators. Dies liegt vermutlich an Rauigkeiten der Seitenfläche des Säu-
lenresonators, die zu Streuung von Licht führen [Kah08]. Ebenfalls zu beobachten ist
eine Blauverschiebung der Resonatormode. Im Vergleich zur Grundmode des planaren
Resonators bei λR = 540 nm ist die fundamentale Mode des Mikrosäulenresonators um
ungefähr ∆ERS = 30 meV (∆λRS = 7 nm) blauverschoben. Dies ist eine Folge des nun
dreidimensionalen Einschlusses des Lichtfeldes [Kah08].
Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, sind beispielsweise biexzitonische Emissionsban-
den energetisch im Bereich von 10 meV gegenüber der fundamentalen Trionresonanz
verschoben. Bei einer sehr schmalbandigen Resonanz der Mikrosäule ist daher davon
auszugehen, dass nicht alle relevanten Übergänge in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten im
von der Resonanz vorgegebenen spektralen Fenster liegen. Aus diesem Grund wurde bei
der hier beschriebenen Probengeometrie auf eine ausreichend breitbandige Grundmode

141



8.3. Photolumineszenz einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte

des Mikrosäulenresonators geachtet, sodass die dynamischen Prozesse in CdSe/ZnSe-
Quantenpunkten möglichst umfassend studiert werden können.
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Abbildung 8.5.: a) Normiertes Transmissionsspektrum eines Mikrosäulenresonators mit ei-
nem Durchmesser von 300 nm (rote Linie). Die Bandbreite der Grundmode bei der Energie
ES = 2.330 eV (λS = 533 nm) beträgt ∆ES = 31 meV (∆λS = 7 nm). Der berechnete Q-Faktor
liegt bei QS = 80. Die schwarze Linie zeigt die normierte spektral aufgelöste Photolumineszenzin-
tensität eines eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunktes. Die Anregung erfolgt bei einer Energie
von Eexc = 2,460 eV (λexc = 504 nm), einer Leistung von Pexc = 2 µW und einer Temperatur von
T = 5,5 K. b) Normiertes Photolumineszenz-Anregungsspektrum der fundamentalen Trionreso-
nanz, die in a) bei einer Energie von 2,31 eV sichtbar ist. Die Anregungsenergie Eexc wird zwischen
2,38 eV und 2,53 eV (λexc = 490 nm bis λexc = 520 nm) in Schritten von 10 meV (≈ 2 nm) variiert.
Die Anregungsleistung beträgt Pexc = 2 µW. Die Probe ist auf eine Temperatur von T = 5,5 K
gekühlt.

Abbildung 8.5 a) zeigt des Weiteren die normierte Photolumineszenzintensität von in
den Mikrosäulenresonator eingebetteten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten (schwarze Linie).
Die Anregungsenergie beträgt Eexc = 2,460 eV (λexc = 504 nm). Die Anregungsimpulse
besitzen eine mittlere Leistung von Pexc = 2 µW. Die Temperatur der Probe liegt bei
T = 5,5 K. Das Spektrum zeigt vier Emissionsbanden bei Energien von E1 = 2.354 eV
(λ1 = 526,7 nm), E2 = 2,329 eV (λ2 = 532,4 nm), E3 = 2,310 eV (λ3 = 536,8 nm) und
E4 = 2,287 eV (λ4 = 542,2 nm). Von besonderem Interesse ist die intensive Emission
bei einer Energie von E3 = 2,310 eV (λ3 = 536,8 nm). Sie weist einen hohen spektralen
Überlapp mit der Resonanz des Säulenresonators auf. Da die Anregungswellenlänge im
Band hoher Reflektivität des Resonators liegt, wird der Quantenpunkt effektiv nur durch
2% der nominell eingestrahlten Leistung der Laserimpulse angeregt. Die beobachtete,
hohe Intensität der Photolumineszenz kann daher auf eine gute Kopplung der Emission
des Quantenpunktes an die Grundmode des Resonators zurückgeführt werden.

