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1. Einleitung
Laut einer Studie des Beratungskonzerns Deloitte investierten Regierungen in den Jahren
2015 bis 2017 weltweit über

2,2

Milliarden US-Dollar in die Erforschung von Quanten-

informationstechnologien [Sch17]. Zugleich arbeiten viele namhafte Technologiekonzerne
wie IBM, Intel, Google und Microsoft sowie zahlreiche Startups wie Rigetti, IonQ oder
D-Wave Systems an der Entwicklung von Quantencomputern [Cas17, Fil18, Kel18, Bla19].
Um diese gewaltigen Forschungsanstrengungen zu verstehen, müssen die Vorteile des Quantencomputers gegenüber einem klassischen Computer betrachtet werden.

Das Funktionsprinzip eines konventionellen Computers folgt den Regeln der klassischen
Physik. Es basiert auf elementaren Bausteinen  den so genannten Bits. Ein einzelnes Bit
kann die beiden Zustände 0 oder 1 annehmen. Der Computer speichert Informationen in
Form von Bits, welche zu Registern zusammengefasst sind. Bei der Ausführung von elementaren Rechenoperationen werden die Zustände der Bits im Register nacheinander durch
Logikgatter verändert. Im Gegensatz zum klassischen Computer arbeitet ein Quantencomputer nach den Gesetzen der Quantenmechanik. Als Bits kommen einzelne Quantensysteme zum Einsatz, die als Qubits bezeichnet werden. Dadurch besitzt ein Quantencomputer
zwei Eigenschaften, welche ihn grundlegend von seinem klassischen Pedant unterscheiden
[Ein35, Ben00, Nie10, Lad10, Osp11, Mic17].
Zunächst ermöglicht die Superposition, dass die Qubits neben den Werten 0 und 1 zusätzlich eine beliebige Überlagerung beider Zustände annehmen können. Gleichzeitig kann
durch die Superposition mehrerer Qubits eine Quantenverschränkung erzeugt werden. Der
Bergri bezeichnet einen wohldenierten Superpositionszustand des Quantenregisters. Die
Zustände der einzelnen Qubits sind dabei nicht deniert. Sie können stattdessen parallel
mehrere der möglichen Zustände annehmen, was sich im Rahmen der klassischen Physik
nicht darstellen lässt. Eine Messung an einem einzelnen Qubit ergibt mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit einen wohldenierten Zustand, ändert aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeitsamplituden der Zustände aller verschränkten Qubits. Daraus folgt die Möglichkeit,
durch Anwendung eines so genannten Quantengatters auf den Superpositionszustand alle im Quantenregister verschränkten Qubits gleichzeitig manipulieren zu können. Dieser
als Quantenparallelismus bezeichnete Eekt begründet die potentiell höhere Rechenleistung eines Quantencomputers im Vergleich zu seinem klassischen Pendant. Sie steigt dabei
exponentiell mit der Anzahl an verschränkten Qubits [Llo93, DiV95, Jon98, DiC09, Bra18].

Trotz gewaltiger Forschungsanstrengungen ist bis heute noch keine Anwendung bekannt,
die von einem Quantencomputer schneller als von einem klassischen Computer bearbeitet
werden kann [Gas13, Mic17]. Hierfür ist die geringe Anzahl an verschränkten Qubits in
aktuellen Quantencomputern verantwortlich, welche bei etwa

50

liegt und die Rechenleis-

tung begrenzt [Kni17]. Das gröÿte Problem bei der Skalierung des Quantencomputers hin
zu einer höheren Anzahl verschränkter Qubits ist deren Instabilität. Durch kleinste Um-

1

welteinüsse geht die Phasenbeziehung zwischen den Qubits verloren, was als Dekohärenz
bezeichnet wird und zum Verlust der Fähigkeit zur Superposition von quantenmechanischen Zuständen führt [Nie10, Mic17]. Am weitesten entwickelt sind Quantencomputer,
deren Qubits aus supraleitenden Schleifen bestehen [Mak99, Sha13, Wan14, Wen17]. Dabei deniert die Flussrichtung eines supraleitenden Stroms den Zustand des Qubits. Wird
es auf eine Temperatur von einigen Millikelvin abgekühlt, sind Kohärenzzeiten von bis
zu

300

Mikrosekunden möglich [Ofe16]. Die Zustände der supraleitenden Qubits können

mit elektrischen Spannungen geschrieben, manipuliert und wieder ausgelesen werden, was
Schaltzeiten in der Gröÿenordnung von

100

Nanosekunden erlaubt. Damit sind mehre-

re 1000 Zustandsänderungen zur Ausführung von Rechenoperationen möglich, bevor die
Kohärenz des Quantencomputers verloren geht [Yam03, Pla07]. Als groÿer Nachteil der
vorgestellten Technologie gilt der enorme Aufwand zur Kühlung der supraleitenden Qubits
bis fast an den absoluten Temperaturnullpunkt. Dieser stellt ein gewaltiges technologisches Hindernis für die Skalierbarkeit des Quantencomputers hin zu mehreren Qubits dar
[Nie10, Ofe16, Mic17].
Eine Alternative zum supraleitenden Quantencomputer wurde von Daniel Loss und David
DiVincenzo im Jahre 1997 vorgeschlagen [Los98, Bur99]. Der Loss-DiVincenzo Quantencomputer benutzt die Projektion des Drehimpulses eines einzelnen Elektrons als so genanntes Spin-Qubit. Das Elektron ist in einem Quantenpunkt eingeschlossen und auf eine Temperatur von einigen Kelvin abgekühlt. Damit ist das Spin-Qubit weit einfacher zu kühlen
als sein supraleitendes Pendant [Mic17]. Während das Schreiben und Lesen von einzelnen
Spinzuständen bereits möglich ist [War05, Rob08, Pre08, Ber08, Gre09, Sot09b, Hin18],
weist die vorliegende Arbeit erstmals Kohärenzzeiten von über

100 ps zwischen angeregten

Trion-Triplettzuständen in einzelnen Halbleiter-Quantenpunkten nach. Weiterhin demonstriert sie, dass die kohärente Superposition der Ladungsträger-Wellenfunktionen mit Femtosekunden-Laserimpulsen gezielt manipuliert werden kann. Damit erönet sich die Möglichkeit, Halbleiter-Quantenpunkte als Spin-Qubits eines zukünftigen Quantencomputers
einzusetzen. Dieser könnte in bestimmten Bereichen der Quanteninformationstechnologie
durchaus eine Alternative zum supraleitenden Quantencomputer darstellen [Mic17].

Ein Quantenpunkt bezeichnet eine aus wenigen 1000 Atomen zusammengesetzte Struktur, deren Abmessungen im Nanometerbereich liegen [Bra06]. Durch die dreidimensionale
Einschränkung der Ladungsträger-Wellenfunktionen bilden sich diskrete Energieniveaus,
welche denen von Atomen ähneln. Durch Absorption eines Photons wird ein gebundenes
Elektron-Loch-Paar im Quantenpunkt erzeugt, welches als Exziton bezeichnet wird. Nach
Relaxation der angeregten Ladungsträger in die energetisch günstigsten Niveaus ist deren
Rekombination durch Emission eines Photons möglich. Durch die gröÿere Ausdehnung der
Wellenfunktionen weisen optische Übergänge in Quantenpunkten im Vergleich zu denen
in Atomen ein gröÿeres Dipolmoment auf [Bra06]. Da zusätzlich die Energie der optischen
Übergänge über die Gröÿe des Nanokristalls exibel abgestimmt werden kann, stellt dieser
eine ideale Schnittstelle zwischen Licht und Materie dar [Wog14].
Quantenpunkte können als Heterostruktur aus zwei Halbleitern unterschiedlicher Bandlückenenergie hergestellt werden. Dadurch bilden sich Potentialtöpfe für Elektronen und
Löcher, welche den dreidimensionalen Einschluss der Ladungsträger bewirken. Solche Halbleiter-Quantenpunkte können durch selbstorganisiertes Wachstum mittels Molekularstrahle-
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Kapitel 1. Einleitung

pitaxie oder in nasschemischen Verfahren erzeugt werden [Mah07b, Neg12, De 14]. Es sind
zwei Klassen von gebräuchlichen Materialsystemen zu unterscheiden: Elemente aus der
dritten und fünften Hauptgruppe formen III-V-Verbindungshalbleiter (kurz: III-V-Halbleiter), während Heterostrukturen aus Elementen der zweiten und sechsten Hauptgruppe
als II-VI-Halbleiter bezeichnet werden. Dabei besitzen II-VI-Halbleiter Bandlückenenergien im sichtbaren Spektralbereich. Sie zeichnen sich durch eine verminderte dielektrische
Abschirmung aus, wodurch Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ladungsträgern gegenüber III-V-Halbleitern um rund eine Gröÿenordnung erhöht sind. Dies führt zu gröÿeren
Energieabständen der elektronischen Niveaus [Zak94, Mad04] und ermöglicht die Kopplung
von Femtosekunden-Laserimpulsen an einzelne optische Übergänge [Sot09a, Hin18].

Die diskrete Energiestruktur der elektronischen Zustände kann durch spektral aufgelöste
Detektion der Emission des Quantenpunkts erforscht werden. Dabei gibt die Photonenenergie der schmalbandigen Photolumineszenz Aufschluss über die Struktur und relative
Energie der Grundzustände des Exzitons [Gam96, Kul99, Tür01, Aki05, Kaz13]. Durch
Messung der Photolumineszenzintensität in Abhängigkeit der Photonenenergie anregender
Laserimpulse können optische Übergänge in Niveaus höherer Energie beobachtet werden
[Aki03, Sot09a, Hin18]. Der Vergleich des aufgenommenen Energiespektrums mit Simulationen der energetischen Struktur erlaubt die Identikation von elektronischen Ausgangsund Endzuständen optischer Übergänge [Hun11, Kav12, Fin12, Hol18].
Durch zeitaufgelöste Messung der Photolumineszenz wird die Relaxationsdynamik angeregter Ladungsträger untersucht. In [Aki02, Gra07, Zib09] kommen hierzu zeitkorrelierte
Lawinendurchbruch-Photodioden zum Einsatz, deren minimale Zeitauösungen im Bereich
von einigen Pikosekunden liegen. Eine Möglichkeit zur Beobachtung der ultraschnellen
Ladungsträgerdynamik auf der Femtosekunden-Zeitskala stellt die Anrege-Abfrage-Spektroskopie dar. Dabei wird der Quantenpunkt durch einen als Anregeimpuls bezeichneten
intensiven Laserimpuls in einen Zustand höherer Energie überführt. Ein schwächerer Abfrageimpuls wechselwirkt nach einer einstellbaren Verzögerungszeit mit dem Quantensystem
und tastet dessen Zeitentwicklung ab. Sind die Impulsdauern kurz gegenüber den typischen Zeitkonstanten des beobachteten Prozesses, kann dessen Dynamik bei Durchführung
des Experiments für eine hinreichend groÿe Anzahl an verschiedenen Verzögerungszeiten
aufgelöst werden [Sha84, Jof88]. Aufgrund der Energie-Zeitunschärfe sind zum Erreichen
einer Zeitauösung von weniger als einer Pikosekunde Laserimpulse mit einigen Millielektronenvolt spektraler Bandbreite nötig [Die06].
[Sot09a] führt Anrege-Abfrage-Experimente an einzelnen Quantenpunkten durch, welche
aus den beiden II-VI-Verbindungshalbleitern Cadmium-Selenid und Zink-Selenid (kurz:
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte) bestehen. Diese sind einfach negativ geladen, wodurch die
optische Anregung eines Elektron-Loch-Paares zur Bildung eines als Trion bezeichneten
Dreiteilchenzustands aus zwei Elektronen und einem Loch führt. Die Intraband-Relaxation
der angeregten Ladungsträger erzeugt eine Besetzungsinversion zwischen dem energetisch
günstigsten Trionzustand und dem Grundzustand des Quantenpunkts. Daraus folgt die
Möglichkeit, dem Abfrageimpuls durch stimulierte Emission ein einzelnes Photon hinzuzufügen. Durch energie- und zeitaufgelöste Detektion der transmittierten Abfrageimpulse
gelingt die Messung der zeitabhängigen stimulierten Emission. Das zusätzliche Elektron im
Quantenpunkt führt dazu, dass keine dipolverbotenen Übergänge aus dem Trion-Grundzu-
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stand existieren [Nir95, Efr96]. Dadurch ist die Dynamik der stimulierten Emission einzig
durch die Intraband-Relaxation der heiÿen Ladungsträger bestimmt. [Hin18] zeigt, dass
die Relaxationszeiten der angeregten Trionzustände von den Spinprojektionen der beiden
Elektronen abhängen. Wird im Quantenpunkt ein angeregtes Trion-Niveau in SingulettSpinkonguration erzeugt, zerfällt dieser innerhalb weniger Pikosekunden in den singulettartigen Trion-Grundzustand. Handelt es sich um eine Triplett-Spinkonguration, relaxiert
der Zustand auf einer erheblich längeren Zeitskala von rund

100

Pikosekunden. Dies wird

dadurch begründet, dass zur Relaxation in das energetisch günstigste Trion-Singulett das
kombinierte Umklappen der Spinprojektionen von Elektron und Loch nötig ist. Beide Experimente zeigen die Möglichkeit auf, einem Lichtimpuls mithilfe eines Quantenpunkts ein
einzelnes Photon hinzuzufügen. Durch Messung der zeitabhängigen stimulierten Emission
wird indirekt die Besetzungsdynamik der angeregten Trionzustände beobachtet. Die Phasenbeziehung der Niveaus kann nicht untersucht werden, da die Kohärenz durch Zerfall des
Quantensystems in den Trion-Grundzustand verloren geht.

Diese Arbeit benutzt Anrege-Abfrage-Spektroskopie mit Femtosekunden-Zeitauflösung, um
neben der ultraschnellen Besetzungsdynamik erstmals die zeitabhängige Kohärenz angeregter Trionzustände zu studieren. Hierzu wird ein maÿgeschneiderter experimenteller
Versuchsaufbau, bestehend aus einem Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystem und einem
Magnetkryostaten, entwickelt. Zur Aufnahme der dierentiellen Transmission des Quantensystems wird gewöhnlich die mittlere Leistung der Anregeimpulse moduliert. Bei der
Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantenpunkte verursacht dies eine periodische Störung des thermischen Gleichgewichts, was in der spektralen Verschiebung schmalbandiger
optischer Übergänge resultiert. Dieser thermische Eekt führt zu Artefakten in der differentiellen Transmission des Quantensystems, welche die durch ultraschnelle Elektronendynamik hervorgerufenen Transmissionsänderungen überlagern. Die Lebensdauer solcher
als parasitär bezeichneten Signaturen ist um Gröÿenordnungen länger als der Zeitabstand
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Laserimpulsen. Wird die Leistungsmodulation durch
eine Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulse ersetzt, lassen
sich die Signaturen aus der dierentiellen Transmission ausblenden [Shi05]. Dies ist im Lasersystem durch einen optoelektronischen Modulator implementiert. In Kombination mit
einem CCD-Spektrometer mit hoher Ausleserate kann das Signal-Rausch-Verhältnis in den
Spektren der dierentiellen Transmission gegenüber dem Vorgängersystem [Sot09b, Hin18]
um fast eine Gröÿenordnung verbessert werden [Hen18].
Im Experiment erzeugen die Anregeimpulse im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt eine Superposition aus triplettartigen Feinstrukturzuständen des angeregten Trions. Die anschlieÿende
Absorption eines Abfragephotons regt das Quantensystem aus den Trion-Triplettzuständen
in das energetisch günstigste Niveau des einfach negativ geladenen Biexzitons an. Dieses
bezeichnet einen gebundenen Fünfteilchenzustand aus drei Elektronen und zwei Löchern.
Die energie- und zeitaufgelöste Detektion der Absorption von Abfragephotonen ermöglicht das direkte Abtasten der kohärenten Zeitentwicklung des Superpositionszustands.
Die gesteigerte Sensitivität des Experiments erlaubt dabei erstmals die Beobachtung einer
zeitlich und spektral modulierten transienten Absorption, was als Signal einer langlebigen Quantenschwebung zwischen den Wellenfunktionen angeregter Trion-Triplettzustände
identiziert wird. In [Yug02, Li04, Byl12, Sim18] werden Quantenschwebungen zwischen
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Feinstrukturzuständen des energetisch günstigsten Exzitons erzeugt. Bedingt durch die
vergleichbar kurzen Dephasierungszeiten der beteiligten Niveaus liegen die Lebensdauern
der Superpositionszustände im Bereich weniger Periodendauern der Schwebungssignale.
Diese Limitierung wird durch Präparation einer Superposition aus triplettartigen Feinstrukturzuständen des angeregten Trions umgangen. Die räumlichen Struktur der Wellenfunktionen unterdrückt die reine Phasenrelaxation der Niveaus. Daraus resultiert eine
Quantenschwebung mit einer Lebensdauer von bis zu

120

Pikosekunden, welche über eine

Gröÿenordnung gröÿer ist als die Schwebungsperiode. Damit ist die Kohärenz der angeregten Trion-Tripletts in guter Näherung durch deren Relaxation in das energetisch günstigste
Trion-Singulett begrenzt.
Die Beschreibung und Interpretation der Experimente stellt die Arbeit in

sechs Kapiteln

vor. Am Ende jedes Kapitels ndet sich eine kurze Zusammenfassung zentraler Aspekte.

Kapitel 2 beschreibt die optischen Eigenschaften von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Diese
bestehen aus einem wenige Nanometer groÿen CdSe-Nanokristall, welcher in eine kristalline Matrix aus ZnSe eingebettet ist. Die Abschnitte 2.1 und 2.2 stellen vor, wie der
dreidimensionale Quanteneinschluss von Ladungsträgern im Nanokristall zur Diskretisierung der Energieniveaus führt. Aufgrund der einfach negativen Ladung der untersuchten
Quantenpunkte erzeugt die Absorption eines Photons passender Energie einen angeregten
Trionzustand. Das diskrete Energiespektrum des Trions diskutiert Teil 2.3. Im Mittelpunkt
von Abschnitt 2.4 steht die Präparation der Proben. Die Einbettung weniger epitaktisch
gewachsener CdSe-Nanokristalle in eine Subwellenlängen-Apertur ermöglicht die Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen an einzelne Quantenpunkte. Die auÿerordentlichen
Transmissionseigenschaften der nanophotonischen Struktur werden gezielt genutzt, um die
Wechselwirkungswahrscheinlichkeit zwischen Quantensystem und Lichtfeld zu erhöhen.

Kapitel 3

stellt die Anrege-Abfrage-Spektroskopie als Werkzeug zur Untersuchung der

Ladungsträgerdynamik einzelner Quantensysteme auf der Femtosekunden-Zeitskala vor.
Das Messprinzip beschreibt Abschnitt 3.1. Die Modulation der Verzögerungszeit zwischen
Anrege- und Abfrageimpulsen ermöglicht die Messung der dierentiellen Transmission bei
konstanter mittlerer Leistung der Laserimpulse. Dies erlaubt die Unterdrückung parasitärer Artefakte in den zeitaufgelösten Transmissionsspektren, was Abschnitt 3.2 erklärt.

Kapitel 4

gibt

einen

Überblick

über

das

Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystem.

Abschnitt 4.1 beschreibt den hochstabilen Er:Faserlaser, welcher drei nahinfrarote Impulszüge bereitstellt. Teil 4.2 erklärt die exible Frequenzkonversion der Laserstrahlung in
den sichtbaren Spektralbereich. Die Photonenenergien erzeugter Femtosekunden-Impulszüge sind unabhängig voneinander zwischen

1,91 eV

und

2,51 eV

durchstimmbar. Durch

optoelektronische Modulation wird die schaltbare zeitliche Verschiebung der Anregeimpulse ermöglicht. Dies realisiert die Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und
Abfrageimpulsen, was Abschnitt 4.3 vorstellt. Teil 4.4 diskutiert die Impulsformung der
Ausgangsimpulse des Lasers in 4f-Formern. Die erzeugten Laserimpulse besitzen Impulsparameter, die optimal auf den Einsatz in der Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme zugeschnitten sind. Die Stabilität des Lasersystems charakterisiert Abschnitt 4.5.
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Kapitel 5 widmet sich in Abschnitt 5.1 dem experimentellen Aufbau. Dieser verfügt über
einen Magnetkryostaten mit geschlossenem Heliumkreislauf, welcher in der Probenkammer
eine Temperatur von

1,6 K

und ein magnetisches Feld der Stärke

9T

in Faraday-Geome-

trie erzeugen kann. Die Pulsröhrenkühler verursachen Vibrationen, weshalb der Kryostat
mechanisch entkoppelt vom Lasersystem aufgestellt ist. Dabei wird die räumlich stabilisierte Einkopplung der Laserstrahlung durch eine aktive Strahlstabilisierung sichergestellt.
Das akustische Rauschen der Pulsröhrenkühler führt zu einem breitbandigen Hintergrund
im zeit- und energieaufgelösten dierentiellen Transmissionssignal des Quantensystems.
In Abschnitt 5.3 wird dieser von den Daten subtrahiert, was die Schrotrausch-limitierte
Detektion spektral schmalbandiger Transmissionsänderungen ermöglicht.