Abbildung 8.5 b) demonstriert die grundsätzliche Durchführbarkeit von Photolumineszenz-
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Anregungs-Messungen mit der vorgestellten Probengeometrie. Dazu wird die Anregungs-
energie in Schritten von 10 meV auf Werte zwischen Eexc = 2,531 eV und Eexc = 2,385 eV
(λexc = 490 nm bis λexc = 520 nm) abgestimmt und jeweils die integrierte Intensität der
Emissionsbande bei 536,8 nm aufgezeichnet. Die Anregungsleistung liegt weiterhin bei
Pexc = 2 µW, bei einer Probentemperatur von T = 5,5 K. Das Anregungsspektrum weist
eine deutliche Struktur auf. Bei Anregungsenergien von ET = 2,403 eV und ES = 2,460 eV
(λS = 504 nm und λT = 516 nm) sind zwei ausgeprägte Absorptionsbanden zu erkennen.
Sie sind gegenüber der fundamentalen Trionresonanz um ∆ES = 150 meV beziehungsweise
∆ET = 93 meV energetisch verschoben. Die energetische Lage der Resonanzen spricht für
die Identifizierung der Resonanz bei der Anregungsenergie ES als Übergang vom Grund-
zustand des Quantenpunktes in den 1P3/21s1/21p1/2-Zustand in Singulett-Konfiguration.
Bei der Absorptionsbande bei der Energie ET handelt es sich höchstwahrscheinlich um
den Übergang in die 1P3/21s1/21p1/2-Zustände mit Triplett-Konfiguration. Aufgrund
der niedrigen spektralen Auflösung lässt sich keine weitere Feinstruktur der Resonanzen
ausmachen. Es kann aber konstatiert werden, dass sich die Absorptionsbanden eines
Halbleiter-Quantenpunktes trotz der Anregung durch die dielektrischen Spiegel hindurch
klar bestimmen lassen. Die vorgestellten Proben lassen damit ohne Einschränkungen
eine volle Charakterisierung einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte als Vorbereitung zu
Anrege-Abfrage-Messungen zu.
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9. Zusammenfassung und Ausblick

Die Erzeugung nichtklassischer Zustände des Lichts, die sich durch eine definierte Pho-
tonenzahl auszeichnen, erfordert das kontrollierte Hinzufügen oder Entfernen einzelner
Photonen zu einem Lichtimpuls. Diese Arbeit studiert die Dynamik elektronischer
Zustände in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten durch Anrege-Abfrage-Spektroskopie
mit Femtosekunden-Zeitauflösung. Die optische Anregung und zeitlich verzögerte Ab-
frage des Quantensystems ermöglicht die Beobachtung der stimulierten Emission und
induzierten Absorption einzelner Photonen. Die Variation der Zeitverzögerung zwischen
Anregungs- und Abfrageimpulsen erlaubt die detaillierte, zeitaufgelöste Untersuchung der
zugrundeliegenden Relaxationskanäle. Damit werden einzelne Halbleiter-Quantenpunkte
als quantenmechanische Systeme identifiziert, die die ultraschnelle, deterministische
Manipulation der Photonenzahl eines Lichtimpulses im Regime einzelner Lichtquanten
ermöglichen.

In Kapitel 2 sind die grundlegenden Eigenschaften von Halbleiter-Quantenpunkten sowie
der Aufbau der untersuchten Proben beschrieben. Abschnitt 2.1 gibt eine Einführung in
den dreidimensionalen Quanteneinschluss am Beispiel eines sphärischen Potentialtopfes.
Die Wellenfunktionen und Energien einzelner Ladungsträger werden für diesen einfachsten
Fall berechnet. Ein störungstheoretischer Ansatz führt auf die Gesamtenergie gebundener
Elektron-Loch-Zustände. Die Halbleiter Cadmiumselenid und Zinkselenid sind in Teil 2.2
charakterisiert. Durch den Versatz der Leitungs- und Valenzbandkanten bilden sich in
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten Einschlusspotentiale für Elektronen und Löcher mit einer
Tiefe von 0,86 eV beziehungsweise 0,2 eV aus. Dieser starke Quanteneinschluss erlaubt
weite energetische Abstände der elektronischen Zustände und ist die Voraussetzung für
die zeitaufgelöste optische Untersuchung mithilfe ultrakurzer Laserimpulse. Abschnitt 2.3
diskutiert die Grundlagen strahlender Übergänge zwischen den diskreten Energieniveaus
in Quantenpunkten. Teil 2.4 beschreibt die Herstellung der untersuchten Proben. Dies
beinhaltet das Wachstum der Quantenpunkte mittels Molekularstrahl-Epitaxie und
die anschließende Kopplung an nanophotonische Strukturen. Dabei handelt es sich
um metallische Aperturen mit Durchmessern von 180 nm bis 400 nm, in die durch
einen mehrschrittigen Lithografie- und Ätzprozess jeweils ungefähr 10 Quantenpunkte
eingebettet werden. Bei der Transmission zirkular polarisierter Laserimpulse durch diese
Nanostrukturen tritt lediglich eine relative Schwankung der transmittierten Intensität
in Abhängigkeit der Polarisationsebene von 20% auf, was Experimente mit definierten
Anregungs- und Abfragepolarisationen ermöglicht.
Kapitel 3 gibt eine Übersicht über die verschiedenen Komponenten des experimentellen
Versuchsaufbaus zur Charakterisierung der energetischen Struktur einzelner Quanten-
punkte und zur Untersuchung der dynamische Prozesse mit einer Zeitauflösung von
570 fs. Abschnitt 3.1 fasst die Funktion des verwendeten, hochstabilen Zweifarben-
Er:Faserlasersystems zusammen. Der Anregungszweig stellt bei einer Wiederholrate
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von 98 MHz Lichtimpulse im Spektralbereich von Eexc = 1,94 eV bis Eexc = 2,51 eV
(λexc = 495 nm bis λexc = 640 nm) zur Verfügung. Die spektrale Halbwertsbreite beträgt
ungefähr ∆E = 2 meV, bei einer typischen Impulsdauer im Bereich von 600 fs. Der Abfra-
gezweig macht Photonenenergien von Epr = 1,771 eV (λpr = 700 nm) bis Epr = 2,296 eV
(λpr = 540 nm) zugänglich. Die spektrale Halbwertsbreite liegt bei ∆E = 18 meV und es
ergibt sich eine Impulsdauer von 150 fs bis 200 fs. Abschnitt 3.2 beschreibt das optische
Messsystem. Die wesentlichen Bestandteile bilden Komponenten zur Einstellung der
Polarisation und Zeitverzögerung der Laserimpulse, ein Kryostat zur Kühlung der Proben
auf kryogene Temperaturen und ein Gitterspektrometer mit angeschlossener CCD-Kamera
zur Detektion geringster Lichtintensitäten. Bei den durchgeführten Experimenten wird
ein Durchfluss-Kryostat sowie ein Magnetkryostat-System verwendet. Ersterer macht
den Temperaturbereich von 300 K bis 4,2 K zugänglich. Das Magnetkryostat-System
erreicht eine minimale Probentemperatur von T = 1,5 K und eine maximale magnetische
Flussdichte von B = 5 T. Abschnitt 3.3 charakterisiert diese Systeme bezüglich ihrer
mechanischen und optischen Eigenschaften. Die Teile 3.4 und 3.5 nennen die wichtigsten
Leistungsdaten des Gitterspektrometers sowie der CCD-Kamera und geben eine Abschät-
zung der auftretenden Rauschbeiträge. Schrotrauschen stellt den dominierenden Beitrag
dar, sodass Messungen mit höchster Empfindlichkeit an dieser fundamentalen Grenze
möglich sind. Abschnitt 3.6 stellt die Kreuzkorrelation als Methode vor, um die zeitliche
Auflösung der Anrege-Abfrage-Messungen quantitativ zu bestimmen. Das Verschieben
des Fokuspunktes an die Eintrittsseite des periodisch gepolten Lithium-Niobat-Kristalls
zur Frequenzverdopplung verringert die Impulsdauer im Anregungszweig durch eine
veränderte Form der zeitlichen Einhüllenden. Die resultierende zeitliche Auflösung beträgt
570 fs. Am Ende des Kapitels wird mithilfe eines 4-f Formers die spektrale Bandbreite
der Anregungsimpulse auf ∆λexc = 0,08 nm, entsprechend ∆Eexc = 0,4 meV, verkleinert.
Dies ermöglicht die Aufnahme von Photolumineszenz-Anregungsspektren mit höchster
spektraler Auflösung.
Kapitel 4 enthält die detaillierte Untersuchung der energetischen Struktur einzelner einfach
negativ geladener CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. In den Abschnitten 4.1 und 4.2 werden
im Photolumineszenzspektrum eines Quantenpunktes die charakteristische unpolarisierte
Emission der fundamentalen Trionresonanz X− sowie zwei biexzitonische Banden beobach-
tet, die orthogonale lineare Polarisationen und einen superlinearen Anstieg der Intensität