Kapitel 6 untersucht in Abschnitt 6.1 die Abhängigkeit des Photolumineszenzspektrums
einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte von der mittleren Leistung und Photonenenergie der
Anregeimpulse. Weiterhin werden die Polarisationszustände einzelner Emissionsbanden bestimmt. Den Einuss eines Magnetfeldes auf die Emission des Quantensystems präsentiert
Teil 6.3. Die Experimente ergeben ein umfassendes Bild über das diskrete Energiespektrum
der Trionzustände. Zusammen mit der in Abschnitt 6.2 gemessenen strahlenden Lebensdauer des Trion-Grundzustands bilden sie den Ausgangspunkt für die Untersuchung der
ultraschnellen Dynamik angeregter Trionzustände mittels Ultrakurzzeit-Spektroskopie.

Kapitel 7

präsentiert die Ergebnisse der Femtosekunden-Anrege-Abfrage-Experimente.

Die Anregeimpulse erzeugen im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt eine Superposition aus angeregten Trion-Triplettzuständen. Abschnitt 7.1 zeigt, wie die zeit- und energieaufgelöste Detektion der transienten Absorption von Abfragephotonen die Beobachtung der kohärenten
Elektronendynamik des Quantensystems ermöglicht. Dies umfasst die Bestimmung der Zerfallszeiten angeregter Ladungsträger sowie die Entdeckung einer zeitlichen und spektralen
Modulation der transienten Absorption. Die Abschnitte 7.2 und 7.3 führen die Oszillation
mittels analytischer Berechnung der Wechselwirkung des Quantensystems mit den Anrege- und Abfrageimpulsen auf eine langlebigen Quantenschwebung zwischen triplettartigen
Trionzuständen zurück. Teil 7.4 demonstriert, wie die kohärente Elektronendynamik mit
Femtosekunden-Laserimpulsen gezielt manipuliert werden kann.

Kapitel 8

fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf

zukünftige Experimente.
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2. Optische Eigenschaften von Halbleiter-Quantenpunkten
und Probenpräparation
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der ultraschnellen Dynamik gebundener Zustände in einzelnen Halbleiter-Quantenpunkten mittels Femtosekunden-Anrege-AbfrageSpektroskopie. Hierfür wird ein maÿgeschneiderter Versuchsaufbau entwickelt, dessen Konzeption Kenntnis der optischen Eigenschaften des zu untersuchenden Quantensystems voraussetzt. Dies und die Beschreibung der Probenpräparation ist Gegenstand dieses Kapitels.

Abschnitt 2.1 charakterisiert Quantenpunkte als aus wenigen

104 Atomen zusammengesetz-

te Halbleiterkristalle, deren Abmessungen im Bereich einiger Nanometer liegen. Bendet
sich solch ein Nanokristall im Vakuum, bildet dessen Grenzäche eine Potentialbarriere.
Deren Höhe ist durch die Ionisierungsenergie gegeben, welche im Vergleich zur typischen
Energie von Ladungsträgern innerhalb der Bandstruktur des Halbleitermaterials als unendlich angenommen werden kann. Dies stellt den dreidimensionalen

Quanteneinschluss

der Ladungsträger im Nanokristall dar, was zur Bildung von diskreten Energieniveaus an
Stelle der Bandstruktur des makroskopischen Volumenhalbleiters führt. In dieser Arbeit
untersuchte Quantenpunkte bestehen aus Cadmiumselenid(CdSe)-Nanokristallen, die in
eine Zinkselenid(ZnSe)-Matrix eingebettet sind. Die unendlich hohe Potentialbarriere wird
durch eine endliche Energie ersetzt, welche aus dem energetischen Versatz von Valenz- und
Leitungsbändern der beiden II-VI-Verbindungshalbleiter resultiert.

Im Quantensystem kann ein gebundenes Elektron-Loch-Paar erzeugt werden. Dieser Prozess, sowie die anschlieÿende Relaxation und Rekombination des als Exziton bezeichne-

ten Quasiteilchens, basieren auf Wechselwirkungen mit dem Strahlungsfeld und dem
Kristallgitter. Beide Eekte werden in Abschnitt 2.2 diskutiert.

Die gezielte Präparation und Abfrage elektronischer Zustände mit Femtosekunden-Laserimpulsen erfordern detaillierte Kenntnis über die

energetische Struktur der Niveaus im

einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkt, welche Abschnitt 2.3 beschreibt.

Abschnitt 2.4 stellt den

Herstellungsprozess epitaktisch gewachsener CdSe/ZnSe-Quan-

tenpunkte vor. Die Spektroskopie einzelner Quantensysteme verlangt die Reduzierung
der Belegungsdichte sowie die Erhöhung der Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit dem
Lichtfeld. Beide Anforderungen werden durch Einbettung der Nanokristalle in metallische
Aperturen erfüllt, deren Durchmesser kleiner als die Wellenlänge der Laserstrahlung ist.

Das Kapitel schlieÿt mit der

Zusammenfassung zentraler Aspekte in Abschnitt 2.5.
7
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2.1. Idealer Quanteneinschluss
Ursächlich für die Ausbildung von diskreten Energieniveaus für Elektronen und Löcher
ist der im Quantenpunkt realisierte dreidimensionale Quanteneinschluss der Ladungsträger [Bra06]. Abbildung 2.1 (a) illustriert einen sphärischen Halbleiter-Nanokristall im Vakuum. Dieser enthält ein Elektron-Loch-Paar, welches als Exziton bezeichnet wird. Die
Grenzäche zwischen Halbleiter und Vakuum bildet eine Potentialbarriere, wodurch sich
jeweils ein Potentialtopf für das Elektron und das Loch bildet. Liegen deren Durchmesser im Bereich des Bohrschen Exzitonenradius, tritt die elektronische Bandstruktur des
makroskopischen Volumenhalbleiters in den Hintergrund und es bilden sich diskrete Energieniveaus für Elektronen und Löcher [Efr00, Bru84]. Die Höhe der Potentialbarriere kann
im Vergleich zur Energie des Exzitons als unendlich angenähert werden. Dies ermöglicht
die analytische Berechnung der resultierenden Energiestruktur anhand des Teilchen im
Kastenpotential-Modells, was im Folgenden durchgeführt wird [Wog14].

Abbildung 2.1.: Dreidimensionaler Quanteneinschluss eines Exzitons: Grak (a) illustriert einen
sphärischen Halbleiter-Nanokristall mit Durchmesser

R,

welcher ein Elektron-Loch-Paar enthält.

Der Quantenpunkt bendet sich im Vakuum, wodurch dessen Grenzäche als unendlich hohe Potentialbarriere angenommen werden kann. (b) zeigt die sich ausbildende Energiestruktur in Abhängigkeit der Ortskoordinate

r.

Eingezeichnet sind Radialteile der Wellenfunktionen sowie Ei-

genenergien der energetisch niedrigsten Zustände mit

e

n = 1

und

l = 0 (s-

beziehungsweise

S-

h

Niveau) für das Elektron (E1,0 , blau) und das Loch (E1,0 , rot). Die Bandlücke des Halbleiters
ist mit

EG

bezeichnet. Zusätzlich ist die durch Coulomb-Wechselwirkung verringerte Energie des

Exziton-Grundzustands

EX,C

eingezeichnet. Abbildung modiziert entnommen aus [Hin17].

Unter Vernachlässigung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ladungsträgern
lässt sich der Hamiltonoperator des aus Elektron (Index

i=

e) und Loch (i

=

h) zusam-

mengesetzten Quasiteilchens schreiben als:

Ĥ =

X

−

i = e,h
mit

mi

~ ∇2i
+ Vi (ri ) ,
2 mi

als eektive Masse. Die potentielle Energie am Ort

(2.1)

ri

ergibt sich im Falle des

vorgestellten Beispiels eines unendlich tiefen Einschlusses mit Radius


Vi (ri ) =

0 ; |ri | < R
∞ ; |ri | ≥ R .

R

zu:
(2.2)

Lösen der Schrödingergleichung mit dem Hamiltonoperator (2.1) führt auf die Wellenfunktionen von Elektron und Loch [Sch02]:

r
φinlm

8

= Ylm

Jl (χnl Rr )
2
×
,
R3 Jl+1 (χnl )

(2.3)
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n = 1,2,3,..., l = 0,1,2,... und −l ≤ m ≤ l als Quantenzahlen. Der Radialteil enthält
die Bessel-Funktion Jl mit den n-ten Nullstellen χnl , während der Winkelanteil durch die
Kugelächenfunktion Ylm beschrieben wird. Einsetzen in die Schrödingergleichung und
i
Ausnutzen der Bedingung φnlm (ri = R) = 0 ermöglicht die Berechnung der Eigenenergien:

mit

i
Enl
=

~2 χ2nl
.
2mi R2

(2.4)

Es bildet sich eine energetische Struktur aus, welche dem Termschema eins Atoms ähnelt. Dies begründet die gebräuchliche Bezeichnung des Quantenpunkts als künstliches
Atom. Daraus abgeleitet werden die Energieniveaus zur Quantenzahl des Bahndrehimpulses

l = 0,1,2,...

mit s,p,d,... gekennzeichnet. In dieser Arbeit wird der Bahndrehimpuls

des Elektrons klein und der des Lochs groÿ geschrieben. Es sei darauf hingewiesen, dass
durch das anders geartete Einschlusspotential im Quantenpunkt die Bedingung

|l| < n

für

Atome nicht gilt. So existieren beispielsweise auch die Niveaus 1p oder 1D (Notation eines
Niveaus:

nl).

Die Abhängigkeit der Zustände vom Radius des Einschlusspotentials zeigt,

dass sich die Energiestruktur des Quantenpunkts durch dessen Gröÿe beeinussen lässt.
Die

Energie

des

Exzitons

im

Grundzustand

EX (χ10

=

π)

ergibt

sich,

wie

in

Abbildung 2.1 (b) dargestellt, durch Addition der Eigenenergien von Elektron, Loch und
der Bandlückenenergie

EG

des Halbleiter-Nanokristalls:

~2 π 2
EX =
2R2



me + mh
me mh


+ EG .

(2.5)

Als erste Modikation des vorgestellten Modells hin zu einem realistischeren System wird
die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Ladungsträgern berücksichtigt. Dazu wird der
Hamiltonoperator (2.1) um die Bindungsenergie zwischen Elektron und Loch erweitert:

Ĥ = −

X ~ ∇2
e2
i
+
−
+ Vi (ri ) ,
ε|re − rh |
2 mi

(2.6)

i = e,h

mit

ε

als elektrische Permittivität. Die Gleichung kann in einem störungstheoretischen

Rahmen behandelt werden [Bru84]. Es ergibt sich als Grundzustandsenergie des Exzitons:

~2 π 2
EX,C =
2R2



me + mh
me mh


+ EG − 1,8

e2
,
εR

(2.7)

welche durch die Coulomb-Bindungsenergie abgesenkt wird. Wie in Abbildung 2.1 (b)
dargestellt, bewirkt dies eine Verschiebung der Eigenzustände von Elektronen und Löchern
hin zu den jeweiligen Bandkanten.

2.1.1. Das Materialsystem CdSe/ZnSe
In dieser Arbeit werden CdSe/ZnSe-Quantenpunkte untersucht. Dabei handelt es sich
um einige Nanometer groÿe Cadmiumselenid(CdSe)-Nanokristalle, welche in einen Zinkselenid(ZnSe)-Kristall eingebettet sind. Abmessungen und Form der CdSe-Inseln beschreibt
Abschnitt 2.4.1. Die Abhängigkeit der elektronischen Bänder von der Ortskoordinate

r

ist

in Grak 2.2 (a) skizziert. Ursächlich für die Ausbildung der Potentialtöpfe in Valenz-
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und Leitungsband ist die unterschiedlichen Bandlückenenergie in den beiden II-VI Verbindungshalbleitern. Während diese in der ZnSe-Matrix
in den CdSe-Nanokristallen bei

EG,CdSe = 1,77 eV

EG,ZnSe = 2,82 eV

beträgt, liegt sie

[Zak94, Mad04]. Durch das Angleichen

der Fermi-Energie bilden sich an den Grenzächen zwischen ZnSe und CdSe Potentialstufen, welche jeweils einen dreidimensionale Potentialtopf im Valenz- und Leitungsband
formen. Die Einschlusstiefen resultieren aus den relativen Verschiebungen der Bandkanten
und betragen

∆EVB = 0,20 eV

Abbildung 2.2.: Leitungs-

für Löcher und

∆ECB = 0,86 eV

für Elektronen [Koz00].

und Valenzbänder in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten: Grak (a) skiz-

ziert deren räumliche Struktur. Die unterschiedlichen Bandlücken in den beiden Verbindungshalbleitern CdSe und ZnSe bewirken die Bildung eines Potentialtopfes. Die Tiefe des Einschlusses

∆EVB = 0,20 eV für Löcher. (b) illustriert den
Γ-Punkt bei k = 0. Das Leitungsband
(e, schwarz) mit Gesamtspin S = 1/2 und den Projektionen mS = ±1/2 besitzt eine eektive Mas∗
se von me = 0,11 me und ist um die Bandlückenenergie EG,CdSe = 1,77 eV von den Valenzbändern
getrennt. Diese besitzen den Gesamtdrehimpuls J = 3/2 und spalten in drei Subbänder auf. Das
energetisch höchste Band mit den Projektionen mJ = ±3/2 wird aufgrund der eektiven Masse
m∗hh = 1,58 me als Schwerlochband (hh, rot) bezeichnet. Die eektive Masse des Leichtlochbandes
∗
(lh, grün) mit mJ = ±1/2 beträgt mlh = 0,16 me . Beide Bänder sind am Ort k = 0 energetisch
entartet. Spin-Bahnkopplung senkt das split-o -Band (so, blau) um die Energie ∆E = 0,42 eV
∗
ab. Es besitzt eine eektive Masse mso = 0,12 me und wird aus den Projektionen mJ = ±1/2 mit
Gesamtspin J = 1/2 gebildet. Daten aus [Koz00, Mad04]. Graken angelehnt an [Tra14, Hin17].

liegt bei

∆ECB = 0,86 eV

für Elektronen bzw. bei

energetischen Verlauf parabolischer Bänder in CdSe um den

Durch die endliche Potentialstufe lässt sich die energetische Struktur des CdSe/ZnSeQuantenpunkts nicht mehr mit der in Abschnitt 2.1 vorgestellten, störungstheoretischen
Beschreibung der Gesamtenergie berechnen. Stattdessen werden beispielsweise in [Hun11]
oder [Kav12] numerische Näherungsverfahren entwickelt, die neben dem endlichen Einschlusspotential auch Eigenschaften der Ladungsträger wie Bahndrehimpuls und Spin sowie realistischere Verläufe von Leitungs- und Valenzbändern berücksichtigen.
Grak 2.2 (b) skizziert die Bandstruktur des II-VI-Verbindungshalbleiters CdSe. Die Energiebänder können um den

Γ-Punkt

k = 0 als Parabeln beschrieben werden, deren
m∗ der Ladungsträger gegeben ist [Wog14]. Das in

für

Krümmung durch die eektive Masse

schwarz dargestellte, mit e gekennzeichnete Band gröÿter Energie ist das Leitungsband mit
eektiver Masse

m∗e = 0,11 me

[Mad04]. Die Bandlückenenergie

EG,CdSe

trennt es von den

Valenzbändern. Das Band wird durch s-artige Orbitale des Cadmiums gebildet, was zu

l = 0 führt. Daraus folgt der Gesamtspin S = 1/2,
mS = ±1/2 zweifach energetisch entartet ist.

einem Bahndrehimpuls von
mit den Projektionen
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Die Valenzbänder werden durch p-artige Orbitale des Selen gebildet und besitzen einen
Bahndrehimpuls von
samtspin

J,

l = 1.

Daraus ergeben sich Werte von

energetisch höchste Subband besitzt die eektive Masse
als Schwerlochband bezeichnet (hh, engl.:
drehimpuls

1/2

3/2

und

für den Ge-

wodurch insgesamt drei jeweils zweifach entartete Subbänder entstehen. Das

J = 3/2

m∗lh = 0,16 me

und wird daher

, rot) [Mad04]. Es besitzt den Bahn-

mJ = ±3/2, woraus die zweifache Entartung
Schwerlochbandes fällt für k = 0 mit der des Leichtlochban-

mit den Projektionen

resultiert. Die Energie des
des (lh, engl.:

heavy hole

m∗hh = 1,58 me

light hole

, grün) zusammen. Dieses Band ist durch die eektive Masse von

J = 2/3 den gleichen Bahndrehimpuls wie das
Schwerlochband, wobei für die Projektionen mJ = ±1/2 auftritt. Gegenüber diesen beiden
Bändern ist das split-o -Band bei k = 0 um die Energie ∆E = 0,42 eV abgesenkt. Des∗
sen eektive Masse beträgt mso = 0,12 me und es verfügt über einen Banddrehimpuls von
J = 1/2 mit mJ = ±1/2 [Mad04].
gekennzeichnet. Es trägt mit

Das CdSe liegt in Zinkblende-Kristallstruktur vor, wodurch wie bereits beschrieben, die
energetische Entartung von Schwer- und Leichtlochbändern am

Γ-Punkt

im Volumen-

halbleiter erhalten bleibt [Kit88]. Im Quantenpunkt führt der Quanteneinschluss zu einer
Energieabsenkung des Leichtlochbandes, was die Entartung der

J = 3/2-Bänder

aufhebt.

In der Folge werden die energetisch niedrigsten Exzitonen durch ein Elektron mit Spin

mS = ±1/2

mJ = ±3/2 gebildet [Kav12]. Die eektive Masse
14 schwerer als die des Elektrons. Daraus folgt nach

und ein schweres Loch mit

des schweren Lochs ist um einen Faktor

Gleichung (2.4), dass die Energiedierenz zwischen zwei benachbarten Loch-Zuständen im
Quantenpunkt um denselben Faktor geringer ist als im Fall von Elektronen. Dies beeinusst
die Relaxationsdynamik angeregter Ladungsträger, welche Abschnitt 2.2.3 vorstellt.

2.2. Ladungsträgerdynamik
Im Rahmen dieser Arbeit soll die Ladungsträgerdynamik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten studiert werden. Dies erfordert ein Verständnis der zugrundeliegenden physikalischen Phänomene. Hierzu wird zunächst die Erzeugung und Vernichtung eines ElektronLoch-Paares durch Kopplung an das

Strahlungsfeld

vorgestellt (strahlende Prozesse).

Anschlieÿend werden Möglichkeiten zur nichtstrahlenden Relaxation der Ladungsträger
durch Wechselwirkung mit dem

Kristallgitter diskutiert.