mit wachsender Anregungsleistung aufweisen. Das Photolumineszenz-Anregungsspektrum
zeigt drei Resonanzen, die Übergängen aus dem Grundzustand des Quantenpunktes in
die Zustände 1D3/22s1/2 und 1P3/21s1/21p1/2 mit Singulett- und Triplett-Konfiguration
der Elektronenspins entsprechen. Bei Anregung des 1D3/22s1/2-Zustands zeigt sich eine
stark unterdrückte biexzitonische Emission aufgrund des voll besetzten s-Niveaus der
Elektronen. In Teil 4.3 wird die vollständige Feinstruktur der angeregten elektroni-
schen Zustände anhand eines hochauflösenden Anregungsspektrums beschrieben. Die
Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung führt zu einer energetischen Aufspaltung der
Übergänge in die 1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustände mit den Drehimpulsprojektionen
mF = ±1/2, mF = ±3/2 und mF = ±5/2 in drei äquidistante Linien mit einem Abstand
von ∆E = 3,5 meV. Zusätzlich spalten die Triplett- und Singulett-Konfigurationen
der Zustände 1P3/21s1/21p1/2 aufgrund der Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung
energetisch um ∆E = 29 meV auf. Die theoretische Behandlung der Wechselwirkungen
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führt zu einer genauen Beschreibung der quantenmechanischen Drehimpulszustände und
der Kopplung singulett- und triplettartiger Zustände. Zuletzt wird in Abschnitt 4.4
die strahlende Lebensdauer des fundamentalen Trionüberganges zu τd = (643 ± 70)ps
bestimmt.
Kapitel 5 präsentiert Messungen der Relaxationsdynamik angeregter Zustände in einzel-
nen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten bei Abwesenheit eines externen Feldes. Abschnitt 5.1
stellt vorbereitend die experimentelle Methodik der Anrege-Abfrage-Messungen dar. Die
Reduktion der Wiederholrate des Faserlasersystems von 98 MHz auf 49 MHz durch die
elektro-optischen Modulatoren, kombiniert mit einer periodische Variation des zeitlichen
Abstandes entsprechender Anregungs- und Abfrageimpulse zwischen tD und tD + 10 ns,
erlaubt eine automatisierte Subtraktion parasitärer Signale von der detektierten diffe-
rentiellen Transmission. Messungen der Dynamik einzelner Ladungsträger mit höchster
Präzision und Empfindlichkeit sind durch diese neu entwickelte Messtechnik möglich.
In Abschnitt 5.2 wird gezielt der Zustand 1D3/22s1/2 angeregt und die Relaxation
des Loches aus der D- in die S-Schale durch einen zeitlich verzögerten Abfrageimpuls
abgetastet. Ein Modell basierend auf Ratengleichungen beschreibt die Dynamik dieses
Prozesses. Es berücksichtigt das Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz durch
resonante Absorption und das Hinzufügen einzelner Photonen zu den Abfrageimpulsen
durch stimulierte Emission. Durch Anpassen des Modells an die gemessene Signatur
kann eine charakteristische Zeitkonstante von τhole = (780 ± 380) fs für den Übergang
des Loches aus der D- in die S-Schale extrahiert werden. Die maximale Inversion des
Trion-Grundzustands tritt somit unterhalb einer Pikosekunde auf. Messungen an vier
Quantenpunkten mit unterschiedlichen energetischen Abständen der D- und S-Schalen
der Löcher von ∆EDs−X− = 79 meV bis ∆EDs−X− = 100 meV zeigen ein Anwachsen
von τhole = (780 ± 380) fs auf τhole = (2,1 ± 0,6) ps mit steigendem energetischem
Abstand. Dieses Verhalten wird auf eine größere Anzahl benötigter Streuprozesse an
akustischen und longitudinal optischen Phononen bei wachsenden Energiedifferenzen
zurückgeführt. Abschnitt 5.3 untersucht die Dynamik der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände.
Bei Anregung einer Singulett-Konfiguration der Elektronenspins folgt der Aufbau der
stimulierten Emission einer Zeitkonstanten von τS = (3,6 ± 0,4) ps. Da in diesem Fall
ein Übergang zwischen zwei Zuständen mit singulettartiger Drehimpulskonfiguration
stattfindet, ist τS nur durch die Streurate an akustischen und longitudinal optischen
Phononen bestimmt. Das Verhalten entspricht qualitativ der Relaxation des Loches aus
der D-Schale. Aufgrund der höheren Energie des Zustandes erfolgt der Zerfall mit einer
geringeren Rate. Bei Anregung der Triplett-Konfigurationen der Elektronenspins folgt der
Aufbau der Inversion des Trion-Grundzustands den Zeitkonstanten τ3/2 = (2,9 ± 0,6) ps
und τ1/2 = (55 ± 10) ps. τ3/2 kennzeichnet den Zerfall der Triplettzustände mit der
Drehimpulsprojektion mF = ±3/2. Diese Zustände relaxieren durch eine starke Kopp-
lung an angeregten Singulettzustände in den Trion-Grundzustand. Sie wird durch die
Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung vermittelt. Zustände mit mF = ±1/2 gehen
durch das simultane Umklappen eines Elektronen- und eines Lochspins aufgrund einer
schwachen Elektron-Loch-Wechselwirkung zuerst in Triplettzustände mit mF = ∓3/2
über. Die schwache Ausprägung dieser Kopplung resultiert in der beobachteten langen
Zerfallszeit τ1/2. Die geringe energetische Aufspaltung der Triplettzustände führt zu einer
simultanen Anregung und Überlagerung dieser Relaxationsprozesse. Der Übergang in

147



die 1P3/21s1/21p1/2-Triplett-Zustände besitzt die größte Anregungswahrscheinlichkeit,
die große Differenz der Zeitkonstanten verhindert jedoch das Erreichen der maximalen
Inversion des Trion-Grundzustands. Weiterhin tritt eine induzierte transiente Absorption
in den Grundzustand des geladenen Biexzitons auf. Sie hat ihren Ursprung in der
resonanten Absorption eines Abfragephotons während der verzögerten Relaxation der
Triplettzustände. Abschließend wird durch die Variation der Abfrageleistung demons-
triert, dass die entwickelten Nanostrukturen mit hoher Licht-Materie-Wechselwirkung das
Vordringen weit in das Regime des nichtlinearen Abfragens erlauben.
Kapitel 6 analysiert die Emission und Absorption einzelner Quantenpunkte bei Vorliegen
eines externen magnetischen Feldes. In Abschnitt 6.1 wird die energetische Aufspaltung
der fundamentalen Trionresonanz in zwei Zeeman-Komponenten beobachtet. Für zwei
verschiedene Quantenpunkte betragen die energetische Abstände der Komponenten
∆EX− = (0,7±0,1) meV und ∆EX− = (0,9±0,1) meV. Die in Teil 6.2 dargelegten theore-
tischen Grundlagen zum anomalen Zeeman-Effekt in Halbleiter-Quantenpunkten erlauben
die quantitative Beschreibung der Beobachtungen. Die energetischen Aufspaltungen der
fundamentalen Trionresonanz entsprechen effektiven g-Faktoren von gX− = 2,4 ± 0,2
und gX− = 3,1 ± 0,3. Hochauflösende Photolumineszenz-Anregungsspektren zeigen in
Abschnitt 6.3 die energetische Aufspaltung der Anregungsresonanzen. Die quantitative Be-
schreibung der beobachteten Zeeman-Aufspaltungen im Energiebereich von ∆E = 1 meV
bis ∆E = 3 meV führt auf effektive g-Faktoren der Übergänge zwischen g = 4 und
g = 11. Die effektiven g-Faktoren zweier Quantenpunkte weichen um bis zu einen Faktor
2 voneinander ab und zeigen keinen offensichtlichen Zusammenhang mit der Energie
eines Überganges, sodass wahrscheinlich eine komplexe Abhängigkeit von der Geometrie
und Größe eines Quantenpunktes vorliegt. Abschnitt 6.4 diskutiert die Berechnung der
absoluten g-Faktoren einzelner Elektronen und Löcher in den zugänglichen Energieniveaus
auf Basis der Anregungsspektren. Hierzu wird zuerst aus der Besetzungswahrscheinlichkeit
der aufgespaltenen Grundzustände 1s1/2 der g-Faktor des Elektrons in der s-Schale
zu 0,96 ± 0,07 bestimmt. Daraus lässt sich für zwei Quantenpunkte der g-Faktor des
Elektrons in der p-Schale ge,p = 4,7 ± 0,7 beziehungsweise ge,p = 2,9 ± 0,7 ableiten.
Die g-Faktoren der Löcher in der S-, P- und D-Schale ergeben sich zu gh,S = 3,4 ± 0,2,
gh,P = 12,4±0,6 und gh,D = 8,6±0,4, beziehungsweise gh,S = 4,04±0,15, gh,P = 7,3±0,5
und gh,D = 9,9 ± 0,4. Abschließend diskutiert Abschnitt 6.5 die Polarisationsumkehr der
emittierten Photolumineszenz bei Anregung mit σ−- beziehungsweise σ+-polarisierten
Laserimpulsen. Die bevorzugt σ−-polarisierte Photolumineszenz ist eine direkte Folge
der dargelegten Relaxationskanäle der Triplettzustände mit den Drehimpulsprojektionen
mF = ±1/2 und mF = ±3/2.
Kapitel 7 widmet sich der zeitlichen Dynamik der angeregten Zustände unter dem Einfluss
eines Magnetfeldes. In Abschnitt 7.1 werden die Zustände 1D3/22s1/2 mit mF = −1/2