2.2.1. Exziton-Photon-Kopplung
Die Spektroskopie von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten setzt die Kenntnis der Erzeugung oder
Vernichtung eines Exzitons durch Absorption oder Emission eines Photons voraus. Die
Wahrscheinlichkeit für einen optischen Übergang des Quantensystems aus dem Anfangszustand

|ii in den Endzustand |f i kann mittels Fermis Goldener Regel

berechnet werden

[Sch02]. Für die Übergangsrate gilt:

Γi→f =

2π
ρ | hf | E(t)P̂ |ii |2 ,
~

(2.8)
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mit

E(t) als eingestrahltem Lichtfeld und dem Polarisationsoperator P̂. Die Zustandsdichte
ρ=

dn
dE

= δ(Ef − Ei − ~ω)

(2.9)

folgt direkt aus der diskreten Energiestruktur des Quantenpunkts unter Berücksichtigung
der Energieerhaltung. Ein optischer Übergang ist nur dann erlaubt, wenn die Energie

~ω

des Photons der als unendlich scharf angenommenen Energiedierenz zwischen End- und
Anfangszustand entspricht. Die Zustände selbst sind deniert als:

|ii = uνi φi
mit

u

und

als gitterperiodischer Blochfunktion und

|f i = uνf φf ,
φ

(2.10)

als die in Abschnitt 2.1 berechnete ein-

hüllende Wellenfunktion [Wog14]. Damit lässt sich das in Gleichung 2.8 dargestellte Matrixelement umschreiben zu:

hf | E(t)P̂ |ii = huνf | E(t)P̂ |uνi ihφf |φi i .
|
{z
}

(2.11)

mf i

Aus dem Integral über die schnell oszillierenden Blochfunktionen ergibt sich das mit

mf i

bezeichnete Dipolmoment des optischen Übergangs. Integration über die einhüllenden Wellenfunktionen ergibt dessen Auswahlregeln. Diese lauten für strahlende Interband-Übergänge (uνi

6= uνf )

[Wog14]:

nf − ni = 0 ;

lf − li = 0 ;

mf − mi = ±1 ,

(2.12)

und beschreiben die Erzeugung oder Vernichtung eines Exzitons im Quantenpunkt durch
Absorption oder Emission eines Photons. Die Wahrscheinlichkeit für einen strahlenden
Interband-Übergang kann für den Fall der Rekombination des Exzitons aus dem Grundzustand durch zeitaufgelöste Detektion der Photolumineszenz des Quantenemitters gemessen
werden (vgl. Abschn. 5.3.4). Für einfach negativ geladene Quantenpunkte ergeben sich Relaxationszeiten im Bereich von einigen

100 ps [Aki02, Aki04, Sot09a, Hin17]. In ungeladenen

Quantenemittern ist der energetisch niedrigste Interband-Übergang dipolverboten, was zu
einer erheblich längeren Lebensdauer des Exzitonen-Grundzustands in der Gröÿenordnung
von einigen Nanosekunden führt [Kul99, Wer16, Wer18].
Strahlende Intraband-Übergänge ermöglichen die Relaxation angeregter Ladungsträger in-

uνi = uνf ,
mf − mi = 0, ± 1 führt

nerhalb des Leitungs- bzw. Valenzbandes durch Emission eines Photons. Es gilt
was zu den Auswahlregeln

nf − ni = 0, lf − li = 0, ± 1

und

[Wog14]. Aufgrund der geringen Energieabstände zwischen benachbarten Zuständen liegen
die Übergänge im infraroten Spektralbereich und werden in dieser Arbeit nicht beobachtet.

2.2.2. Exziton-Phonon-Wechselwirkung
Neben den beschriebenen strahlenden Übergängen treten im Quantenpunkt auch nichtstrahlende Übergänge auf. Diese ermöglichen die Relaxation angeregter Ladungsträger innerhalb eines Energiebandes durch Emission einer quantisierten Gitterschwingung, welche
als Phonon bezeichnet wird. Im Festkörper treten zahlreiche Kopplungen zwischen Exzitonen und Phononen auf, wovon die drei wichtigsten kurz vorgestellt werden:
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•

Wechselwirkungen zwischen Exzitonen und dem Kristallgitter werden über das

formationspotential

De-

beschrieben, welches die Änderung der Bandstruktur durch

die Auslenkung von Gitteratomen durch akustische Phononen berücksichtigt [YU10].

•

II-VI-Verbindungshalbleiter ermöglichen durch die zweiatomige Einheitszelle und die
Polarität des Materials die Ausbreitung von optischen Phononen. Durch die verschwindende Rückstellkraft senkrecht zur Ausbreitungsrichtung treten überwiegend
longitudinal optische Phononen (LO-Phonon) auf [YU10]. Die Kopplung zwischen
Exzitonen und LO-Phononen beschreibt die

Fröhlich-Wechselwirkung:

Die ge-

genphasige Schwingung benachbarter Gitterionen erzeugt eine makroskopische Polarisation, welche die Energie des Exzitons erhöht oder verringert [YU10, Tak96].

•

Eine ähnliche Wirkung hat der

Piezoelektrische Eekt.

In nicht zentralsymme-

trischen Materialien wie CdSe oder ZnSe führt die Ausdehnung oder Kompression
ebenfalls zu einer makroskopische Polarisation [Wog14].
Die mechanische Entkopplung des Nanokristalls von seiner Umgebung bewirkt die Diskretisierung des Phononenspektrums, was in kolloidalen Halbleiter-Nanokristallen beobachtet
wird [Wer16, Wer18]. Solche Quantisierungseekte sind bei den vorgestellten CdSe/ZnSeQuantenpunkten durch Einbettung der CdSe-Nanokristalle in die ZnSe-Matrix und die
geringe Dierenz der Schallgeschwindigkeiten beider Materialien nicht zu erwarten. Die
Zeitkonstante für eine inelastische Streuung des Exzitons an einem Phonon liegt typischerweise im Bereich von einigen

100 fs

bis zu wenigen Pikosekunden und ist damit um

mindestens eine Gröÿenordnung wahrscheinlicher als ein strahlender Interband-Übergang
[Sot09b, Wog14, Hin18]. Dabei ist anzumerken, dass auch bei der Exziton-Phonon-Kopplung in epitaktisch gewachsenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten Auswahlregeln wie die Erhaltung des Ladungsträger-Spins gelten. Dies kann die Wahrscheinlichkeit für nichtstrahlende
Intraband-Übergänge drastisch reduzieren, was Abschnitt 7.3.2 am Beispiel von Triplettzuständen des angeregten Trions zeigt.

2.2.3. Rekombination eines heiÿen Exzitons
Abbildung 2.3 illustriert die Ladungsträgerdynamik in einem CdSe/ZnSe-Quantenpunkt.
Die Absorption eines Photons mit der Energie
einem Elektron und einem Loch im

~ω2

erzeugt ein Exziton, welches aus jeweils

l = 1 -Niveau des Valenz- und Leitungsbandes gebildet

wird und in der Grak als grüner Pfeil dargestellt ist. Unter Emission von Phononen relaxieren die angeregten Ladungsträger nichtstrahlend in das jeweils energetisch niedrigste

l = 0 -Niveau.

Wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, ist die Energiedierenz benachbarter

Elektronen-Niveaus im Vergleich zu den Zuständen schwerer Löcher um über eine Gröÿenordnung erhöht. Daraus folgt, dass bei der nichtstrahlenden Intraband-Relaxation des
angeregten Elektrons mehr Energie an das Kristallgitter abgegeben werden muss. Dies
erfordert im Allgemeinen eine gröÿere Anzahl an Streuprozessen mit Phononen, weshalb
der Zerfall von angeregten Elektronen im Vergleich zu schweren Löchern erheblich langsamer ist. Die nichtstrahlende Rekombination des Exzitons über die Bandlücke hinweg ist
aufgrund der Vielzahl dazu nötiger Wechselwirkungen mit dem Gitter unwahrscheinlich.
Stattdessen überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer strahlenden Rekombination, was durch
Emission eines Photons mit der Energie

EX,C = ~ω3

erfolgt (orangener Pfeil).
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Abbildung 2.3.: Ladungsträgerdynamik in einem Quantenpunkt: Die Absorption eines Photons der Energie

~ω2

erzeugt ein Exziton (grüner Pfeil), bestehend aus einem
Loch und einem Elektron im

l = 1 -Niveau von Valenz- und

Leitungsband. Durch Emission von Phononen (schwarze
Pfeile) relaxieren beide Ladungsträger nichtstrahlend in
das jeweils energetisch niedrigste s- bzw. S-Niveau. Von
dort rekombinieren sie unter Emission eines Photons der
Energie

EX,C = ~ω3

(orangener Pfeil). Durch Absorption

eines Photons der Energie

~ω1 > EG,ZnSe

wird ein Ex-

ziton in den Kontinuumszuständen (roter bzw. blauer Bereich) des Quantenpunkts angeregt (lila Pfeil). Es relaxiert
nichtstrahlend an die Bandkante um von dort strahlend zu
rekombinieren. Abbildung angelehnt an [Hin17].

Die Absorption eines Photons der Energie

~ω1 > EG,ZnSe

(lila Pfeil) führt zur Anregung ei-

nes Elektron-Loch-Paares in die Kontinuumszustände von Valenz- und Leitungsband (dargestellt als blauer bzw. roter Bereich). Von hier aus relaxieren die heiÿen Ladungsträger
nichtstrahlend an die Bandkante, um dort unter Emission eines Photons zu rekombinieren.
Festzuhalten bleibt, dass optische Übergänge in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten im sichtbaren Spektralbereich bei Energien zwischen

2,0 eV

und

2,8 eV

liegen [Sot09a].

2.3. Elektronische Zustände
in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten
Der in Abschnitt 2.4 beschriebene Herstellungsprozess bringt CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
hervor, welche durch Einfang eines Dotierelektrons einfach negativ geladen sind. Dies bedeutet, dass im energetisch günstigsten Zustand ein einzelnes Elektron die 1s-Schale des
Leitungsbandes besetzt, was in Grak 2.4 (a) illustriert ist. Daraus folgt, dass sich der
Gesamtdrehimpuls des Grundzustands eines einfach negativ geladenen Quantenemitters

F = 1/2 ergibt. Dessen Projektionen entlang der opmF = ±1/2, wodurch der Grundzustand in Abwesenheit

allein aus dem Spin des Elektrons zu
tischen Achse des Systems lauten

eines externen magnetischen Feldes zweifach energetisch entartet ist.

Die Anregung eines Elektron-Loch-Paares erzeugt im Quantenemitter ein einfach negativ
geladenes Exziton, welches als negativ geladenes Trion bezeichnet wird. Die Beschreibung
der einzelnen

Drehimpulszustände

des Quasiteilchens und die sich daraus ergebende

Energiestruktur steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Dabei sind insbesondere angeregte
Trionzustände von Interesse, deren Energieentartung durch fundamentale Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ladungsträgern aufgehoben ist. Deniert als

Elektron-Elek-

tron- und Elektron-Loch-Austauschenergien, führen diese zur Energieaufspaltung des
angeregten Trions. Kapitel 7 präsentiert ultraschnelle Anrege-Abfrage-Experimente, in welchen eine kohärente Superposition einzelner Feinstrukturzustände angeregt wird. Die anschlieÿende Absorption eines Abfragephotons überführt das Quantensystem in den Zustand
des
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der transienten Absorption von Abfrageimpulsen erlaubt die Beobachtung der kohärenten
Dynamik triplettartiger Trionzustände, was die Untersuchung der Austauschwechselwirkungen erlaubt. Abschlieÿend wird das

Energiespektrum

elektronischer Zustände des

einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts dargestellt.

2.3.1. Drehimpulszustände des negativ geladenen Trions
Wie in Abbildung 2.4 (a) gezeigt, besteht der Trion-Grundzustand aus zwei Elektronen
in der s-Schale des Leitungsbandes und einem Loch im Niveau S des Valenzbandes. Der
Gesamtspin
des Lochs

J

F =S+J

setzt sich aus dem Drehimpuls der beiden Elektronen

zusammen, mit den Projektionen

mS

und

mJ

S = 0.

und dem

entlang der optischen Ach-

s1,2

se. Da das Pauli-Prinzip fordert, dass sich die Drehimpulse
kompensieren, gilt für den gesamten Elektronenspin

S

der beiden Elektronen

Damit handelt es sich beim

Trion-Grundzustand um einen Singulettzustand, dessen Gesamtdrehimpuls aufgrund des
schweren Lochspins den Wert

F = 3/2

mit den Projektionen

mF = ±3/2

annimmt und

analog zum energetisch günstigsten Zustand des Quantensystems zweifach entartet ist (vgl.
Abschn. 2.1.1). Diese Arbeit bezeichnet die Eigenzustände des Drehimpulsoperators in der
Notation

|S 2 ,mS i |mJ i, wodurch die beiden Trion-Grundzustände als |0,0i |±3/2i geschrie-

ben werden. Durch die strahlende Rekombination des Elektron-Loch-Paares relaxiert das
Quantensystem aus dem Trion-Grundzustand in seinen energetisch günstigsten Zustand.
Dabei ausgesendete Photonen werden als fundamentale Trionresonanz

X−

bezeichnet. Der

zugehörige optische Übergang ist in Grak 2.4 (a) eingezeichnet.
Das angeregte, negativ geladene Trion besteht aus jeweils einem Elektron in den Niveaus s und p sowie einem schweren Loch in der S-Schale (vgl. Abb. 2.4). Im Gegensatz zum
Grundzustand besetzten die beiden Elektronen unterschiedliche Energieniveaus, sodass de-

S = 1 mit den Projektionen mS = ±1,0 und S = 0 mit
mS = 0 annimmt [Sch02]. Zustände mit S = 1 werden als Triplettzustände |ψT i und mit
S = 0 als Sigulettzustände |ψS i bezeichnet. Die Multiplikation mit dem Spin des schweren
Lochs liefert acht Produktzustände mit den Drehimpulsprojektionen mF [Aki05]:

ren Gesamtdrehimpuls die Werte

(

√1
2
√1
2

(|↑↓i − |↓↑i) |⇑i ; mS = 0 ,
(|↑↓i − |↓↑i) |⇓i ; mS = 0 ,

S = 0 ; J = 3/2 :

|ψS i =

S = 1 ; J = 3/2 :


|↓↓i |⇑i ;
mS = −1 ,




|↑↑i |⇓i ;
mS = +1 ,



 √1 (|↑↓i + |↓↑i) |⇑i ; mS = 0 ,
2
|ψT i =
√1 (|↑↓i + |↓↑i) |⇓i ; mS = 0 ,


2



|↑↑i
|⇑i ;
mS = +1 ,



|↓↓i |⇓i ;
mS = −1 ,

mF = +3/2 ,
mF = −3/2 ,

(2.13)

mF
mF
mF
mF
mF
mF

(2.14)

= +1/2 ,
= −1/2 ,
= +3/2 ,
= −3/2 ,
= +5/2 ,
= −5/2 .

ms werden durch ↑ =
b + 1/2 bzw. ↓ =
b − 1/2 und die
⇑=
b + 3/2 bzw. ⇓ =
b − 3/2 symbolisiert. In der durch Abschnitt 2.3.1
eingeführten Notation lassen sich die beiden Singulettzustände schreiben als |0,0i |±3/2i
(mF = ±3/2), während die Triplettzustände |1, ∓ 1i |±3/2i (mF = ±1/2), |1,0i |±3/2i
(mF = ±3/2) und |1, ± 1i |±3/2i (mF = ±5/2) lauten.

Die Projektionen des Elektronenspins
des Lochspins

mJ

mit
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Unter Vernachlässigung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ladungsträgern
sind alle acht Drehimpulszustände energetisch entartet (siehe Abb. 2.4 (b)). Die Spins der
beiden ununterscheidbaren Elektronen und des Lochs verursachen abhängig vom Zustand
des Quantensystems Beiträge zur Gesamtenergie, welche als Elektron-Elektron- und Elektron-Loch-Austauschenergie bezeichnet werden. Diese bedingen die teilweise Aufhebung
der Energieentartung des angeregten Trions und führen zu dessen Feinstrukturaufspaltung.

2.3.2. Elektron-Elektron-Austauschenergie
Wechselwirken in einem physikalischen System mindestens zwei identische Teilchen miteinander, tritt eine Austauschenergie auf. Diese erhöht oder verringert die Gesamtenergie des
Systems abhängig vom quantenmechanischen Zustand und ist durch die Ununterscheidbarkeit der Konstituenten verursacht. Im aus zwei Elektronen bestehenden Trionzustand eines
einfach negativ geladenen Quantenpunkts führt dies zu einem zusätzlichen Energiebeitrag,
welcher als Elektron-Elektron-Austauschenergie (engl.:

Electron-Electron-eXchange ener-

gy ) bezeichnet wird und in einer Energieaufspaltung der Singulett- und Triplettzustände
des angeregten Trions resultiert. Da EEX nur die Wechselwirkung zwischen identischen
Ladungsträgern berücksichtigt, können die Lochzustände bei deren Ableitung weggelassen
werden. In allgemeinster Form ergibt sich die Gesamtenergie des Trionzustands zu:

X

Ĥ =

Ekin,i −

i = 1,2
Dabei bezeichnet

Ekin,i

e2
.
4πε0 |r1 − r2 |

die kinetische Energie der beiden Elektronen (i

Summand beschreibt das Coulomb-Potential

V

(2.15)

= 1,2). Der letzte
ri der beiden

und ist vom Abstand der Orte

Ladungsträger abhängig. Die Energieaufspaltung des angeregten Trion-Zustands ergibt sich
aus dem Erwartungswert von

V

für die Singulett- und Triplettzustände [Sch02]:

1
hV i = − (h↑↓| ± h↓↑|)V (|↑↓i ± |↓↑i)
2
1
1
= − h↑↓| V |↑↓i ∓ h↓↑| V |↓↑i
2
2
1
= −EC ∓ ∆ee .
2
EC

(2.16)
(2.17)
(2.18)

heiÿt direkter Term und führt unabhängig von der Spinkonguration zu einer Ener-

gieabsenkung aufgrund der elektrostatischen Abstoÿung gleichartiger Ladungsträger. Der
als zweiter Summand auftretende Austauschterm senkt die Gesamtenergie der Triplettzustände um die Energie

1
2 ∆ee ab, während die der Singulettzustände um den gleichen Be-

trag erhöht wird. Daraus ergibt sich die in 2.4 (b) dargestellte Energieaufspaltung zwischen
Singulett- und Triplettzuständen des angeregten Trions als isotroper Anteil der ElektronElektron-Austauschenergie

∆ee .

Abschnitt 6.1.3 präsentiert ein hochaufgelöstes Absorpti-

onsspektrum eines einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts, woraus

∆ee

als

Energiedierenz zwischen optischen Übergängen in die Singulett- und Triplettzustände des
angeregten Trions bestimmt wird.
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Ein asymmetrisches Einschusspotential der beiden Elektronen resultiert in einem Mischen
der angeregten Trionzustände in Singulett- und Triplett-Spinkonguration. Die formale
Ableitung des Phänomens wird an dieser Stelle nur skizziert und stattdessen auf [Kav04,
Bad05, Gla09] verwiesen: Durch geschickte Koordinatentransformation gelingt die Beschreibung des Elektron-Elektron-Austauschs in der Basis von Singulett- und Triplettzuständen. Die Berechnung des Erwartungswertes ermöglicht anschlieÿend die Bestimmung
des anisotropen Anteils

δee

der Austauschenergie. Die zugehörigen Eingenzustände sind

Mischzustände aus den in Abschnitt 2.3.1 denierten Zustände des angeregten Trions.
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Relaxation der Triplettzustände ist dabei die Kopplung
zwischen der Triplett-Spinkonguration

|1,0i |±3/2i und dem Singulettzustand |0,0i |±3/2i

von Interesse. Der aus beiden Eigenzuständen zusammengesetzte Mischzustand lautet:

|1,0i |±3/2i∗ = p
mit

1
1 + β2

(|1,0i |±3/2i + β |0,0i |±3/2i) ,

(2.19)

β = δee /∆ee als Verhältnis von anisotropem zu isotropem Anteil der Elektron-Elektron-

Austauschenergie. Es existiert ein endlicher Überlapp zwischen den Singulett- und Triplettzuständen, wodurch die Relaxation des Quantensystems vom angeregten Trion-Triplett in
den Singulett-Grundzustand für groÿe Werte der isotropen Austauschenergie immer wahrscheinlicher wird.

δee

hängt in hohem Maÿe von der Symmetrie des Einschlusspotentials

der Elektronen ab [Bad05] und wird in [Hin18] durch Vergleich der Zeitkonstanten von
Intraband-Relaxationen der angeregten Trion-Zustände in Singulett- und Triplett-Spinkonguration mit Gesamtdrehimpuls-Projektion
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten zu

δee ≈ ∆ee

mF = ±3/2

in einfach negativ geladenen

bestimmt.

2.3.3. Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung
Wechselwirkungen zwischen den Drehimpulsen der beiden Elektronen und dem des Lochs
werden durch die Elektron-Loch-Austauschenergie (EHX, engl.:

Electron-Hole-eXchange

energy ) berücksichtigt. Diese führt zu einer Energieaufspaltung der Triplettzustände des

angeregten Trions. Da diese aufgrund des geringeren Überlapps der Wellenfunktionen um
Gröÿenordnungen kleiner ist als die Elektron-Elektron-Austauschenergie, kann zur Berechnung der Gesamtelektronenspin

S = s1 + s2

eingesetzt werden. Damit ergibt sich als Ha-

miltonoperator der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung [Kav03, Kav04, Bad05]:

Ĥeh =
mit

Jˆz

und

Ŝz



2
∆eh Jˆz Ŝz + δeh Jˆx Ŝx − Jˆy Ŝy ,
3

(2.20)

als Projektionen der Drehimpulse des Lochs und der Elektronen in Richtung

der optischen Achse, orientiert entlang der Raumrichtung z.

∆eh

beschreibt den isotropen

Anteil der Elektron-Loch-Austauschenergie. Die Anisotropie in den Einschlusspotentialen
der Ladungsträger wird durch den Austauschterm berücksichtigt, welcher vom anisotropen
Anteil der Austauschenergie

δeh

und von den Projektionen der Drehimpulse

Jˆx,y

und

Ŝx,y

entlang der Koordinatenachsen x und y senkrecht zur optischen Achse abhängt.

= 0) lässt sich der Erwartungswert hŜz i für
hJˆz i = ±3/2 folgen daraus die Energieverschiebungen:

Unter Vernachlässigung der Anisotropie (δeh
die Triplettzustände berechnen. Mit
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∆EmF =±1/2 = +∆eh ,

(2.21)

∆EmF =±3/2 = 0 ,

(2.22)

∆EmF =±5/2 = −∆eh .

(2.23)

Dies entspricht einer äquidistanten Energieaufspaltung der Triplettzustände des angeregten Trions mit den Gesamtdrehimpuls-Projektionen
Energie

∆eh

mF = ±1/2, ± 2/3

und

±5/2

um die

[Aki02, Cad06] und ist in Grak 2.4 (b) illustriert. Sie kann nach Identi-

zierung der optischen Übergänge aus den in Kapitel 6 präsentierten Emissions- und Absorptionsspektren einfach negativ geladener CdSe/ZnSe-Quantenpunkte bestimmt werden.
Die Berücksichtigung der Anisotropie bei Berechnung des Erwartungswertes führt ähnlich
wie bei der Elektron-Elektron-Austauschenergie zu modizierten Eigenzuständen, welche
die Mischung der in Gleichung (2.14) denierten Triplett-Eigenzustände des angeregten
Trions mit

∆mF = ±2

beschreiben [Kav03]. Da die Zustände mit

mF = ±5/2

in Dipolnä-

herung aus dem Grundzustand des Quantenpunkts nicht optisch angeregt werden können,
sind für diese Arbeit Kopplungen zwischen den Drehimpuls-Zuständen

mF = ±3/2

mF = ∓1/2

und

von Interesse. Es ergeben sich zwei jeweils zweifach energetisch entartete

Mischzustände, welche lauten [Aki02, Kav04, War05]:

1
(|1, ∓ 1i |±3/2i + α |1,0i |∓3/2i) ,
1 + α2
1
|±Yi = √
(|1,0i |±3/2i − α |1, ± 1i |∓3/2i) .
1 + α2
|±Xi = √

α = δeh /∆eh

(2.24)

(2.25)

ist deniert als Verhältnis aus anisotropem zu isotropen Anteil der Elektron-

α aus den Relaxationskonstanten von Trion-Triplettzuständen mit mF = ±3/2 und mF = ±1/2 ab. Es liegt in einfach negativ geladenen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in der Gröÿenordnung von 1 [Aki02, Aki05, Hin18] und hängt
ähnlich wie β stark von der Symmetrie des einzelnen Quantenpunkts ab [Kav04, Hun11]

Loch-Austauschenergie. [Hin18] leitet

(vgl. Abschn. 2.3.2). Die Berücksichtigung der Anisotropie modiziert die energetische
Aufspaltung der Triplettzustände zu [Kav03]:

∆Ee =

q
2 .
∆2eh + δeh

(2.26)

Die Kopplung der Drehimpulszustände des angeregten Trions in Triplett-Spinkonguration
hat Konsequenzen für die Polarisationszustände zugehöriger optischer Übergänge. Die zu
den in Gleichung (2.14) dargestellten Eigenzuständen gehörenden strahlenden Übergänge
sind zirkular rechts beziehungsweise links polarisiert. Die in Gleichung (2.25) denierten
Mischzustände wechselwirken mit elliptisch polarisiertem Licht, welches jeweils entlang
einer der beiden Hauptachsen des elliptischen Einschlusspotentials im Quantenpunkt polarisiert ist [Kav04]. Aus dem linearen Polarisationsgrad lässt sich
in Abschnitt 6.1.1 durchgeführt wird.
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2.3.4. Einfach negativ geladenes Biexziton
Die Erzeugung von zwei Elektron-Loch-Paaren im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt überführt
diesen in den Zustand des einfach negativ geladenen Biexzitons [Aki02, Aki06]. Dessen
Grundzustand 2S3/2 1p1/2 2s1/2 besteht aus jeweils zwei Elektronen und Löchern in den
energetisch günstigsten Schalen s bzw. S. Zusätzlich besetzt ein Elektron die p-Schale. Der
Gesamtdrehimpuls des Zustandes ist durch den Spin dieses Elektron bestimmt und nimmt
den Wert

F = 1/2

mit den Projektionen

mF = ±1/2

an, wodurch der Grundzustand

zweifach energetisch entartet ist [Cad06]. Nach der in Abschnitt 2.3.1 denierten Notation
schreibt er sich

|1/4, ± 1/2i |0i

und ist in Grak 2.4 (b) als energetisch höchster Zustand

eingezeichnet.
Bendet sich der Quantenemitter im Grundzustand des einfach negativ geladenen Biexzitons, führt die strahlende Rekombination eines Exzitons zur Relaxation des Quantensystems in einen der beiden zweifach entarteten Triplettzustände |Xi und |Yi des angeregten
Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 . Die zugehörigen, senkrecht zueinander elliptisch polarisierten optischen Übergänge bezeichnet Grak 2.4 (b) mit

XX x−

und

XX y−

(vgl. Abschn. 2.3.3).

Deren spektroskopische Untersuchung erönet einen direkten Zugang zur Physik der angeregten Trion-Triplettzustände, deren Emission durch den nichtstrahlenden Zerfall in den
Trion-Grundzustand im Photolumineszenzspektrum des Quantenemitters nicht sichtbar
ist [Aki05]. Abbildung 2.4 (b) skizziert die Intrabandrelaxation des angeregten Trions als
schwarz gestrichelte Pfeile.
Diese Arbeit präsentiert ultraschnelle Anrege-Abfrage-Experimente, in denen CdSe/ZnSeQuantenpunkte durch Wechselwirkung mit Femtosekunden-Anregeimpulsen gezielt in Triplettzustände des angeregten Trions überführt werden. Die anschlieÿende Absorption eines Abfragephotons regt das Quantensystem in den Grundzustand des negativ geladenen
Biexzitons an. Die zeit- und energieaufgelöste Detektion der transienten Absorption von
Abfragephotonen im Quantensystem ermöglicht die Beobachtung der kohärenten Dynamik
von Feinstrukturzuständen des angeregten Trions auf der Femtosekunden-Zeitskala. Dies
umfasst die getrennte Messung der Intraband-Relaxationen des angeregten Elektrons und
Lochs, sowie die Bestimmung der Dephasierungszeit angeregter Trion-Triplettzustände.
Zwar kann die Besetzungsrelaxation triplettartiger Niveaus auch durch zeitaufgelöstes Abtasten der fundamentalen Trionresonanz beobachtet werden [Sot09b, Hin18], jedoch kann
dabei die Zerfallszeit des Lochs nicht von der des Elektrons getrennt beobachtet werden.
Gleichzeitig geht die kohärente Elektronendynamik des Quantensystems durch die Intrabandrelaxation des angeregten Trions in den Trion-Grundzustand verloren.
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2.3. Elektronische Zustände
in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

2.3.5. Übersicht über das Energiespektrum der Zustände
Die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen elektronischen Zustände des einfach negativ geladenen Quantenemitters sind in Abbildung 2.4 illustriert. Grak (a) bildet die einzelnen Niveaus im Teilchenbild ab. Dabei wird jeder Zustand als Quasiteilchen aufgefasst,
welcher sich aus einzelnen Ladungsträgern in bestimmten Energieniveaus zusammensetzt.
Die Bezeichnung eines Zustands folgt der Notation
träger in den Schalen

l=

N l|m| , mit N als Anzahl der Ladungsl = S,P,D für Löcher. |m| bezeichnet

s,p,d für Elektronen und

den Betrag des Teilchenspins. Die Gesamtenergie der zusammengesetzten elektronischen
Zustände und damit die energetische Struktur des Quantenemitters skizziert Grak (b).

Abbildung 2.4.: Struktur

elektronischer Zustände im einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-

QD GS), den energetisch
trion GS), den angeregter Trionzustand (exc.
trion) und den Grundzustand des negativ geladenen Biexzitons (charged biex. GS) im TeilchenQuantenpunkt: Grak (a) zeigt den Grundzustand des Quantenemitters (
günstigsten Zustand des negativ geladenen Trions (

bild. Angegeben ist jeweils der Gesamtdrehimpuls von Elektronen

S

und Löchern

J.

(b) stellt die

Gesamtenergie der Zustände aus (a) im Exzitonenbild dar. Jedes Niveau ist durch die Projektion
des Gesamtdrehimpulses

|S 2 ,mS i |mJ i

F

entlang der optischen Achse des Systems

mF

sowie in der Notation

ausgezeichnet. Die Energieaufspaltung zwischen Niveaus des angeregten Trions ist in

Abhängigkeit der berücksichtigten Austauschwechselwirkungen EEX und EHX gezeigt (vgl. Abschn. 2.3.2 und 2.3.3). Grün durchgezogene Pfeile markieren aufgehobene Energieentartungen, blau
gestrichelte Mischungen von Eigenzuständen. Nichtstrahlende Übergänge angeregter Trionzustände in den Trion-Grundzustand sind als schwarz gestrichelte Pfeile dargestellt. Mögliche optische
Übergänge zwischen den energetisch zweifach entarteten Niveaus zeigen rote Pfeile an. Dabei markiert

X−

die fundamentale Trionresonanz, während

XX x−

und

XX y−

optische Übergänge des

geladenen Biexzitons in die beiden Triplettzustände des angeregten Trions |Xi und |Yi anzeigen.
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2.4. Präparation der Proben
Die untersuchten CdSe/ZnSe-Quantenpunkte werden in der Gruppe von Prof. Dr. Karl
Brunner an der Universität Würzburg nach einem dort entwickelten Verfahren hergestellt.
Es basiert auf der

Molekularstrahlepitaxie und führt zum selbstorganisierten Wachstum

der Quantenpunkte auf einem Silizium-Substrat. Die hohe Belegungsdichte auf den hergestellten Proben verhindert zunächst die räumliche Kopplung von Laserstrahlung an einzelne
Quantenemitter. Diese Herausforderung wird durch Einbettung von einzelnen Quantenpunkten in

metallische Nanoaperturen gemeistert, deren Durchmesser kleiner als die

Wellenlänge der Laserimpulse ist. Die Apertur blockiert einfallende Photonen mit geringer
Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung mit dem Quantenemitter und erhöht so die
dierentielle Transmission in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie (siehe Kapitel 7). Voraussetzung hierfür ist die Durchführung der Experimente in Transmissionsgeometrie, was den

Transfer der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte auf ein transparentes Substrat erfordert.

2.4.1. Epitaktisch gewachsene CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
Der Herstellungsprozess basiert auf dem Molekularstrahlepitaxie-Verfahren, welches zusammen mit den grundlegenden Eigenschaften der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in [Mah06,
Mah07a, Mah07b] ausführlich beschrieben ist. Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Aspekte zusammen:

Abbildung 2.5.: Ergebnis

des Herstellungspro-

zesses: Die Form der CdSe-Nanokristalle ähnelt
einem Kegelstumpf. Typische Abmessungen sind

8 nm für den Durchmesser und 5 nm für die Höhe.
Die maÿstabsgetreu abgebildete Belegungsdichte
beträgt im Mittel 25 CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
pro

0,25 µm2 .

Die Illustration basiert auf ras-

terkraftmikroskopischen Aufnahmen, welche in
[Mah06] veröentlicht worden sind.

Als Substrat dient ein mit Galliumarsenid (GaAS) dotiertes Plättchen aus kristallinem
Silizium (Si:GaAs). In einem ersten Schritt werden mittels Molekularstrahlepitaxie nacheinander

200 nm

GaAs,

100 nm

Aluminiumarsenid (AlAs) und

15 nm

GaAs aufgewachsen.

Dies dient zur Anpassung der Gitterkonstante, um später kristallines ZnSe aufwachsen zu
können. Gleichzeitig wird eine negative Hintergrunddotierung realisiert. Diese ist so bemessen, dass die CdSe/ZnSe-Nanokristalle im Mittel ein freies Elektron einfangen, wodurch
einfach negativ geladene Quantenpunkte vorliegen.
In einem zweiten Schritt wird bei einer Temperatur von

300 ◦C

eine

50 nm dicke Schicht
230 ◦C folgen wei-

ZnSe epitaktisch aufgewachsen. Nach Verringerung der Temperatur auf

tere drei Monolagen CdSe. Zur Bildung der CdSe-Nanokristalle wird amorphes Tellur abgeschieden, welches anschlieÿend erhitzt wird. Das Verdampfen des Tellurs führt zum Aufbrechen der CdSe-Schicht und bewirkt das selbstorganisierte Wachstum von CdSe-Inseln.
Abbildung 2.5 illustriert das Ergebnis des Wachstumsprozesses. Es entstehen einzelne CdSe-Nanokristalle, deren Form einem Kegelstumpf ähnelt. Die Belegungsdichte kann mit
100 Nanokristallen pro

1 µ m2

abgeschätzt werden [Mah06]. Durch das selbstorganisierte
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Wachstum weisen diese eine Gröÿendispersion auf. Dies bedeutet, dass sowohl Form als
auch Abmessungen im Herstellungsprozess nicht exakt kontrolliert werden können. Die
durchschnittlichen Werte betragen

8 nm

5 nm

für den Durchmesser und

für die Höhe des

Kegelstumpfs.
Nach dem kompletten Verdampfen des Tellurs werden weitere

50 nm

ZnSe epitaktisch

aufgewachsen. Dies führt zur Einbettung der CdSe-Nanokristalle in die kristalline ZnSeMatrix, wodurch die CdSe/ZnSe-Quantenpunkte fertiggestellt sind.

2.4.2. Transfer der Quantenpunkte auf ein transparentes Substrat
Die Durchführung der Anrege-Abfrage-Experimente in Transmissionsgeometrie machen
den Transfer der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte vom Silizium-Wafer auf ein transparentes
Substrat erforderlich. Die einzelnen Schritte des dazu entwickelten Prozesses sind in [Sot09a,
Haa14] im Detail beschrieben und in Abbildung 2.6 schematisch dargestellt. Sie stellen sich
dar wie folgt:

Abbildung 2.6.: Skizze

der Prozessschritte zum Transfer der Quantenpunkte auf ein Silizium-

(1). Selektives Ätzen der AlAs-Schicht in
(2). Transfer der ZnSe-Schicht auf das
100 ◦C heiÿe SiO2 -Substrat (3). Entfernen des Apiezon-Wachs mit Trichlorethylen (TCE) (4).

dioxid(SiO2 )-Substrat: Aufbringen des Apiezon-Wachs
einem auf die Temperatur

(1)

Zunächst wird ein

0 ◦C

gekühlten Flusssäurebad

25 mm2 groÿes Stück aus der in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Probe

ausgeschnitten und zur Stabilisierung auf einen Teonblock aufgeklebt. Anschlieÿend
wird ein Tropfen in Trichlorethylen (TCE) gelöstes Apiezon-Wachs aufgetragen.

(2)

Durch Eintauchen der Probe in ein Bad mit

10 %-iger

Flusssäure kann das AlAs

selektiv geätzt werden. Das Bad besitzt eine Temperatur von

0 ◦C,

wodurch sich das

Apiezon-Wachs zusammenzieht und die Kanten der ZnSe-Schicht anhebt. Dies stellt
den kontinuierlichen Kontakt der Flusssäure mit dem AlAs sicher und führt ultimativ
zur kompletten Ablösung des ZnSe.

(3)

Nach mehrmaligem Spülen mit demineralisiertem Wasser wird die ZnSe-Schicht auf
einem

150 µm dünnen kristallinen Siliziumdioxid-Substrat abgelegt, welches eine Tem100 ◦C besitzt. Nach dem Verdampfen des Wasser haftet die ZnSe-Schicht

peratur von

durch Van-der-Waals-Kräfte an dem transparenten Substrat.

(4)

Nach Entfernen des Apiezon-Wachs mittels TCE und Säuberung in Isopropanol sowie
Aceton sind die Quantenpunkte bereit zur Einbettung in metallische Nanoaperturen.
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2.4.3. Einbettung in metallische Nanoaperturen
In dieser Arbeit soll die Emission eines einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts zeitaufgelöst
untersucht werden. Die hohe Belegungsdichte verhindert selbst bei beugungsbegrenzter
Fokussierung des einfallenden Laserlichts dessen räumliche Kopplung an einzelne CdSeNanokristalle. In [Hin12] werden erstmals CdSe/ZnSe-Quantenpunkte in metallische Nanoaperturen eingebettet, deren Durchmesser mit einigen

100 nm

geringer als die Wellenlänge

der Laserstrahlung ist. Dies reduziert die beleuchtete Probenoberäche und ermöglicht die
Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen an einzelne Quantensysteme.
Die Nanoaperturen werden mittels fokussiertem Ionenstrahl (FIB, engl.:

Focused Ion Beam

durch Nanostrukturierung der in Abschnitt 2.4.2 präparierten Probe hergestellt. Diese
Technik ist in [Haa14, Hin17] beschrieben und wird in [Hen18] weiterentwickelt. Die einzelnen Prozessschritte sind in Abbildung 2.7 illustriert und werden im Folgenden diskutiert:

Abbildung 2.7.: Einbettung
ren: Zunächst wird eine

von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in Aluminium(AL)-Nanoapertu-

500 nm

dicke Lage Polystyrol (PS) aufgebracht. Darauf wird eine einige

Nanometer dicke Al-Schicht thermisch aufgedampft

(1).

Anschlieÿend schneidet ein fokussierter

Ionenstrahl (FIB) ringförmig von auÿen nach innen in die Probenoberäche. Abgetragenes Material
lagert sich am äuÿeren Rad des ausgeschnittenen Bereichs ab
wird eine

(2). Durch thermisches Aufdampfen

150 nm dicke, optisch dichte Al-Schicht erzeugt (3). Ätzen der Probe in Natriumhydroxid

(NaOH) befreit die vertikalen Flächen vom Al

(4). Dies ermöglicht die Entfernung des zentralen
(5), wodurch die darunter liegende trans-

PS-Pfostens mit Al-Kappe in einem Sauerstoplasma

parente ZnSe-Schicht freigelegt wird. Die Orientierung der fertiggestellten Apertur relativ zum
einfallenden Laserlicht ist in

(1)

(6a) illustriert. 6b zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme.

Zunächst wird mittels Rotationsbeschichtung in Toluol gelöstes Polystyrol (PS) auf
die Probe aufgetragen, wodurch diese nach der Trocknung des Toluols von einer

500 nm

dicken PS-Schicht bedeckt ist. Durch thermisches Verdampfen wird eine ei-

nige Nanometer dicke, leitfähige Al-Schicht erzeugt, was die Beobachtung der Probenoberäche in einem Rasterelektronenmikroskop (SEM) ermöglicht.
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(2)

Anschlieÿend wird die Probenoberäche mittels FIB ringförmig von auÿen nach innen
eingeschnitten. Dabei wird innerhalb eines zylinderförmigen Bereichs Material bis zu
einer Tiefe von

100 nm

unterhalb des SiO2 -Substrats entfernt, welches sich am äuÿe-

ren Rand der entstehenden Struktur wieder anlagert. Die geringe Dosis des Ionenstrahls bei wiederholter Belichtung der Probenoberäche sorgt für ein hohes Aspektverhältnis. Der Auÿendurchmesser der Struktur beträgt
misst

(3)

250 nm,

5 µm. Der Innendurchmesser

wodurch im Zentrum eine Säule aus ZnSe und PS stehen bleibt.

Thermisches Aufdampfen von Al erzeugt eine

150 nm

dicke, optisch dichte Schicht

auf den horizontalen Flächen der Probe. Dabei ist zu beachten, das diese orthonormal
zur Aufdampfquelle ausgerichtet ist, um die Dierenz der Schichtdicken zwischen den
horizontalen und vertikalen Flächen zu maximieren. Das Al füllt den abgetragenen
Bereich bis zur Mitte der ZnSe-Schicht auf und bildet den äuÿeren, intransparenten
Rand der Nanoapertur.

(4)

Danach wird die Probe für

35 s in eine 0,25-molare Natriumhydroxyd(NaOH)-Lösung
10 nm Al, wodurch die dünne Al-Schicht auf den

getaucht. Das NaOH ätzt einige

vertikalen Flächen des zentralen Pfostens wieder entfernt werden kann. Waschen der
Probe in deionisiertem Wasser stoppt den Ätzvorgang.