und mF = +1/2 durch Laserimpulse mit σ− beziehungsweise σ+ Polarisation angeregt.
Aufgrund des ausgerichteten residualen Elektrons und der resultierenden Pauli-Blockade
des s-Niveaus der Elektronen ist die Anregung bei σ+ Polarisation stark unterdrückt.
Aus dem Verhältnis der jeweiligen Intensität der stimulierten Emission bei einer Zeitver-
zögerung von 10 ps folgt, dass das residuale Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit von
0,73± 0,7 im energetisch günstigsten Grundzustand ausgerichtet ist. Die 1P3/21s1/21p1/2-
Zustände in Singulett-Konfiguration zeigen in Abschnitt 7.2 für σ−- beziehungsweise
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σ+-polarisierte Anregungs- und Abfrageimpulse Relaxationszeiten von τS = (6,2± 0,2) ps
beziehungsweise τS = (3,6± 0,4) ps. Aus den Intensitäten der stimulierten Emission ergibt
sich eine Wahrscheinlichkeit von 66%, dass der Spin des residualen Elektrons im Zustand
geringster Energie ausgerichtet ist. Durch die Anregung der 1P3/21s1/21p1/2-Zustände
in Triplett-Konfiguration mit σ−- beziehungsweise σ+-polarisierten Anregungsimpulsen
erfolgt in Abschnitt 7.3 die gezielte Präparation die Triplettzustände mit den Drehim-
pulsprojektionen mF = −3/2 und mF = +1/2. Bei der Abfrage mit σ−-polarisierten
Laserimpulsen sind damit die reinen Zerfälle dieser Zustände sichtbar. Der Triplettzu-
stand mit der Drehimpulsprojektion mF = −3/2 zeigt einen Anstieg der stimulierten
Emission mit der Zeitkonstanten τ3/2 = (2,8± 0,5) ps. Im Falle der Drehimpulsprojektion
mF = +1/2 erlaubt der verzögerte Aufbau der Inversion mit einer Zeitkonstanten von
τ1/2 = (81 ± 9) ps eine klare Separation von stimulierter Emission und dem Ausbleichen
der fundamentalen Trionresonanz. Der Beitrag des Ausbleichens ist als Stufe in der
zeitaufgelösten differentiellen Transmission erkennbar, die mit einer Zeitkonstanten von
τb = (3,0±0,4) ps ansteigt. Eine Larmor-Präzession einzelner Ladungsträger führt zu einer
schwachen Oszillation der differentiellen Transmission. Die Beobachtungen bestätigen
einerseits die dargelegten Relaxationskanäle dieser Zustände, anderseits wird demons-
triert, dass durch die exakte Kontrolle des erzeugten quantenmechanischen Zustands die
maximale Inversion des Trion-Grundzustands auf der Zeitskala weniger Pikosekunden
erreichbar ist. Insbesondere wird dies durch Anregung des optischen Überganges mit dem
größten Dipolmoment erreicht.
Kapitel 8 beschreibt als Ausblick auf zukünftige Entwicklungen die Einbettung einzelner
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in Mikrosäulenresonatoren. Die Abschnitte 8.1 und 8.2
skizzieren den Herstellungsprozess der Strukturen und führen die wichtigsten optischen
Charakteristika auf. Die Säulenresonatoren besitzen Q-Faktoren im Bereich von 80.
Dies entspricht Einschlusszeiten der Photonen von ungefähr 20 fs. Die Einbettung hat
damit einen vernachlässigbaren Einfluss auf die zeitliche Auflösung der Anrege-Abfrage-
Messungen. In ersten Messungen der Photolumineszenz in Emission und Anregung in
Abschnitt 8.3 wird eine Kopplung eines Quantenpunktes an die Resonatormode beobachtet.