(5)

Schritt (4) ermöglicht die Entfernung des zentralen PS-Pfostens mit Al-Kappe in
einem Sauerstoplasma. Dadurch wird die darunter bendliche transparente ZnSeSchicht mit den CdSe-Nanokristallen freigelegt, welche die eigentliche Apertur bildet.

Eine mittels SEM erstellte Aufnahme der fertiggestellten Nanoapertur zeigt Grak (6b) in
Abbildung 2.7. Im Zentrum ist die transparente ZnSe-Scheibe mit den CdSe-Nanokristallen
zu erkennen. Sie stellt die eigentliche Apertur mit einem Durchmesser von

250 nm dar. Die

zentrale PS-Säule mit Al-Kappe wird durch das Sauerstoplasma rückstandslos entfernt.
Dadurch entsteht eine plane Austrittsfacette, welche um

50 nm über das Niveau der umge-

benden optisch dichten Al-Schicht hinaus ragt. Wie in Grak (6a) illustriert, reduziert dies
bei Beleuchtung der Probe von der Unterseite her die Dämpfung der Photolumineszenz
des Quantenemitters durch die Apertur.

Die Aluminium-Nanoapertur stellt in vielerlei Hinsicht die ideale Plattform zur Durchführung von Anrege-Abfrage-Spektroskopie an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten dar:

•

Kopplung an einzelne Quantensysteme:

Die Wahl des Durchmessers der Na-

noapertur kontrolliert die Anzahl der mit einfallendem Laserlicht wechselwirkenden Quantenpunkte. Es werden Aperturen mit Durchmessern zwischen

340 nm

in

20 nm-Abstufungen

220 nm

und

erstellt. Dies ergibt eine mittlere Anzahl von vier bis

zehn CdSe-Nanokristallen pro Nanoapertur. Die in Abschnitt 2.4.1 beschriebene Gröÿendispersion erzeugt in jedem Quantenpunkt eine für diesen charakteristische Energiestruktur. Die Kombination aus schmalbandigen Anregeimpulsen und spektral aufgelöster Detektion der Photolumineszenz ermöglicht die Kopplung von Laserstrahlung an elektronische Niveaus einzelner Quantenemitter.
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•

Auÿerordentliche Transmission: CdSe/ZnSe-Quantenpunkte emittieren Licht mit
Photonenenergien zwischen

2,0 eV

und

2,4 eV

[Sot09a] (vgl. Abschn. 2.1.1). Bei ge-

eigneter Wahl des Durchmessers der Al-Nanoapertur kann die Transmission von
sichtbarem Licht durch Wechselwirkung mit Oberächenplasmonen erhöht werden
[Ebb98, Gen07]. [Hin12] zeigt, dass Aperturdurchmesser zwischen

220 nm und 300 nm

zur Erhöhung der auÿerordentlichen Transmission im relevanten Spektralbereich führen, was die Kopplung zwischen Laserstrahlung und CdSe-Nanokristallen verbessert.

•

Erhöhung der dierentiellen Transmission: Die Nanoapertur reduziert die beleuchtete Probenoberäche bis unterhalb des Beugungslimits einfallender Laserstrahlung. Dies bewirkt die Blockierung von Photonen mit geringer Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit dem Quantensystem, was zur Erhöhung der dierentiellen Transmission in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie führt (siehe Kapitel 3 und 7).

•

Polarisationserhaltung: Abbildung 2.8 untersucht die Polarisationseigenschaften
der hergestellten Nanoaperturen. Hierzu wird die transmittierte Intensität zirkular
polarisierter Laserimpulse winkelaufgelöst gemessen. Wie in Grak 2.8 (b) dargestellt, moduliert die Apertur den zirkulare Polarisationszustand um ungefähr

12 %.

Dies ist eine direkte Konsequenz aus der hohen Rotationssymmetrie der hergestellten
Apertur, die sich dadurch in guter Näherung als polarisationserhaltend beschreiben
lässt. Im Quantensystem ermöglicht dies die gezielte Präparation elektronischer Zustände mit deniertem Drehimpuls mittels zirkular polarisierter Laserimpulse.

Abbildung 2.8.: Charakterisierung

der Polarisationseigenschaften von Aluminium-Nanoapertu-

ren: In Grak (a) ist der Versuchsaufbau illustriert. Die mittlere Leistung von durch die Apertur transmittierten zirkular polarisierten Laserimpulsen wird winkelaufgelöst mit einer kalibrier-

powermeter), welche sich hinter einem drehbaren Linearpolarisator
linear polarizer) bendet. Grak (b) zeigt die transmittierte Leistung in Abhängigkeit des Win-

ten Photodiode gemessen (
(

kels des Linearpolarisators als rote Kreise. Zur Quantizierung des Polarisationszustandes transmittierter Laserstrahlung wird an die Messdaten Funktion (6.1) aus Abschnitt 6.1.1 angepasst.
Daraus resultiert eine Leistungsmodulation von

12 %,

weshalb die Apertur in guter Näherung po-

larisationserhaltend ist.
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2.5. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Abschlieÿend werden die wichtigsten Erkenntnisse dieses Abschnitts zusammengefasst:

•

Der dreidimensionale Quanteneinschluss von Ladungsträgern im Quantenpunkt erzeugt ein

diskretes Energiespektrum der elektronischen Zustände. Die Energien

können über die Gröÿe des Nanokristalls exibel abgestimmt werden.

•

In dieser Arbeit werden epitaktisch gewachsene CdSe/ZnSe-Quantenpunkte untersucht, welche Licht im

2,0 eV
•

und

2,8 eV

sichtbaren Spektralbereich bei Photonenenergien zwischen

absorbieren beziehungsweise emittieren.

Die mittels Molekularstrahl-Epitaxie hergestellten Quantenpunkte

wachsen selbst-

organisiert, wodurch sie eine Gröÿendispersion aufweisen. Dies bedeutet, dass die
Energiestruktur der elektronischen Niveaus eines Quantenpunkts für diesen charakteristisch ist. Viele Quantenpunkte sind durch Einfangen eines Elektrons aus der
negativen Hintergrunddotierung der Probe einfach negativ geladen.

•

Die Anregung eines Elektron-Loch-Paares im einfach negativ geladenen Quantenpunkt erzeugt ein

Trion.

Dessen Grundzustand besteht aus zwei Elektronen und

einem Loch in den jeweils energetisch günstigsten Schalen. Die strahlenden Rekombination des Trions wird als fundamentale Trionresonanz

•

Im Zustand des

X−

bezeichnet.

angeregten Trions besetzen zwei Elektronen die beiden energetisch

günstigsten Schalen. Der nicht kompensierte Elektronenspin führt zu Elektron-Elektron- und Elektron-Loch-Austauschenergien, welche die achtfache Energieentartung
des Zustandes aufheben und dessen Feinstruktur hervorrufen.

•

Diese Arbeit präsentiert ultraschnelle Anrege-Abfrage-Experimente, in welchen die
Anregeimpulse eine kohärente Superposition triplettartiger Niveaus des angeregten
Trions erzeugen. Die anschlieÿende Absorption eines Abfragephotons überführt das
Quantensystem in den Grundzustand des

negativ geladenen Biexzitons. Die zeit-

und energieaufgelöste Detektion der transienten Absorption erlaubt die Beobachtung
der

•

kohärenten Elektronendynamik auf der Femtosekunden-Zeitskala.

Die Quantenpunkte werden in polarisationserhaltende

Nanoaperturen

eingebet-

tet, deren Durchmesser kleiner als die Wellenlänge des anregenden Laserlichts ist.
Eine Apertur enthält vier bis zehn CdSe-Nanokristalle, was in Kombination mit der
spektral aufgelösten Detektion der Photolumineszenz die Beobachtung der Wechselwirkung der Laserstrahlung mit einzelnen Quantensystemen ermöglicht.

•

Gleichzeitig reduziert die Nanoapertur die eektiv beleuchtete Probenoberäche bis
unterhalb des Beugungslimits der einfallenden Laserstrahlung. Dies führt in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie zur
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Erhöhung der dierentiellen Transmission.

3. Energie- und zeitaufgelöste Transmissionsspektroskopie
Dieses Kapitel stellt die Anrege-Abfrage-Spektroskopie mit Femtosekunden-Zeitauösung
als ideales Werkzeug zur Bobachtung der ultraschnellen Elektronendynamik einzelner Quantensysteme vor. Dabei werden einzelne CdSe/ZnSe-Quantenpunkte durch einen Anregeimpuls in einen denierten Zustand angeregt. Ein Abfrageimpuls wechselwirkt zu einem
späteren Zeitpunkt mit dem angeregten Quantensystem und tastet dessen elektronische Niveaus ab. Gemessen wird das Transmissionsspektrum der Abfrageimpulse. Durch Vergleich
mit der Transmission durch das sich im Grundzustand bendliche Quantensystem können
kleinste Transmissionsänderungen detektiert werden. Bei Variation der Verzögerungszeit
zwischen anregenden und abtastenden Femtosekunden-Laserimpulsen ermöglicht dies die
zeit- und energieaufgelöste Beobachtung der Dynamik einzelner Ladungsträger.

Die Zeitauösung des Anrege-Abfrage-Experiments hängt über die Energie-Zeit-Unschärfe
von der spektralen Halbwertsbreite der Laserimpulse ab. Die Energieauösung ist unabhängig von der Zeitauösung. Sie ist einzig vom zur Messung der Transmissionsspektren
eingesetzten Detektor bestimmt. Da das Quantensystem durch die Anregeimpulse in einem denierten Zustand präpariert werden soll, hängt die Zeitauösung maÿgeblich von
der spektralen Bandbreite der Anregeimpulse ab. Damit ist die Anrege-Abfrage-Spektroskopie Methoden wie der Messung der zeitaufgelösten Emission des Quantensystems in
Schmierbild-Kameras oder Lawinendurchbruch-Photodioden prinzipiell überlegen, da hier
die Zeitauösung zusätzlich von der Energieauösung des Detektors abhängt.
Im Femtosekunden-Anrege-Abfrage-Experiment kann die ultraschnelle Dynamik von elektronischen Zuständen beobachtet werden, die nichtstrahlend zerfallen. Dies ermöglicht die
Entdeckung langlebiger Quantenschwebungen zwischen elektronischen Niveaus in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten, was Kapitel 7 vorstellt.

Abschnitt 3.1 beschreibt das

Messprinzip eines klassischen Anrege-Abfrage-Experiments.

Die Detektion der dierentiellen Transmission wird durch Modulation der mittleren Leistung der Anregeimpulse realisiert. Dies führt bei der zeitaufgelösten Spektroskopie einzelner
Quantensysteme zum Auftreten von parasitären Signaturen in den Transmissionsspektren.

Die Messmethodik wird speziell für die Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme weiterentwickelt. Die Leistungsmodulation wird durch die

zögerungszeit

Modulation der Ver-

zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen ersetzt. Abschnitt 3.2 zeigt, wie

dadurch parasitäre Signaturen in den dierentiellen Transmissionsspektren vollständig ausgeblendet werden können. Dies ermöglicht die hintergrundfreie Detektion der ultraschnellen
Elektronendynamik einzelner Quantensysteme.

Das Kapitel schlieÿt in Abschnitt 3.3 mit einer Zusammenstellung der

zentralen Aspekte.
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3.1. Messprinzip
In einem klassischen Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experiment wechselwirkt der Anregeimpuls mit dem Quantensystem und überführt dieses in einen angeregten Zustand. Der Abfrageimpuls koppelt nach der Zeitverzögerung

tD

an das angeregte Quantensystem und

erfährt dadurch eine Transmissionsänderung. Die Photonenenergien von Anregeimpulsen

~ωpu

und Abfrageimpulsen

~ωpr

sind dabei auf unterschiedliche optische Übergänge abge-

stimmt. Als Messgröÿe wird die spektral aufgelöste dierentielle Transmission deniert:

T (Ppu , ωpr , tD ) − T (0, ωpr , tD )
∆T
(ωpr , tD ) =
.
T
T (0, ωpr , tD )
Dabei ist

Ppu

die mittlere Leistung der Anregeimpulse.

(3.1)

T (Ppu , ωpr , tD )

bezeichnet das

Transmissionsspektrum der Abtastimpulse durch das angeregte Quantensystem. Die Transmission durch das sich im Grundzustand bendliche System beschreibt
Variation der Verzögerungszeit

tD

T (0, ωpr , tD ). Durch

kann die Elektronendynamik abgetastet werden. Die

Zeitauösung des Experiments hängt von den Zeitdauern der verwendeten Laserimpulse
ab. Das in Kapitel 4 vorgestellte Lasersystem stellt Anrege- und Abfrageimpulse mit Zeitdauern von wenigen

100 fs zur Verfügung. Dies führt zu einer Zeitauösung von weniger als

einer Pikosekunde, was die Beobachtung von ultraschnellen Intraband-Übergängen ermöglicht. Die Verwendung von möglichst kurzen Abfrageimpulsen hat den weiteren Vorteil,
das deren spektrale Bandbreite das parallele Abtasten elektronischer Niveaus innerhalb
eines groÿen Energieintervalls erlaubt. Im Gegensatz dazu stellen die Impulsparameter
der Anregeimpulse immer einen Kompromiss aus Zeitauösung und spektraler Halbwertsbreite dar, da eine geringe Bandbreite Voraussetzung für die gezielte Präparation eines
Quantenzustands ist. Zur Messung der dierentiellen Transmission werden die Anregeimpulse periodisch ausgeschaltet. Diese Modulation der mittleren Anregeleistung mit der
Modulationsfrequenz

T (0, ωpr , tD ),

woraus

fmod ermöglicht die abwechselnde Messung von T (Ppu , ωpr , tD ) und
∆T /T berechnet werden kann. Dies wird so lange wiederholt, bis

durch Mittelung ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis erreicht ist. Änderungen der
Transmission durch das Quantensystem, welche nicht durch die Anregeimpulse induziert
sind, liegen bei anderen Frequenzen als

fmod .

Sie mitteln sich daher über die Messdau-

er heraus, was die hohe Sensitivität dieser Messmethode begründet. Gleichung 3.1 kann
trivialerweise auf die Verwendung von zwei Anregeimpulsen erweitert werden. Ist deren
Photonenenergie auf verschiedene optische Übergänge abgestimmt, handelt es sich um
Dreifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie.
Das Spektrum der transmittierten Abfrageimpulse wird mit dem in Abschnitt 5.3.1 vorgestellten Spektrometer gemessen. Ein Pixel des CCD-Detektors misst die mittlere Intensität

Idet

der Interferenz aus dem elektrischen Feld des Abfrageimpulses

dem von der Polarisation

P (t)

E pr (t) (Abtastfeld) und
E pol (t) [Muk95]:

des Quantensystems abgestrahlten Feld

Idet (t) = |E pr (t) + E pol (t)|2
= |E pr (t)|2 + |E pol (t)|2 + 2 E pr (t)E pol (t)
4πωpr l
≈ |E pr (t)|2 +
Im(E pr (t)P (t)) .
c
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(3.2)
(3.3)
(3.4)
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l

bezeichnet die Länge des Quantenpunkts parallel zur Ausbreitungsrichtung von Abfrage-

|E pr (t)|2 . Im betrachteten Fall schwacher Absorption ist das Polari2
wodurch dessen Intensität |E pol (t)| vernachlässigbar ist. Gleichung

impulsen der Intensität
sationsfeld sehr klein,

(3.4) stellt die homodyne Detektion des schwachen Polarisationsfeldes dar, welches durch
das viel gröÿere Abtastfeld verstärkt wird [Jof88, Bri88]. Das Signal
zum Ausdruck

Im(E pr (t)P (t))

Idet

ist proportional

und hängt von der relativen Phasenlage beider Felder ab.

Abbildung 3.1.: Simulation der energieaufgelösten dierentiellen Transmission: Grak (a) zeigt
n eines Zwei-Niveau-Systems
~ω01 ). Für n = 1 (n = −1) beträgt die relative
und Polarisationsfeld 0 (π ). In (b) ist für beide Phasenlagen das auf dem
Transmissionsspektrum als Fouriertransformation der Intensität Idet (t)

die Dynamik des Überlagerungsfeldes in Abhängigkeit der Besetzung
mit den Zuständen

|0i

und

Phase zwischen AbtastCCD-Sensor gemessene

|1i

(Energiedierenz

dargestellt. Konstruktive Interferenz führt zu einer Verstärkung der transmittierten spektralen
Intensität des Abfrageimpulses bei der Energie des optischen Übergangs

~ω01

(blau). Umgekehrt

schwächt destruktive Interferenz die Transmission bei dieser Energie ab (rot). Grak (c) stellt in
schwarz das am Detektor gemessene Spektrum der normierten dierentiellen Transmission dar. Als
grau gestrichelte Linie ist die spektrale Intensität der Abfrageimpulse hinterlegt.

Das Spektrum der normierten dierentiellen Transmission lässt sich durch Lösen der BlochGleichungen für ein Zweiniveausystem berechnen [Muk95]. Dieses besteht aus den beiden
Energieniveaus

|0i

und

|1i,

welche zueinander die Energiedierenz

frageimpuls mit Zentralfrequenz

ω01

~ω01

besitzen. Ein Ab-

ist auf die Energie des optischen Übergangs abge-

stimmt und erzeugt eine Polarisation. Diese zerfällt mit der Dephasierungszeit und strahlt
dabei ein Polarisationsfeld mit der Frequenz

ω01

ab. Das Verhältnis zwischen Zeitdauer

des Abtastfeldes und der Dephasierungszeit beträgt

5 : 1

und die Amplituden der Fel-

der werden willkürlich gewählt. Abbildung 3.1 (a) zeigt die Überlagerung aus Abtast- und
Polarisationsfeld für zwei relative Phasenlagen. Bendet sich das Quantensystem zum Zeit-

|1i, ist die Besetzung n = 1
0, blau).
Bei einer Besetzung von n = −1 bendet sich das System im Zustand |0i und beide Felder
schwingen gegenphasig (Phasendierenz π , rot). Grak (b) stellt für beide Phasenlagen
das am CCD-Detektor gemessene Transmissionsspektrum Idet = FIdet (t) als Fouriertranspunkt der Wechselwirkung mit dem Abfrageimpuls im Zustand

und das Polarisationsfeld schwingt in Phase mit dem Abtastfeld (Phasendierenz

formation der Intensität des Überlagerungsfeldes dar. Als Referenz ist grau gestrichelt das
Spektrum der Abfrageimpulse hinterlegt. Die in Grak (c) eingezeichnete spektrale Intensität der normierten dierentielle Transmission kann folgendermaÿen verstanden werden:
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•

Im Falle einer Phasendierenz von

0

schwingen Abtast- und Polarisationsfeld gleich-

phasig, wodurch sie sich durch konstruktive Interferenz verstärken (Grak (a), blau).
Dies führt zur Verstärkung der transmittierten spektralen Intensität bei der Energie

~ω01 des optischen Übergangs (Grak (b), blau). Für eine wachsende Verstimmung
∆ = |ωpr − ω01 | zwischen treibendem Abtastfeld mit der Frequenz ωpr und der
Frequenz ω01 nimmt die Amplitude der erzeugten Polarisation ab, was im Transmissionsspektrum zur um die Frequenz ω01 zentrierten, lorentzförmigen Signatur führt.
Deren spektrale Breite ergibt sich direkt aus der Dephasierungszeit des optischen
Übergangs. Diese Situation entspricht der Transmission

T (Ppu , ωpr , tD )

des Abfrage-

impulses durch den sich in einem angeregten Zustand bendlichen Quantenemitter
(n

•

= 1), wo durch stimulierte Emission ein Photon zum Abtastfeld hinzugefügt wird.

Bei

einer

Phasendierenz

von

π

schwingen

beide

Felder

genau

gegenphasig

(Grak (a), rot). Dies führt durch destruktive Interferenz zur Abschwächung der
transmittierten Intensität bei der Energie des optischen Übergangs (Grak (b), rot).
Dem Abtastfeld wird durch Absorption ein Photon entnommen, was der Transmission

T (0, ωpr , tD )

der Abfrageimpulse durch das sich im Grundzustand bendliche

Quantensystem (n

= −1)

entspricht.