Aus den Untersuchungen der elektronischen Zustände und der Ladungsträgerdyna-
mik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten, die in dieser Arbeit dargestellt sind,
ergeben sich Anknüpfungspunkte für zukünftige Experimente und die weitere Entwicklung
ultraschneller Einzelphotonenverstärker. Während in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf
dem detaillierten Verständnis der Dynamik in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten liegt, bietet
die Kopplung der Quantenemitter an Strahlungsfelder noch großen Raum für weitere
Verbesserungen.
Die nanophotonische Struktur, bestehend aus einer metallischen Apertur mit eigebetteten
Quantenemittern, ermöglicht eine relative Einzelphotonenverstärkung im Bereich von 10−4

bis 10−3 an der spektralen Position der fundamentalen Trionresonanz X−. Entsprechend
beträgt das relative Gewicht der Beimischung des nichtklassischen Besetzungszahlzustands
zu einem Abfrageimpuls in diesem Spektralbereich 10−4 bis 10−3. Um den Beitrag des
nichtklassischen Anteils am Gesamtzustand des Abfrageimpulses zu erhöhen, muss eine
bessere Kopplung einzelner Quantenpunkte an die eingestrahlten Lichtfelder erreicht
werden. Am Ende dieser Entwicklung soll ein System stehen, das zu einem einzelnen
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Abfrage-Photon durch stimulierte Emission ein weiteres einzelnes Photon hinzufügt, oder
den Abfrageimpuls durch induzierte Absorption auslöscht. Dieses Verhalten entspricht
einer differentiellen Transmission von +1 beziehungsweise −1. Durch die Aneinander-
reihung mehrerer solcher Systeme können damit ultimativ Laserimpulse mit beliebiger,
wohldefinierter Photonenzahl erzeugt werden. Zukünftige photonische Strukturen, die die
Kopplung von Lichtfeldern und Quantenemittern vermitteln, müssen dazu um den Faktor
103 bis 104 gesteigerte Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten der Quantenemitter mit
eingestrahlten Photonen aufweisen. Neuartige Konzepte nanophotonischer Resonatoren
können diese Kopplungsstärken erreichen.
Kapitel 8 stellt einen dielektrischen Säulenresonator mit eingebetteten, epitaktisch ge-
wachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten vor. In ersten Experimenten wird eine Erhöhung
der emittierten Photolumineszenzintensität eines einzelnen Quantenpunktes beobachtet.
Dies spricht dafür, dass eine solchen Struktur eine deutliche Erhöhung der Licht-Materie-
Wechselwirkung im Vergleich zu metallischen Nanoaperturen erzielt. Die nächste Schritte
müssen die quantitative Ermittlung der Verbesserung der Kopplung beispielsweise über
die Verkürzung der Lebensdauer des Trion-Grundzustands bei spontanem Zerfall auf-
grund des Purcell-Effekts beinhalten. Anschließend können Anrege-Abfrage-Messungen
Aufschluss über das erreichbare Verhältnis von stimulierter Emission zur Intensität der
Abfrageimpulse geben. Über weitere Änderungen an der Geometrie der Resonatoren, wie
beispielsweise höhere Reflektivitäten der dielektrischen Spiegel, ist eine noch stärkere
Licht-Materie-Kopplung zu erreichen. Hierbei muss eine Abwägung zwischen der steigen-
den Einschlusszeit der Photonen im Resonator und der erhöhten Kopplung des Lichtfeldes
an einen eingebetteten Quantenemitter getroffen werden.
Plasmonische Nanoresonatoren können ebenfalls eine starke Kopplung einzelner Quan-
tenpunkte an ein Lichtfeld vermitteln. Als mögliche Geometrien kommen beispielsweise
Stäbchenantennen oder sogenannte Bullseye-Resonatoren in Frage. Abbildung 9.1 zeigt
elektronenmikroskopische Aufnahmen dieser Resonatorkonzepte. Stäbchenantennen
bestehen aus zwei wenige 10 nm langen Stäbchen mit einer Höhe beziehungsweise Breite
im Bereich weniger Nanometer. Die beiden Stäbchen sind durch eine Lücke getrennt. Sie
sind üblicherweise aus Gold gefertigt. Durch die Anpassung der Längen und der Breite
der Lücke zwischen den Stäbchen lässt sich die Resonanzwellenlänge des Antennensystems
kontrollieren. Detaillierte Informationen zu den optischen Eigenschaften und der Abstim-
mung der Resonanzwellenlängen finden sich zum Beispiel in [Müh05, Sch05, Rog07, Nov07]
und [Han12].
Statt epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten werden üblicherweise kol-
loidale Halbleiter-Quantenpunkte durch eine chemische Funktionalisierung oder die
mechanische Manipulation mittels eines Rasterkraftmikroskops im Kontaktmodus in die
Lücke zwischen den Antennenarmen gebracht. [Gao08], [Fro15] und [Lin16] diskutieren
diese Vorgehensweisen am Beispiel von CdSe/CdS-Kern-Schale-Teilchen mit einer Poly-
merhülle. Erste Experimente erreichten so eine Kopplung der Emitter an die plasmonischen
Resonanzen. Resonanzwellenlängen im sichtbaren Spektralbereich, wie beispielsweise im
Falle der in [Neg12] und [dR14] vorgestellten CdSe/CdS-Kern-Schale-Hybrid-Teilchen,
erfordern äußerst kurze Antennenarme. Die Herstellungsverfahren der Stäbchenantennen
erreichen daher die Auflösungsgrenzen elektronenoptischer Lithografieverfahren. Zusätz-
lich zeigen sie durch die lineare Anordnung der Antennenarme eine starke Selektivität
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gegenüber der Polarisation des einfallenden Lichts. Um Experimente durchzuführen,
die beispielsweise eine zirkulare Polarisation von Anregungs- oder Abfrageimpulsen
erfordern, sind daher komplexere Strukturen nötig. Sie können beispielsweise aus meh-
reren gekreuzt angeordneten Stäbchenantennen aufgebaut sein. Die Komplexität des
Herstellungsprozesses wird hierdurch nochmals gesteigert.

800 nm200 nm

a) b)

Abbildung 9.1.: a) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer plasmonischen Nanoanten-
ne. Die Antennenarme sind aus Gold gefertigt, das Substrat besteht aus kristallinem SiO2. In die
Lücke zwischen den Armen kann ein kolloidaler Quantenpunkt platziert werden b) Rasterelektro-
nenmikroskopische Aufnahme eines Bullseye-Resonators. In eine Goldschicht von ungefähr 300 nm
Dicke wird mithilfe eines fokussierten Ionenstrahls eine Nanoapertur geschrieben. Sie ist von drei
konzentrisch angeordneten Furchen mit einer Tiefe im Bereich von 100 nm umgeben. Durch che-
mische Funktionalisierung oder Manipulation mit der Spitze eines Rasterkraftmikroskops kann in
die zentrale Apertur ein kolloidaler Quantenpunkt eingebracht werden.

Aufgrund dieser Eigenschaften der Stäbchenantennen ist es von Vorteil, eine andere
Resonatorgeometrie zu verwenden. Vielversprechende erste Ergebnisse lieferten bereits
sogenannten Bullseye-Resonatoren (Abbildung 9.1 b)). Hierbei handelt es sich um eine
Nanoapertur, die von mehreren, konzentrisch angeordneten ringförmigen Vertiefungen
umgeben ist. Sie werden üblicherweise durch Nanostrukturierung einer Goldschicht von
circa 300 nm Dicke hergestellt. Die Herstellung mittels eines fokussierten Ionenstrahls
erlaubt eine flexible Variation der charakteristischen Parameter der Bullseye-Resonatoren.
Der Durchmesser und die Form der zentralen Apertur sowie die Geometrie der periodisch
angeordneten Rillen bestimmen die optischen Eigenschaften dieser Strukturen. In Abhän-
gigkeit der Breite und des Abstandes der Rillen überlagern sich Plasmonen bestimmter
Wellenlängen konstruktiv und führen zu einer erhöhten Transmission der entsprechenden
Wellenlängen des einfallenden Lichts. Über die genannten Parameter ergibt sich eine
einfache Abstimmbarkeit der Resonanzwellenlängen. Weiterführende Informationen zu
den optischen Eigenschaften dieser Strukturen sind beispielsweise in [Gen07, Ren11] und
[Liv15] zu finden.
Einzelne kolloidale CdSe/CdS Quantenpunkte lassen sich mit den bereits genannten
Manipulationsverfahren an die Bullseye-Resonatoren koppeln. Denkbar sind die chemische
Funktionalisierung der zentralen Apertur oder die Manipulation einzelner Emitter mit
der Spitze eines Rasterkraftmikroskops. Erste Experimenten an einzelnen CdSe/CdS
Quantenpunkten zeigten bereits eine Erhöhung der Intensität der emittierten Photolu-
mineszenz sowie eine deutliche Verkürzung der strahlenden Lebensdauer um bis zu einen
Faktor 30. Diese Strukturen zeigen damit ein großes Potential zur Erhöhung der Licht-
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Materie-Wechselwirkung zwischen einzelnen Halbleiter-Quantenpunkten und Anregungs-
beziehungsweise Abfrageimpulsen. Parallel zur Entwicklung der genannten nanophotoni-
schen Strukturen können Anrege-Abfrage-Messungen an elektrisch neutralen, kolloidalen
CdSe/CdS-Quantenpunkten erste Informationen über die typischen Zeitkonstanten der
Intrabandrelaxation in diesen Quantensystemen liefern. Auf diese Weise lassen sich
zeitgleich die einzelnen Komponenten eines hochentwickelten Einzelphotonenverstärkers
charakterisieren, der die Photonenzahl von Lichtimpulsen bestehend aus wenigen einzelnen
Photonen um +1 oder −1 modifiziert.

Im Kontext dieser Entwicklungen zeigt die vorliegende Arbeit, dass das determinis-
tische Hinzufügen oder Entfernen einzelner Photonen zu beziehungsweise aus einem
Laserimpuls durch stimulierte Emission und induzierte Absorption mithilfe eines ein-
zelnen Quantenpunkts möglich ist. Die beschriebenen Experimente erreichen dabei
eine vollständige Kontrolle der quantenmechanischen Zustände und Polarisation der
emittierten Photonen. Zusätzlich gewähren die durchgeführten Messungen einen tiefen
Einblick in die energetische Struktur dieser Systeme und die fundamentalen Mechanismen
der Intrabandrelaxation einzelner Ladungsträger. Damit können genau die Zustände
identifiziert und angesprochen werden, deren Dynamik und erreichbare Inversion die
Erzeugung ultraschneller nichtklassischer Zustände des Lichts erleichtern. Schlussendlich
legt diese Arbeit den Grundstein für zukünftige Experimente mit einer weiter verbesserten
Wechselwirkung zwischen Quantenemittern und Lichtfeldern, die Zugang zu neuartigen
quantenoptischen Methoden und Phänomenen gewähren werden.
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A. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

AFM Rasterkraft Mikroskop (engl.: atomic force microscope)
Al Aluminium
AlAs Aluminiumarsenid
APD Lawinendurchbruch-Photodiode (engl.: avalanche photo diode)
BBO Beta-Bariumborat
BS Strahlteiler (engl.: beam splitter)
Cb Leitungsband (engl.: conduction band)
CCD ladungsgekoppeltes Element (engl.: charge coupled device)
CdS Cadmiumsulfid
CdSe Cadmiumselenid
DBR ebener Bragg-Reflektor (engl.: distributed Bragg reflector)
EEX Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung (engl.: electron-

electron exchange interaction)
EHX Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (engl.: electron-hole ex-

change interaction)
emCCD elektronenvervielfachendes ladungsgekoppeltes Element (engl.: elec-

tron multiplying charge coupled device)
EOM elektro-optischer Modulator
Er Erbium
FDTD Methode der finiten Differenzen in der Zeitdomäne (engl.: finite dif-

ference time domain)
FIB fokussierter Ionenstrahl (engl.: focused ion beam)
GaAs Galliumarsenid
GS Grundzustand (engl.: ground state)
HF Flusssäure
hh schweres Loch (engl.: heavy hole)
HNLF hoch-nichtlineare Faser
LF Lyot-Filter
lh leichtes Loch (engl.: light hole)
NA numerische Apertur
PD Photodiode
PL Photolumineszenz
PLE Photolumineszenz Anregungsspektrum (engl.: photoluminescence

excitation)
PPLN periodisch gepolter Lithium-Niobat Kristall (engl.: periodically po-

led lithium niobate crystal)
PS Polystyrol
QD Quantenpunkt (engl.: quantum dot)
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SEM Rasterelektronenmikroskop (engl.: scanning electron microscope)
Si Silizium
SiO2 Siliziumdioxid
so abgespaltenes Energieband (engl.:split off band)
TiO2 Titandioxid
Vb Valenzband
WD Arbeitsabstand (engl.: working distance)
XOR exklusives Oder
ZnSe Zinkselenid
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