Durch Dierenz beider Spektren (blau
Grak 3.1 (c) abgebildete
zeit

tD

− rot)

und anschlieÿender Normierung wird das in

∆T /T -Spektrum gebildet. Im Fall einer positiven Verzögerungs-

ist es ebenfalls positiv. Der spektrale Verlauf entspricht wiederum einer Lorentz-

Verteilung, welche um die Energie

~ω01 des optischen Übergangs zentriert ist. Damit ermög-

licht die nichtlineare Anrege-Abfrage-Spektroskopie das Abtasten der zeitlichen Entwicklungen sowohl der Besetzung als auch der kohärenten Polarisation des Quantensystems.
Letzteres erfordert zusätzlich eine Dephasierungszeit des elektronischen Übergangs, welche
länger als die Impulsdauern der verwendeten Femtosekunden-Laserimpulse sein muss.

3.2. Unterdrückung parasitärer Signale
in der dierentiellen Transmission
Abbildung 3.2 (a) stellt Anrege- und Abfrageimpulszüge über der Zeit dar, wie sie in einem
klassischen Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experiment zum Einsatz kommen. Die Zeitdauern
zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Anrege- beziehungsweise Abfrageimpulsen sind

1/frep gegeben. Zur Messung des
T (Ppu , ωpr , tD ) folgen die Abfrageimpulse (orange) den Anregeimpulsen (grün) mit der Verzögerungszeit tD . Zur Messung von T (0, ωpr , tD ) wird die mittlere
durch das Inverse der Repetitionsrate des Lasersystems
Transmissionsspektrums

Anregeleistung auf Null gesetzt. Die Leistungsmodulation der Anregeimpulse kann bei der
Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme sogenannte parasitäre Signaturen
in den dierentiellen Transmissionsspektren der Abfrageimpulse erzeugen. Diese sind auf
die folgenden Eekte zurückzuführen:

•

Die Modulation der mittleren Anregeleistung führt zu einem sich periodisch ändernden Wärmeeintrag in die Nanostruktur. Dabei besteht die Gefahr, dass eine zeitabhängige Änderung des diskreten Energiespektrums der elektronischen Zustände im
Quantensystem erzeugt wird.
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•

Die Anregeimpulse können in der Probe Lumineszenz erzeugen. Dadurch wird die
Ladungsverteilung in der mikroskopischen Umgebung des Quantensystems verändert.
Bei negativ geladenen Quantenpunkten führt dies mit groÿer Wahrscheinlichkeit zur
Beeinussung der diskreten Energiestruktur [Wog14].

•

Besitzen Lumineszenz der Probe und optische Übergänge im Quantensystem identische Photonenenergien, führt Erstere zu einem Signalhintergrund im Spektrum der
dierentiellen Transmission.

Allen Phänomenen gemein ist, dass diese nur bei Wechselwirkung der Anregeimpulse mit

T (Ppu , ωpr , tD )-Spektren
Modulationsfrequenz fmod er-

dem Quantensystem möglich sind. Sie treten daher allein in den
auf. In der Folge werden Transmissionsänderungen bei der

zeugt, wodurch die Eekte in den Spektren der dierentiellen Transmission enthalten sind.
Die zugehörigen Signaturen können dort ultraschnelle Transmissionsänderungen elektronischen Ursprungs überlagern, was deren Bezeichnung als parasitär begründet.

Abbildung 3.2.: Impulssequenzen eines Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experiments: Die gegenüber
pump) um die Zeit tD verzögerten Abfrageimpulse (probe) tasten das

den Anregeimpulsen (

angeregte Quantensystem ab und messen die Transmission
Messung der Transmission

T (0, ωpr , tD )

hinterlegt) die mittlere Anregeleistung auf
der Anregeimpulse um die Zeit

tS

T (Ppu , ωpr , tD ).

In Grak (a) wird zur

durch das sich im Grundzustand bendliche System (grau

Ppu = 0 µW

gesetzt. Grak (b) zeigt das Verschieben

hinter die Abfrageimpulse (

pump shift),

was das Abtasten

des Quantenpunkt-Grundzustands ohne Modulation der Anregeleistung ermöglicht. Die gemessene
Transmission entspricht

T (Ppu , ωpr , tD − tS ).

Die Hintergrundfarben markieren die Propagation

der Anregeimpulse über den kurzen (blau) bzw. langen Weg (rot) der Verzögerungsstrecke aus
Abschnitt 4.3. Das Inverse der Repetitionsrate des Lasers

frep

bezeichnet den Interpulsabstand.

Die parasitären Signaturen besitzen Zeitkonstanten, welche erheblich gröÿer sind als der
Interpulsabstand von

1/frep = 25 ns

im verwendeten Lasersystem (vgl. Kap. 4). Dies

motiviert die Entwicklung eines Messschemas für die dierentielle Transmission, welches
Grak 3.2 (b) skizziert und auf der Modulation der Verzögerungszeit

tD

zwischen Anre-

ge- und Abfrageimpulsen basiert [Shi05]. Anstatt die Anregeimpulse zu blockieren, werden diese um die Verschiebezeit

tS

hinter die Abfrageimpulse verzögert. Das Abtasten

des Quantensystems ndet damit kurz vor dessen optischer Anregung bei der negativen Verzögerungszeit

tD − tS

statt. Dies ermöglicht die Messung der Transmission durch

das sich im Grundzustand bendliche Quantensystem. Gleichzeitig enthält das gemessene
Transmissionsspektrum

T (Ppu , ωpr , tD − tS ) auch alle parasitären Signale, welche durch die

vorangegangene Anregung der Probe durch den Anregeimpuls erzeugt wurden und noch
nicht zerfallen sind. Zur Messung der Transmissionsänderung wird dieses Spektrum von

T (Ppu , ωpr , tD )

abgezogen. Die Denition der dierentiellen Transmission ändert sich zu:
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T (Ppu , ωpr , tD ) − T (Ppu , ωpr , tD − tS )
∆T
(Epr , tD ) =
.
T
T (Ppu , ωpr , tD − tS )
Ist die Verschiebezeit

tS

(3.5)

klein gegenüber der zeitlichen Entwicklung parasitärer Signatu-

ren, werden diese in den dierentiellen Transmissionsspektren vollständig gelöscht. Eine
möglichst kleine Verschiebezeit ist daher entscheidend für die hintergrundfreie Detektion
der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik. In [Tra14] wird ein ähnliches System entwickelt,
welches einer Verzögerung der Anregeimpulse um

tS = 10 ns

gleichkommt. Das Auftreten

von parasitären Signalen kann so reduziert, aber nicht vollständig verhindert werden. Die
minimale Verschiebezeit richtet sich nach der maximalen, im Experiment zu realisierenden Verzögerungszeit

tD

zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen, da das optische Abtasten

des Quantenpunkt-Grundzustands

tD − tS < 0 ps

erfordert. Wie in [Sot09b, Hin18] und

auch dieser Arbeit gezeigt, ist die Entwicklung der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik
in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten innerhalb von

200 ps

nach der optischen Anregung abge-

schlossen. Die zeitliche Verzögerung der Anregeimpulse um eine Verschiebezeit von

700 ps

erscheint daher zur ezienten Unterdrückung parasitärer Signaturen in der dierentiellen
Transmission zweckmäÿig.
Die technische Implementierung einer schaltbaren Verzögerung der Anregeimpulse relativ
zu den Abfrageimpulsen wird in Abschnitt 4.3 vorgestellt.

3.3. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Es folgt eine Zusammenfassung der zentralen Aspekte des Kapitels:

•

Bei der

Anrege-Abfrage-Spektroskopie

ist die Zeitauösung des Experiments

prinzipiell unabhängig von der Energieauösung. Sie stellt damit die ideale Methode
zur Beobachtung der ultraschnellen Elektronendynamik einzelner Quantensysteme
auf der Femtosekunden-Zeitskala dar.

•

Die zentrale Messgröÿe ist die

dierentielle Transmission

der Abfrageimpulse.

Sie wird in klassischen Anrege-Anfrage-Experimenten durch Modulation der mittleren Leistung der Anregeimpulse mit der Frequenz

fmod

gemessen. Rauschsignale

bei anderen Frequenzen als der Modulationsfrequenz werden eektiv unterdrückt.
Entscheidend für die Sensitivität des Experiments ist, dass die gewählte Modulationsfrequenz im Frequenzbereich des Versuchsbaus mit der höchsten Stabilität liegt.

•

Die Leistungsmodulation der Anregeimpulse führt bei der Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme zu parasitärer Signaturen in den dierentiellen Trans-

Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen ersetzt, was die Unterdrückung
missionsspektren. Sie wird daher in dieser Arbeit durch die

parasitärer Signaturen im dierentiellen Transmissionssignal ermöglicht. Dabei wird
ausgenutzt, dass die Zeitkonstanten der Dynamik parasitärer Signaturen erheblich
länger sind als der Interpulsabstand in den Femtosekunden-Impulszügen des Lasers.

32

4. Das Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystem
mit optoelektronischer Modulation der Verzögerungszeit
In dieser Arbeit wird ein experimenteller Aufbau zur ultraschnellen Anrege-Abfrage-Spektroskopie einzelner Quantensysteme entwickelt, dessen zentrale Komponente das Lasersystem darstellt. Aus den in Kapitel 2 gewonnenen Erkenntnissen über die Energiestruktur
von CdSe/ZnSe-Quantenpunken lassen sich folgende Anforderungen an den Laser ableiten:

•

Photonenenergie: Abschnitt 2.1.1 beschreibt, wie CdSe/ZnSe-Quantenpunkte sichtbares Licht absorbieren und emittierten. Die Gröÿendispersion der CdSe-Nanokristalle
beeinusst die Energien der elektronischen Zustände (siehe Abschn. 2.4.1). Daraus
folgt, dass zur Kopplung von Laserimpulsen an elektronische Übergänge die exible
Abstimmbarkeit der Photonenenergien innerhalb des sichtbaren Spektrums nötig ist.

•

Spektrale Auösung:

Der Energieabstand benachbarter elektronischer Niveaus

liegt im Bereich von unter einem meV bis zu mehreren

10 meV [Aki05, Hun11, Hin18].

Um Licht an einzelne elektronische Zustände zu koppeln, sind spektral schmalbandige Laserimpulse notwendig. Daraus folgt, dass in der Ultrakurzzeit-Spektroskopie die
Impulsdauer ein Kompromiss zwischen selektiver Anregung und Zeitauösung ist.

•

Repetitionsrate:

Die Anrege-Abfrage-Spektroskopie eines Quantensystems erfor-

dert, dass sich dieses vor der optischen Anregung durch einen Laserimpuls im Grundzustand bendet. Die strahlende Rekombination eines angeregten Exzitons muss hierfür um ein Vielfaches schneller ablaufen als das Inverse der Repetitionsrate des Lasers.
Angeregte Zustände in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten weisen Lebensdauern von einigen
mehreren

10 MHz

100 ps (vgl. Abschn. 2.2) auf, was Repetitionsraten von

ermöglicht. Eine hohe Repetitionsrate ist wünschenswert, da Ex-

perimente an einzelnen Quantensystemen naturgemäÿ zu kleinen messbaren Signalen
führen und die Integration über möglichst viele Wechselwirkungen zwischen Lichtfeld
und Quantensystem das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert. Voraussetzung hierfür
ist die exzellente

•

Stabilität des Lasers auf kurzen und langen Zeitskalen.

Drei Farben: Die Erweiterung des Lasers auf drei Ausgangsimpulszüge mit unabhängig einstellbaren Photonenenergien ermöglicht die Dreifarben-Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme. Durch die Kopplung von zwei Anregeimpulsen
an den Quantenpunkt können gezielt biexzitonische Zustände präpariert werden.

•

Modulation der Verzögerungszeit: Kapitel 3 entwickelt eine Methode zur Messung der dierentiellen Transmission in Anrege-Abfrage-Experimenten, welche die
hintergrundfreie Detektion der ultraschnellen Elektronendynamik einzelner Quantensysteme ermöglicht. Voraussetzung hierfür ist die Modulation der Verzögerungszeit
zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen, was durch Implementierung einer schaltbaren Verzögerungsstrecke in die Anregezweige des Lasersystems realisiert wird.
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Die formulierten Anforderungen lassen sich durch den Aufbau eines Erbium-(Er:)Faserlasers mit anschlieÿender Frequenzkonversion der nahinfraroten Ausgangsimpulse in den
sichtbaren Spektralbereich erfüllen. Das entwickelte Lasersystem stellt drei synchronisierte
Femtosekunden-Impulszüge bereit. Zwei davon sind als Anregezweige ausgelegt und werden zur Präparation von angeregten Zuständen des Quantensystems eingesetzt. Der dritte
Impulszug dient in ultraschnellen Anrege-Abfrage-Experimenten zum Abtasten elektronischer Niveaus und wird als Abfragezweig bezeichnet. Das Kapitel gliedert sich wie folgt:
Abschnitt 4.1 stellt den hochstabilen

Er:Faserlaser vor. Dieser besteht aus einem Er:Faser-

oszillator, dessen nahinfrarote Ausgangsimpulse in einem linearen Er:Faser-Vorverstärker
auf eine zum Betrieb von drei Laserzweigen ausreichende Durchschnittsleistung skaliert
werden. Jeder Zweig besteht aus einem nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärker, welcher

100 fs-lange

Laserimpulse mit einer mittleren Leistung von mehr als

Die Leistung der Ausgangsimpulse ermöglicht deren eziente

300 mW

bereitstellt.

Frequenzkonversion, was
10 fs-kurze
220 THz und

Gegenstand von Abschnitt 4.2 ist. In hoch nichtlinearen Fasern werden bis zu
Laserimpulse erzeugt, deren spektrale Intensität zwischen den Frequenzen

340 THz exibel eingestellt werden kann. Die anschlieÿende Frequenzverdopplung in nichtlinearen Kristallen generiert drei sichtbare Femtosekunden-Impulszüge, deren Photonenenergien unabhängig voneinander zwischen

1,91 eV

und

2,51 eV

abstimmbar sind.

2

Die sinc -förmige spektrale Intensität der sichtbaren Laserimpulse ist durch die Frequenzverdopplung in nichtlinearen Kristallen vorgegeben. Abschnitt 4.4 demonstriert die

trolle des Spektrums

Kron-

der Laserstrahlung in 4f-Formern, in welchen für Experimente

an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten maÿgeschneiderte Femtosekunden-Laserimpulse
erzeugt werden.
In der Anrege-Abfrage-Spektroskopie an einzelnen Quantensystemen wird eine neu entwickelte Methode zur Messung der dierentiellen Transmission eingesetzt. Im Detail in Abschnitt 3.2 vorgestellt, ermöglicht diese die Detektion der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik im Quantenpunkt bei minimaler Störung von dessen thermischem Gleichgewicht.
Dadurch wird das Auftreten von parasitären Signaturen in der dierentiellen Transmission unterdrückt, was die Sensitivität der Messung erhöht. Die Messmethode erfordert die

Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen, was durch
die Implementierung einer schaltbaren Verzögerungsstrecke in die Anregezweige des Faserlasers realisiert und in Abschnitt 4.3 beschrieben wird.
Die exzellente Stabilität des entwickelten Lasersystems demonstriert Abschnitt 4.5 durch
eine spektrale

Rauschanalyse der sichtbaren Femtosekunden-Ausgangsimpulse.

Abschlieÿend wird in Abschnitt 4.6 eine Zusammenfassung der

zentralen Aspekte des

Kapitels sowie eine grasche Übersicht über das Lasersystem gegeben.
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4.1. Hochstabiler Femtosekunden-Er:Faserlaser
Folgenden Überlegungen favorisieren die Entwicklung eines Lasersystems basierend auf
Erbium-Fasertechnologie:

•

Ein aus polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfasern aufgebauter Laser stellt
Ausgangsimpulse mit exzellenter Strahlqualität zur Verfügung. Der gröÿtmögliche
Verzicht auf Freistrahlstrecken minimiert die Empndlichkeit gegenüber Umwelteinüssen wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und erlaubt einen kompakten Aufbau.
Im Betrieb ist das Lasersystem weitgehend justage- und wartungsfrei.

•

3+ ) dotierte Quarzglasfasern besitzen Ver-

Mit Erbium-Ionen (Elementbezeichnung Er

stärkungsbandbreiten von mehreren zehn Nanometern, zentriert um eine Wellenlänge
von

1550 nm

[Dig93]. Im Einsatz als aktives Medium eines Faserlasers ermöglichen

sie die Erzeugung und Verstärkung von Femtosekunden-Laserimpulsen.

•

Die Verstärkungsbandbreite von Erbium fällt mit dem Absorptionsminimum in Quarzglasfasern zusammen, was die verlustarme Propagation der Lichtsignale über weite Strecken erlaubt. Dies begründet die herausragende Stellung der Erbium-Fasertechnologie innerhalb der modernen Telekommunikationsindustrie [Agr12, Hec15].
Dadurch ist eine Vielzahl hochentwickelter Faserkomponenten, wie dotierten Glasfasern und Faserkopplern, zu niedrigen Preisen am Markt verfügbar [Gha98].

•

Aktive Er:Fasern lassen sich bei einer Wellenlänge von

980 nm

ezient optisch pum-

pen. In diesem Wellenlängenbereich können leistungsstarke und langlebige Indiumgalliumarsenid-(InGaAs-)Laserdioden eingesetzt werden, welche schon früh in groÿen
Stückzahlen preiswert hergestellt werden konnten [Thy07].
Der Er:Faserlaser ist aus der polarisationserhaltenden Einzelmoden-Quarzglasfaser Panda
PM1550-XP des Herstellers Nufern aufgebaut [Nuf15]. Diese wird im Folgenden als Stan-

S M Fiber
engl.: Erbium Doped Fiber

dardglasfaser oder SMF (engl.:

ingle
ode
) bezeichnet. Als aktives Lasermedium
3+ -Ionen dotierte Einzelmoden-Quarzglasfaser EDF50 PM zum Einsatz

kommt die mit Er

[Fib11]. Diese als EDF (

) gekennzeichnete Faser wird von OFS

hergestellt und ist ebenfalls polarisationserhaltend.

Er:FaserRingoszillator. Nach Verstärkung von dessen nahinfraroten Ausgangsimpulsen in einem
Er:Faservorverstärker werden diese auf drei Laserzweige aufgeteilt. Jeder Laserzweig
besteht aus einem nichtlinearen Er:Faserverstärker, welcher die Laserimpulse auf eine
Zentrales Bauteil des Faserlasersystems ist der solitonisch modengekoppelte

für die nachfolgende nichtlineare Frequenzkonversion in den sichtbaren Spektralbereich
ausreichende Leistung skaliert.
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4.1.1. Solitonisch modengekoppelter Er:Faseroszillator
Als initialem Taktgeber des Lasersystems kommt dem verwendeten Oszillator eine herausragende Bedeutung zu. Grundlegende Eigenschaften wie Repetitionsrate und Stabilität
werden maÿgeblich durch ihn bestimmt. Die Erzeugung eines stabilen Impulszuges, bestehend aus kurzen Laserimpulsen, erfordert die phasengleiche Superposition möglichst
vieler longitudinaler Resonatormoden, was als Modenkopplung bezeichnet wird [Sie86]. Im
vorgestellten Lasersystem kommt ein solitonisch modengekoppelter Er:Faseroszillator mit
einer Repetitionsrate von

40 MHz

zum Einsatz. Dessen Resonator stellt ein Hybriddesign

aus einem ringförmigen und einem linearen Teil dar, welches erstmals in [Adl04, Adl07b,
Adl07a] vorgeschlagen wurde. Während im ringförmigen Teil hochentwickelte, transmissive Faserkoppler zum Einsatz kommen [Agr08], erlaubt der lineare Teil die Verwendung
eines sättigbaren Halbleiter-Absorberspiegels (SESAM, engl.:

Absorber Mirror

SEmiconductor Saturable

) zum Starten und zur Stabilisierung der solitonischen Modenkopplung

[Sou93, Kar96].

Bei einem SESAM handelt es sich um einen Spiegel, auf den eine Halbleiter-Heterostruktur
aufgebracht worden ist. Die Halbleitermaterialien sind so gewählt, dass sich im Material
Quantentöpfe ausbilden. Optische Übergänge in diesen Quantentöpfen können bei groÿen
einfallenden Photonenzahlen durch Pauli-Blockade ausbleichen. In der Folge nimmt die
Reektivität des SESAMs für groÿe resonatorinterne Leistungen zu, wodurch diese pro
Umlauf weniger Verluste erfahren. Dies bevorzugt den gepulsten Betrieb und im Signallicht
auftretende Dauerstrichanteile werden wirkungsvoll unterdrückt [Kel96]. Die innerhalb der
Quantentöpfe erzeugten angeregten Ladungsträger relaxieren auf einer typischen Zeitskala
von mehreren Pikosekunden wieder in den Grundzustand [Pas08]. Daraus folgt, dass in
einem Er:Faseroszillator mittels passiver Modenkopplung allein durch einen SESAM keine
Laserimpulse mit Zeitdauern unter einigen

100 fs

erzeugt werden können [Kur98]. Die ei-

gentliche Impulsformung ndet im vorgestellten Resonatordesign in der verwendeten Standardglasfaser statt. Im Bereich der Wellenlänge des Signallichts von
ne negative Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD, engl.:

1550 nm weist diese ei-

Group Velocity Dispersion

)

auf, was als anomale Dispersion bezeichnet wird [Agr13]. Dies erlaubt die solitonische Ausbreitung des Signallichts in der Glasfaser.

Ein Soliton zeichnet sich durch eine zeitunabhängige Intensitätseinhüllende aus. Propagiert
ein Wellenpaket in Materie, ändert sich dessen zeitliche Impulsform unter dem Einuss der
linearen Materialdispersion fortwährend. Eine stationäre Intensitätseinhüllende erfordert
daher eine nichtlineare Dispersion, welche der linearen Materialdispersion entgegenwirkt
und diese gerade kompensiert. In negativ dispersiven Medien kann erreicht werden, dass
die durch Selbstphasenmodulation (SPM, engl.:

Self-Phase Modulation

) erzeugte, nichtli-

neare Phase des Laserimpulses die durch lineare Dispersion aufgeprägte exakt ausgleicht.
In der Folge ergibt sich ein bandbreitenlimitierter Laserimpuls mit einer zeitunabhängigen Intensitätseinhüllenden. Es liegt nahe, dass dies nur dann geschehen kann, wenn die
Impulsparameter sowie Nichtlinearität und Dispersion der Glasfaser präzise aufeinander
abgestimmt sind. Dies spiegelt sich in folgender Beziehung wider [Agr13]:
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Ep = −
Dabei ist

Ep

1,763 2β2
.
tFWHM γ

die Energie des Laserimpulses und

die GVD und

γ

tFWHM

(4.1)

dessen Impulsdauer.

ist die Nichtlinearität des Wellenleiters. Da

γ

β2

bezeichnet

abseits von Materialreso-

nanzen immer positiv ist, liefert Gleichung (4.1) nur für negative

β2

physikalisch sinnvolle

Lösungen. Aus diesem Grund können sich optische Solitonen nur in Glasfasern mit anomaler Dispersion (β2

< 0)

ausbreiten, was für die Wellenlänge des Signallichts bei der

verwendeten Standardglasfaser erfüllt ist [Agr13]. Für die solitonische Modenkopplung ist
ausschlaggebend, dass durch Auslegung des Er:Faseroszillators im Hinblick auf die Parameter Impulsenergie, Gruppengeschwindigkeitsdispersion und Nichtlinearität der verwendeten
Glasfasern die Impulsdauer der Laserimpulse genau eingestellt werden kann. Dem SESAM
kommt dabei die Rolle zu, die solitonische Modenkopplung durch initiale Impulsformung
zu starten und zu stabilisieren. Der wenige

100 fs-lange

Laserimpuls entsteht durch solito-

nische Impulsformung innerhalb der negativ dispersiven Standardglasfaser.
Die Parameter Impulsenergie und GVD beeinussen maÿgeblich die Stabilität der Ausgangsimpulse des Er:Faseroszillators. In [Feh16] wird gezeigt, dass Rauschquellen innerhalb
des Oszillators durch geeignete Wahl dieser Parameter minimiert werden können:

•

Impulsenergie: Da das relative Schrotrauschen eines Laserimpulses mit der Wurzel
der Photonenzahl wächst, sollte die Impulsenergie der Ausgangsimpulse so groÿ wie
möglich sein [Hau93]. Nach Gleichung (4.1) führt eine groÿe Impulsenergie gleichzeitig zu einem zeitlich kurzen und damit spektral breiten Laserimpuls. Dies reduziert
den Eekt der verstärkten spontanen Emission (ASE, engl.:

Emission

Amplied Spontaneous

) innerhalb der aktiven Er:Faser und erhöht dadurch die Stabilität des Im-

pulszuges [Pas10]. Umgekehrt ist die Impulsenergie nicht beliebig skalierbar: Bei anwachsender Bandbreite des Solitons wirken die verbauten Faserkoppler sowie die
Verstärkungsbandbreite der aktiven Er:Faser zunehmend als Bandpasslter, was die
Verluste des Solitons pro Resonatorumlauf erhöht. Die Entstehung von zwei Solitonen
mit geringerer Impulsenergie und Bandbreite kann in diesem Fall energetisch günstiger sein, was als Modekoppeln im Mehrfachimpulsbetrieb bezeichnet wird [Agr13].

•

GVD:

Wird die Impulsform des Solitons während eines Resonatorumlaufs durch

Verstärkung in der aktiven Faser oder durch Verluste beim Passieren der Faserkomponenten gestört, reagiert es auf diese Störung mit der Abstrahlung von Frequenzen.
Dies bedeutet, dass diese Impulsanteile nicht mehr stabil mit dem Soliton propagieren
und aufgrund einer anderen nichtlinearen Phasenverschiebung eine vom Soliton verschiedene Phase besitzen. Dies führt in Verbindung mit einer nicht-verschwindenden
GVD

β2 6= 0 des Resonators zu einer vom Soliton verschiedenen Umlaufzeit, was eine
|β2 |

zusätzliche Rauschquelle darstellt. Daraus ergibt sich die Forderung, die GVD
möglichst klein zu halten.
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Abbildung 4.1.: Schema

eines solitonisch modengekoppelten Er:Faseroszillators, aufgebaut aus

SMF): Als Pumpquelle dient eine Laserdiode,
WDM) in den ringförmigen Teil des Resonantors eingekoppelt wird. Dieser besteht aus einer aktiven Er:Faser (EDF)
und ist über einen Zirkulator (circulator) mit dem linearen Teil des Resonantors verbunden.
Dort wird ein sättigbarer Halbleiter-Absorberspiegel (SESAM) zur Modenkopplung eingesetzt.
Pro Resonatorumlauf führt ein Faserkoppler (coupler) 30 % der resonantorinternen Laserleistung
polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfasern (

deren Anregelicht in Rückwärtsrichtung über einen Wellenlängenmultiplexer (

dem nachfolgenden Er:Faser-Vorverstärker zu.

Abbildung 4.1 zeigt die Aufbauskizze des Er:Faseroszillators. Dieser ist komplett aus polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfasern aufgebaut. Die Standardglasfaser (SMF)
besitzt mit einer GVD von

β2 = −19,65 ps2 /km

eine anomale Dispersion. Als aktives Me-

3+ -Ionen dotierte ist (EDF) und

dium wird eine Glasfaser verwendet, deren Kern mit Er
mit einer GVD von

β2 = 49,70 ps2 /km

eine normale Dispersion besitzt. Die Kombination

beider Glasfasern erlaubt den Aufbau eines Er:Faseroszillators mit geringer Gesamtdispersion, welche zur Realisierung der solitonischen Modenkopplung negativ sein muss. Die EDF
wird über eine fasergekoppelte InGaAs-Laserdiode optisch gepumpt. Deren Emission ist
über ein Faser-Bragg-Gitter auf eine Wellenlänge von

976 nm

stabilisiert und wird über

einen Wellenlängenmultiplexer dem Resonator zugeführt. Ein Faserkoppler koppelt zuvor

60 %

des von der Diode emittierten Anregelichts aus. Dadurch wird sichergestellt, dass

die Pumpdiode in einem Regime betrieben wird, in dem ihr relatives Amplitudenrauschen
minimal ist. Die Einkopplung erfolgt in Rückwärtsrichtung, d.h. entgegen der Propagationsrichtung des Signals. Dies optimiert den Überlapp der Intensitäten von Pump- und
Signallicht in der EDF. Ein dort aus einer Vakuumuktuation des elektrischen Feldes verstärktes Signal läuft im Uhrzeigersinn durch den ringförmigen Teil des Resonators. Nach
Passieren der negativ-dispersiven Standardglasfaser (β2

< 0)

wird das Signal über einen

Zirkulator in den linearen Teil des Oszillators geleitet und über einen Kollimator in eine
kurze Freistrahlstrecke ausgekoppelt. Eine Linse fokussiert das Signallicht auf den SESAM,
welcher durch initiale Impulsformung die solitonische Modenkopplung startet. Nach Reexion am SESAM leitet der Zirkulator das Laserlicht wieder zurück in den ringförmigen
Teil des Resonators und dort in die EDF. Deren positive Dispersion (β2

> 0)

streckt den

Laserimpuls zeitlich und vermeidet so das Auftreten optischer Nichtlinearitäten während
des Verstärkungsprozesses. Anschlieÿend wird das Signallicht wieder in die Standardglasfaser geleitet, in welcher sich der Impuls durch negative Dispersion zeitlich verkürzt und
bei ausreichender Impulsenergie solitonisch propagiert. Pro Resonatorumlauf werden
der resonatorinternen Leistung ausgekoppelt und dem Vorverstärker zugeführt.
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Abbildung 4.2.: Ausgangspektrum

des solitonisch modengekoppelten Er:Faseroszillators in li-

nearer (a) und logarithmischer Darstellung (b), aufgetragen über Frequenz und Wellenlänge: Die

1,0 mW, was bei der Repetitionsrate 40,3 MHz einer Im24,8 pJ entspricht. Das Spektrum ist um eine Frequenz von 191,9 THz zentriert und
Halbwertsbreite beträgt 1,4 THz. Zusätzlich ist blau gestrichelt die spektrale Intensität eines

mittlere Leistung der Laserimpulse beträgt
pulsenergie von
die

2

sech -Impulses eingezeichnet. In Grak (b) markieren roten Pfeile zwei Kelly-Seitenbänder, deren
Amplituden

−30 dB

beziehungsweise

−32 dB

unter der Amplitude des Hauptmaximums liegen.

Abbildung 4.2 (a) zeigt die spektrale Leistungsdichte der vom Er:Faseroszillator generierten Laserimpulse, zentriert um eine Frequenz von

191,9 THz.

Im Vergleich zu älteren

Faseroszillatoren ähnlicher Bauart [Wun15, Rie16, Fis16] konnte die Halbwertsbreite des
Spektrums der Ausgangsimpulse von

1,0 THz auf 1,4 THz gesteigert werden, was nach obi-

gen Überlegungen zum hochstabilen Betrieb beiträgt. Der Oszillator besitzt eine Faserlänge

467 cm, was eine Repetitionsrate von 40,3 MHz ergibt. Die Länge der aktiven Er:Faser
120 cm führt zu einer Gesamtdispersion des Oszillators von β2 = −31 430 fs2 . Bei
einer Anregeleistung von 31 mW generiert der Faseroszillator Laserimpulse mit einer mittleren Leistung von 1,0 mW, was einer Impulsenergie von 24,8 pJ entspricht. Die zeitliche
von

von

Form der Impulseinhüllenden des Solitons folgt einem quadratischen Sekans-Hyperbolikus

2

(sech ), wodurch Impulsdauer und Halbwertsbreite über

tFWHM × νFWHM = 0,315

mit-

einander verknüpft sind [Agr13]. Der Vergleich des Ausgangsspektrums mit der zusätz-

2

lich eingezeichneten spektralen Leistungsdichte eines sech -Impulses unterstreicht den solitonischen Betrieb des Faseroszillators. Die Impulsdauer der Ausgangsimpulse berechnet sich zu

252 fs.

Das Spektrum der Laserimpulse in logarithmischen Darstellung zeigt

Grak 4.2 (b). Für den Bereich unter

−10 dB

2

weicht die spektrale Intensität vom sech -

Verlauf ab. Dort ist, markiert mit einem roten Pfeil, jeweils ein Kelly-Seitenband zu beobachten. Seitenbänder treten auf, wenn vom Soliton abgestrahlte Frequenzen wieder konstruktiv mit diesem interferieren. Hierzu müssen die abgestrahlten Frequenzkomponenten
nach einem Resonatorumlauf einen Phasenunterschied von

2π oder einem Vielfachen davon

zum Soliton aufweisen [Kel92]. Zum Starten und zur Stabilisierung der solitonischen Modenkopplung ist ein sättigbarer InGaAs-Absorberspiegel mit einer Absorption von
einer Modulationstiefe von

25 %

und einer Relaxationszeit von

10 ps

35 %,

eingebaut. Die Mo-

denkopplung ist selbststartend und unabhängig von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Der
Oszillator ist trotz einer kurzen Freistrahlstrecke im Betrieb justagefrei.
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4.1.2. Er:Faser-Vorverstärker
Die mittlere Leistung von

1,0 mW

der Ausgangsimpulse des Er:Faseroszillators ist für die

eziente Frequenzkonversion der nahinfraroten Laserstrahlung in den sichtbaren Spektralbereich zu gering. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Erhöhung der Laserleistung in
Er:Faserverstärkern. Die in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten, nichtlinearen Er:Faserverstärker
benötigen zum stabilen Betrieb mittlere Eingangsleistungen von mehr als

500 µW.

Da das

Lasersystem drei Impulszüge generieren soll, reicht die vom Oszillator bereitgestellte Ausgangsleistung zum parallelen Betrieb dreier Er:Faserverstärker nicht aus. Die optischen
Verluste der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Verzögerungsstrecke zur kontrollierbaren Verzögerung der Anregeimpulse erhöht die notwendige Ausgangsleistung zusätzlich. Aus diesem Grund wird nach dem Er:Faseroszillator ein Er:Faser-Vorverstärker eingesetzt, welcher
die im Oszillator generierte Laserstrahlung auf eine ausreichende Impulsenergie skaliert.

Abbildung 4.3.: Skizze des Er:Faser-Vorverstärkers: Die Ausgangsimpulse des Er:Faseroszillators
SMF) zunächst zeitlich gestreckt
und anschlieÿend in der aktiven Er:Faser (EDF) verstärkt. Als Pumpquelle dient eine Laserdiode, deren Anregelicht in Rückwärtsrichtung über einen Wellenlängenmultiplexer (WDM) in
werden in einer polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfaser (

den Verstärker eingekoppelt wird. Ein zweiter WDM koppelt nicht absorbiertes Pumplicht wie-

coupler)

der aus dem Verstärker aus. Ein Faserkoppler (

Er:Hauptverstärker des Abfragezweigs zu, während

90 %

führt

10 %

der Ausgangsleistung dem

in die schaltbaren Verzögerungsstrecke

geleitet werden.

Abbildung 4.3 skizziert den Aufbau des Er:Faser-Vorverstärkers, welcher als einfach durchlaufener Verstärker ohne Resonator ausgelegt ist [Bri14]. Analog zum Er:Faseroszillator ist
der Vorverstärker komplett aus polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfasern aufge-

260 cm lange
< 0) streckt die Impulse zeitlich, wodurch das Auftre-

baut. Die Ausgangsimpulse des Oszillators propagieren zunächst durch eine
SMF. Deren anomale Dispersion (β2

ten von Selbstphasenmodulation (SPM) während des Verstärkungsprozesses reduziert wird.
Als aktives Medium dient eine

87 cm lange EDF, welche die Laserimpulse durch stimulierte
> 0) der Faser bewirkt die zeitliche Kom-

Emission verstärkt. Die normale Dispersion (β2

primierung der Impulse. Dies führt zum Anwachsen der Spitzenintensität, wodurch sich
der Impuls durch SPM spektral verbreitert [Agr13]. Wird die Spitzenintensität der Laserimpulse zu hoch, führt die nichtlineare Phasenverschiebung zum Auseinanderbrechen des
Impulses in mehrere Einzelimpulse. Deren Phase lässt sich nachträglich nicht mehr kompensieren, was durch die Wahl eines geeigneten Verhältnisses zwischen negativ-dispersiver
Standardglasfaser und positiv-dispersiver EDF vermieden werden kann. Eine wellenlängenstabilisierte InGaAs-Laserdiode pumpt die aktive Er:Faser mit Laserlicht der Wellenlänge

974 nm. Ein WDM koppelt das Pumplicht mit einer mittleren Leistung von 103 mW in den
Vorverstärker ein. In der aktiven Faser nicht absorbiertes Pumplicht wird zum Schutz des
Er:Faseroszillators über einen zweiten WDM wieder aus dem Vorverstärker ausgekoppelt.
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Abbildung 4.4.: Ausgangsspektrum

des

Er:Faser-Vorverstärkers: Zentriert um eine
Frequenz

von

191,7 THz weist
2,8 THz auf.

Halbwertsbreite von

es

eine

Die La-

serimpulse besitzen eine mittlere Leistung
von
von

10,4 mW, was einer
258 pJ entspricht. Für

Impulsenergie
die

spektrale

Verbreiterung der Ausgangsimpulse relativ
zum in blau eingezeichneten Spektrum der
Eingangsimpulse

ist

Selbstphasenmodu-

lation innerhalb der aktiven Er:Faser des
Vorverstärkers verantwortlich.

Das Spektrum der Ausgangsimpulse ist in Schaubild 4.4 dargestellt. Zentriert um eine Frequenz von

191,7 THz besitzt es eine Halbwertsbreite von 2,8 THz. Im Vergleich zum in blau

eingezeichneten Spektrum der Eingangsimpulse fällt die Verdopplung der Halbwertsbreite
auf, wofür Selbstphasenmodulation innerhalb der EDF verantwortlich ist. Die geringe Modulation des Spektrums weist auf eine gut kontrollierbare nichtlineare Phase der Impulse

10,4 mW, was einer Impulsenergie von 258 pJ entspricht. Ein 90/10-Faserkoppler leitet 1 mW der Ausgangsleistung zum Er:Hauptverstärker
des Abfragezweigs, während die anderen 9,4 mW der in Abschnitt 4.3 vorgestellten, ophin. Deren Durchschnittsleistung beträgt

toelektronisch schaltbaren Verzögerungsstrecke zugeführt werden. Nach Abzug der darin
auftretenden optischen Verluste wird die Laserleistung zu gleichen Teilen auf die beiden
Anregezweige aufgeteilt.

4.1.3. Nichtlineare Er:Faser-Hauptverstärker
Nach Skalierung der Laserleistung im Er:Faser-Vorverstärker stehen für jeden der drei Laserzweige Impulszüge mit einer Durchschnittsleistung von mehr als

500 µW zur Verfügung.

Diese werden anschlieÿend in jeweils einem Er:Faser-Hauptverstärker pro Zweig auf eine
Energie von mindestens

5 nJ

verstärkt. Die nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärker sind

analog zum Er:Vorverstärker als einfach durchlaufene Verstärker ohne Kavität konzipiert
und werden ausschlieÿlich aus polarisationserhaltenden Einzelmoden-Glasfasern aufgebaut.
Im Unterschied zum Vorverstärker sind sie gezielt darauf hin konstruiert, eine spektrale Verbreiterung der Impulse durch nichtlineare Selbstphasenmodulation zu erzeugen. Die Kompensation der nichtlinearen Phase in einer nachgeschalteten Silizium-Prismensequenz verkürzt die Impulsdauer der Ausgangsimpulse auf bis zu

100 fs. Die damit erreichten Spitzen-

intensitäten erlauben anschlieÿend die eziente Frequenzkonversion in hoch-nichtlinearen
Glasfasern [Tau03, Kra10, Kra11, Bri14].
Abbildung 4.5 zeigt das Schema eines nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärkers. Die kurzen
Eingangsimpulse durchlaufen zunächst Standardglasfaser (SMF). Anschlieÿend werden sie
in eine

2,7 m

lange aktive Er:Faser (EDF) eingekoppelt und dort durch stimulierte Emis-

sion verstärkt. Die normalen Dispersion (β2

> 0)

der EDF streckt die Impulse zeitlich,

was deren Spitzenintensität vermindert und den nichtlinearen Eekt der Selbstphasenmodulation minimiert. Die EDF wird beidseitig durch jeweils eine wellenlängenstabilisierte
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InGaAs-Laserdiode mit einer Leistung von

1W

optisch gepumpt. Deren Anregelicht wird

über zwei WDMs in die aktive Faser eingekoppelt. Die Wellenlängen des Pumplichts beider Laserdioden sind mit

974 nm

beziehungsweise

976 nm

leicht gegeneinander verstimmt,

um die Dioden vor dem in der aktiven Faser nicht absorbierten Anregelicht der jeweils
anderen zu schützen. Nach der Verstärkung propagieren die Laserimpulse in einer SMF.
Deren anormale Dispersion (β2

< 0)

bewirkt eine Verkürzung der Impulsdauer und damit

ein Ansteigen der Spitzenintensität. Ist diese groÿ genug, führt nichtlineare Selbstphasenmodulation zu einer spektralen Verbreiterung der Ausgangsimpulse [Sel06]. Folglich kann
das Ausgangsspektrum des nichtlinearen Verstärkers durch Wahl dieser Faserlänge präzise
eingestellt werden. Die Länge der SMF ist ein Kompromiss zwischen spektraler Breite und
nichtlinearer Phase der Ausgangsimpulse: Deren Bandbreite sollte einerseits so groÿ sein,
dass die Erzeugung von Impulsdauern im Bereich von

100 fs möglich ist und andererseits die

nichtlineare Frequenzmodulation in der nachgeschalteten Silizium-Prismensequenz gerade
noch kompensiert werden kann. Ein Faserkollimator koppelt die Laserimpulse anschlieÿend
aus der Faser aus und leitet diese in eine Silizium-Prismensequenz. Durch Änderung des
Materialdurchgangs im Prismenkompressor kann die Frequenzmodulation der Ausgangsimpulse kompensiert werden, wodurch sich deren Impulsdauer verkürzt.

Abbildung 4.5.: Skizze eines nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärkers: Die Ausgangsimpulse des
EDF) durch stimulierte Emission verstärkt.

Er:Vorverstärkers werden in der aktiven Er:Faser (
Deren normale Dispersion (β2

> 0) streckt die Laserimpulse zeitlich und vermindert das Auftreten

von nichtlinearen Eekten. Als Pumpquelle dienen zwei Laserdioden, deren Anregelicht über je-

WDM) in den Verstärker eingekoppelt wird. Auskoppeln der

weils einen Wellenlängenmultiplexer (

Ausgangsimpulse in einen Silizium-Prismenkompressor ermöglicht deren zeitliche Komprimierung.
Ein Freistrahl-Isolator (

ISO) schützt den Verstärker vor Rückreexen.

Das Spektrum der im Er:Faserverstärker des Abfragezweigs erzeugten Ausgangsimpulse
zeigt Abbildung 4.6 (a). Es ist um eine Frequenz von

7,8 THz.
von 95 fs.

192,5 THz

zentriert und besitzt

eine Halbwertsbreite von

Im Fourier-Limit erlaubt dies die Erzeugung von Im-

pulsen mit einer Dauer

Die Ausgangsimpulse besitzen eine mittlere Leistung

von

310 mW,

was einer Energie von

7,7 nJ

entspricht. Die zeitliche Charakterisierung

der Laserimpulse erfolgt mittels frequenzaufgelöstem optischen Abtasten von deren zweiter Harmonischer (SHG-FROG, engl.:

Optical Gating

Second Harmonic Generation-Frequency Resolved

) [DeL94]. In Grak 4.6 (b) sind die in SHG-FROG-Messungen rekon-

struierten zeitlichen Verläufe von Leistung und Phase der Ausgangsimpulse eingezeichnet.
Deren Impulsdauer ergibt sich zu

114 fs.

Die in der zeitabhängigen Leistung zu beobach-

tenden Vor- und Nachläufer lassen darauf schlieÿen, dass Dispersion dritter oder höherer Ordnung nicht vollständig durch den Silizium-Prismenkompressor kompensiert werden kann. Dies erklärt die im Vergleich zum Fourier-Limit des Spektrums unvollständige
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zeitliche Komprimierung der Impulse. Trotzdem benden sich

81 %

der Gesamtleistung

im Hauptmaximum der Impulseinhüllenden, was eine Spitzenintensität von

48 kW

ergibt.

Zur Qualizierung der SHG-FROG-Charakterisierung ist in Abbildung 4.6 (a) die rekonstruierte spektrale Phase und Intensität der Laserimpulse als gestrichelte Linien eingezeichnet. Die gute Übereinstimmung zwischen gemessenem und rekonstruiertem Spektrum
unterstreicht die Zuverlässigkeit des verwendeten SHG-FROG Algorithmus.

Abbildung 4.6.: Spektrale Leistung, Phase und Impulseinhüllende von im nichtlinearen Er:FaserHauptverstärker des Abfragezweigs (a,b) und den beiden Anregezweigen (c,d) und (e,f ) erzeugten
Ausgangsimpulsen: (a), (c) und (e) zeigen die gemessenen spektralen Leistungen der Ausgangsimpulse als durchgezogene Linien. Abhängig vom Hauptverstärker werden Durchschnittsleistungen

Pavg

zwischen

310 mW

und

350 mW

erzeugt. Dies entspricht Impulsenergien

Die Spektren sind um eine Frequenz von

7,6 THz

und

7,8 THz

193 THz

Ep

von über

7,7 nJ.

zentriert und weisen Halbwertsbreiten zwischen

auf. Zusätzlich sind jeweils die spektrale Leistungen und Phasen (blau) ein-

gezeichnet, wie sie in SHG-FROG-Messungen rekonstruiert werden (gestrichelte Linien). In (b),
(d) und (f ) sind die mittels SHG-FROG rekonstruierten Impulseinhüllenden und Phasen (blau)

tp zwi81 % der

in Abhängigkeit der Zeit dargestellt. Abhängig vom Verstärker ergeben sich Impulsdauern
schen

107 fs

und

114 fs.

Die Hauptmaxima der Impulseinhüllenden enthalten mindestens

Gesamtleistungen. Dies entspricht Spitzenleistungen von über

45 kW.
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Der im Anregezweig I eingebaute Er:Faser-Hauptverstärker erzeugt Ausgangsimpulse mit
einer mittleren Leistung von

330 mW

eine Halbwertsbreite von

7,8 THz.

8,2 nJ. Deren Spektrum ist
193 THz zentriert und besitzt

und einer Energie von

in Grak 4.6 (c) abgebildet. Es ist um eine Frequenz von

Die Charakterisierung mittels SHG-FROG liefert die in

Abbildung 4.6 (d) dargestellte zeitabhängige Leistung und Phase, woraus sich eine Impulsdauer von

107 fs ergibt. Die in der Impulseinhüllenden beobachtbaren Vor- und Nachläufer

sind im Vergleich zum Hauptverstärker des Abfragezweigs deutlich geringer ausgeprägt,
was auf eine bessere Kompensation der Phase des Impulses hindeutet. In der Folge benden sich

88 %

der mittleren Leistung im Hauptmaximum der Impulseinhüllenden, was zu

einer Spitzenintensität von

67 kW führt. Grak 4.6 (e) zeigt das Spektrum der Ausgangsim-

pulse, die im Er:Faserverstärker von Anregezweig II generiert werden. Zentriert um eine
Frequenz von

193 THz

7,8 THz. Die mittleImpulsenergie von 8,7 nJ ergibt.

besitzt es ebenfalls eine Halbwertsbreite von

re Leistung der Laserimpulse beträgt

350 mW,

was eine

Abbildung 4.6 (f ) stellt die mittels SHG-FROG-Charakterisierung rekonstruierte zeitliche
Phase und Impulseinhüllende dar. Letztere weist eine Impulsdauer von

114 fs auf. 91 % der

Gesamtleistung bendet sich im Hauptmaxima, was auf eine sehr gute Kompensation der
Phase hindeutet und zu eine Spitzenleistung von

66 kW

ergibt.

Die nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärker werden in Sättigung betrieben. Dies bedeutet,
dass die mittlere Ausgangsleistung weitgehend unabhängig von der Durchschnittsleistung
der Eingangsleistung ist. Abbildung 4.7 stellt die Durchschnittsleistung der Ausgangsimpulse in Abhängigkeit der mittleren Eingangsleistung für den Faserverstärker des Abfragezweigs dar. Die Pumpleistung der beiden Laserdioden beträgt unabhängig von der Eingangsleistung jeweils

1 W.

Ab einer mittleren Leistung der Eingangsimpulse von

500 µW

ändert sich die Ausgangsleistung des Verstärkers nur noch wenig. In Konsequenz werden
alle drei Faserverstärker mit mittleren Eingangsleistungen über

500 µW

betrieben, was die

Skalierung der Ausgangsleistung des Faseroszillators mit dem in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Er:Faser-Vorverstärker notwendig macht.

Abbildung 4.7.: Mittlere
tung

des

im

Er:Hauptverstärkers
mittleren

Ausgangsleis-

Abfragezweig
in

eingebauten

Abhängigkeit

Eingangsleistung:

Eingangsleistung von
gangsleistung

des

500 µW

Ab

der
einer

ist die Aus-

Verstärkers

weitgehend

von dieser unabhängig - der Verstärker wird
in Sättigung betrieben. Die Pumpleistung
der beiden Laserdioden beträgt unabhängig
von der Eingangsleistung jeweils

1 W.

In allen drei Laserzweigen stehen nun Ausgangsimpulse mit einer Energie von über
bei einer Impulsdauer von unter

114 fs

7,7 nJ

zur Verfügung. Die zugehörige Leistung ist aus-

reichend, um in hoch-nichtlinearen Fasern Laserimpulse mit ultrabreitbandigen Spektren
zu erzeugen, welche anschlieÿend ezient in den sichtbaren Spektralbereich konvertiert
werden können.
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4.2. Frequenzkonversion
Das Lasersystem soll schmalbandige Laserimpulse erzeugen, deren Photonenenergien innerhalb eines möglichst weiten Bereich des sichtbaren Spektrums exibel durchstimmbar
sind. Das vorgestellte Er:Faserlasersystem stellt drei intensive nahinfrarote Impulszüge zur
Verfügung. Bedingt durch die schmalbandige Verstärkungsbandbreite der als aktives La-

193 THz
7,7 THz auf. Durch Frequenzverdopplung dieser

sermedium benutzten Er:Fasern sind die Ausgangsspektren um eine Frequenz von
zentriert und weisen Halbwertsbreiten von

Impulse kann nur ein kleiner Teil des sichtbaren Spektrums erschlossen werden.
Wie bereits in [Mou06, Sot09a] gezeigt, stellt die

Erzeugung maÿgeschneiderter na-

hinfraroter Spektren in hoch nichtlinearen Glasfasern einen eleganten Ausweg aus dieser Situation dar. Durch anschlieÿende Erzeugung der zweiten Harmonischen in

periodisch gepolten Lithiumniobatkristallen mit variabler Polungsperiode können Femtosekunden-Laserimpulse generiert werden, deren Zentralwellenlänge innerhalb des gesamten
sichtbaren Spektralbereichs exibel eingestellt werden kann [Bri14].

4.2.1. Erzeugung maÿgeschneiderter nahinfraroter Spektren
in hoch nichtlinearen Glasfasern
Bei den verwendeten hoch nichtlinearen Quarzglasfasern (HNFs, engl.:

Fibers

Highly Nonlinear

) handelt es ich um Glasfasern, deren Kerne mit Germanium dotiert sind. Die daraus

folgende Erhöhung des Brechungsindex ermöglicht die Reduzierung des Kerndurchmessers,
was die Erhöhung des Nichtlinearitätsparameters um bis zu einer Gröÿenordnung zur Folge hat [Kat95]. Ein in der Faser propagierender Laserimpuls erfährt dadurch schon nach
geringer Propagationsdistanz eine groÿe nichtlineare Phasenverschiebung [Hol95].

Abbildung 4.8.: Experimentelle

Realisierung

der

Frequenzkonversion in einer hoch nichtlinearen Glasfaser

(HNF):

Die

Ausgangsimpulse

des

Er:Faser-

Hauptverstärkers werden über einen Kollimator in eine Kombination aus SMF und HNF eingekoppelt. Ein

90◦ -Paraboloid

OAP)

(

koppelt die frequenzkonver-

tierten Laserimpulse aus der Faser aus, bevor ein sphä-

SM)

rischer Spiegel (

diese auf den Endspiegel einer

SF10-Glasprismensequenz fokussiert. Eine in der Fou-

RB) blockt die so-

rierebene bendliche Rasierklinge (
litonischen Frequenzanteile.

Abbildung 4.8 zeigt das Schema der Frequenzkonversion in einer HNF. Die vom nichtlinearen Er:Faser-Hauptverstärker bereitgestellten Laserimpulse werden nach zeitlicher Kompression in der Si-Prismensequenz über einen Faserkollimator zunächst in ein Stück SMF
eingekoppelt. Die Entwicklung des zeitlichen und spektralen Intensität der Laserimpulse
während der Propagation durch die Faser ist in den Graken 4.9 (a) und (b) gezeigt. Die
nichtlineare Frequenzkonversion wird mit dem in [Sel06, Sel09] entwickelten Computerprogramm berechnet. Als Impulsparameter werden die in Abbildung 4.6 (c) charakterisierten
Ausgangsimpulse des Er:Faserverstärkers aus Anregezweig II verwendet. Bei Propagation
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der intensiven Laserimpulse durch die negativ-dispersive Glasfaser erfahren diese nichtlineare Phasenverschiebungen. Wie in Schaubild 4.9 (b) dargestellt, führt dies durch Selbstphasenmodulation (SPM) zur Erzeugung neuer Frequenzen um die Zentralfrequenz der
Laserimpulse von

193 THz

[Agr13]. Maÿgeblich beeinusst wird der Konversionsprozess

durch den spektralen Verlauf der Gruppengeschwindigkeitsdispersion. Deren Nulldurchgang fällt mit der Zentralfrequenz der Laserimpulse zusammen. Dies bedeutet, dass die
um diese Frequenz erzeugten neuen Frequenzanteile eine zueinander ähnliche Gruppengeschwindigkeit besitzen. In der Folge führt die stetige spektrale Verbreiterung der Impulse
zu einer zeitlichen Kompression, was in Grak 4.9 (a) beobachtet werden kann. Der Impuls propagiert innerhalb der Faser als Soliton höherer Ordnung, weshalb der Prozess als
solitonische Kompression bezeichnet wird. Die Impulsdauer verringert sich dadurch nach

7 cm von 114 fs auf bis zu 13 fs. Die Spitzenleistung steigt dabei
320 kW an. Die stetig wachsende maximale Impulsleistung ergibt ei-

der Propagationsdistanz
von

67 kW

auf über

ne zunehmende nichtlineare Phasenverschiebung. Diese führt zum Auseinanderbrechen der
Impulseinhüllenden und dadurch wieder zu einer geringeren Spitzenleistung. Die Länge der
SMF wird daher so gewählt, dass die Spitzenleistung der Ausgangsimpulse maximal ist.

Abbildung 4.9.: Simulation der Einhüllenden (a) und der spektralen Leistung (b) von Laserimpulsen in Abhängigkeit von deren Propagationsdistanz in der SMF: Als Impulsparameter werden die Ausgangsimpulse des in Anregezweig II eingebauten Er:Faser-Hauptverstärkers verwendet.
Nach einer Propagationsdistanz von

67 kW

auf über

320 kW.

7 cm

erhöht sich die deren Spitzenleistung von anfänglich

Die Ausgangsimpulse der SMF werden anschlieÿend zur Simulation der

Frequenzkonversion in der HNF GF4a verwendet: (c) und (d) zeigen die Impulseinhüllende sowie
die spektrale Leistung in Abhängigkeit der Propagationsdistanz. Deutlich ist in (d) die Erzeugung
eines rotverschobenen Frequenzanteils (

wave)

soliton) und eines blauverschobenen Anteils (dispersive

zu beobachten. Rot eingerahmt sind Ausgangsspektren, welche zur anschlieÿenden Fre-

quenzverdopplung in den sichtbaren Spektralbereich benutzt werden.

Mit Hilfe eines Glasfaser-Spleiÿgeräts wird an die Standardfaser ein Stück hoch nichtlineare
Glasfaser angespleiÿt. Dies ermöglicht die verlustfreie Einkopplung der Laserimpulse in die
HNF. Simulationen der Frequenzkonversion im Zeit- bzw. Frequenzraum sind in den Graken 4.9 (c) und (d) gezeigt. Nach Einkopplung in die HNF führt die plötzliche Änderung der
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Dispersion zur Aufspaltung des Solitons höherer Ordnung in mehrere Solitonen erster Ordnung (engl. Soliton Fission ) [Hus01, Her02]. Rotverschobene Frequenzanteile breiten sich
im Bereich anomaler Dispersion als Soliton erster Ordnung aus. Die entstehenden blauverschobenen Frequenzen erfahren eine normale Dispersion und werden als Dispersive Welle
bezeichnet. Da der GVD-Nulldurchgang mit der Zentralfrequenz der Eingangsimpulse zusammenfällt, propagieren beide Frequenzanteile mit ähnlichen Gruppengeschwindigkeiten.
Der resultierende zeitliche Überlapp zwischen Soliton und dispersiver Welle ermöglicht
den ezienten Energieaustausch über Vierwellenmischprozesse. Während der Propagation
durch die Faser wird das rotverschobene Soliton durch Dispersion höherer Ordnung sowie
stimulierte Raman-Streuung kontinuierlich destabilisiert [Sto89, Agr08]. Es stabilisiert sich
durch Energieaustausch mit der dispersiven Welle, wodurch es selbst weiter rotverschoben
wird. Wie in Abbildung 4.9 (d) zu beobachten, resultiert dies in einer Blauverschiebung
der Dispersiven Welle. Dieser Prozess wird auch als spektraler Rückstoÿ  (engl.: Spectral

Recoil ) bezeichnet [Aus06]. Der eziente Energieaustausch endet mit dem Verschwinden
des zeitlichen Überlapps zwischen Soliton und Dispersiver Welle.
Auch in der HNF hängt die Entwicklung der Frequenzkonversion neben den Impulsparametern der Eingangsimpulse maÿgeblich vom spektralen Verlauf der Dispersion in der Glasfaser ab. Durch die Dotierung des Faserkerns mit Germanium kann der GVD-Nulldurchgang
präzise eingestellt werden, was einen weiteren Freiheitsgrad zur Kontrolle des Konversionsprozesses darstellt. Dies ist ein Grund für die extreme Vielfalt der möglichen Ausgangsspektren [Bri14]. Durch Anpassen der Faserlänge kann das gewünschte Ausgangsspektrum
voreingestellt werden. Der Fokus liegt dabei auf einer möglichst breitbandigen und intensiven Dispersiven Welle, da diese die eziente Erzeugung sichtbarer FemtosekundenLaserimpulse durch Frequenzverdopplung erlaubt. Die präzise Einstellung des gewünschten Spektrums erfolgt durch Frequenzmodulation der Eingangsimpulse, was durch Kontrolle des Materialdurchgangs im Si-Prismenkompressor realisiert wird. Ein roter Rahmen
markiert in Grak 4.9 (d) exemplarisch im Experiment genutzten Ausgangsspektren der
Dispersiven Welle. Diese werden in einer HNF denierter Faserlänge durch Frequenzmodulation der Eingangsimpulse erzeugt. Ein

90◦ -Paraboloid

koppelt die Laserimpulse aus der

HNF aus und leitet sie in eine SF10-Prismensequenz. Hier wird durch Anpassen des Materialdurchgangs die Frequenzmodulation kompensiert, was die Impulse zeitlich komprimiert.
Eine in der Fourierebene des Prismenkompressors bendliche Rasierklinge blockieren die
im Experiment nicht genutzten solitonischen Frequenzanteile der Ausgangsimpulse.
In dieser Arbeit werden zwei verschiedene HNFs verwendet. Im Abfragezweig und Anregezweig II wird die HNF GF4a in einer Länge von

2 mm

verbaut. Die Längen der SMF

zur solitonischen Kompression der Eingangsimpulse betragen

7,5 cm im Abfragezweig bzw.

7 cm im Anregezweig II. Ausgewählte Spektren von im Anregezweig II erzeugten Impulsen
sind in Abbildung 4.10 (a) dargestellt. Abhängig von der Frequenzmodulation der Eingangsimpulse stellt diese HNF ultrabreitbandige Ausgangsspektren mit Bandbreiten von
bis zu

102 THz,

zentriert um eine Frequenz von

282 THz,

zur Verfügung. Dies ermöglicht

im Fourier-Limit die Erzeugung von Laserimpulsen mit Zeitdauern von unter

7,9 fs,

was

wenig mehr als einer Schwingung des elektrischen Feldes entspricht. Die Ausgangsimpulse
besitzen maximal eine Durchschnittsleistung von

24,5 mW

und eine Energie von

610 pJ.
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Abbildung 4.10.: Ausgewählte

Spektren der dispersiven Welle, erzeugt in zwei verschiedenen

hoch nichtlinearen Glasfasern: Die spektralen Leistungen sind übereinander jeweils im Intervall von

1 mW/THz eingezeichnet. (a) Abhängig von der Frequenzmodulation der Eingangsimpulse
102 THz bei einer
mittleren Leistung von 24,5 mW. (b) Im Gegensatz dazu weisen die in der HNF Sumitomo erzeugten Impulse Spektren mit Bandbreiten zwischen 16 THz und 31 THz auf. Deren Zentralfrequenz
ist abhängig von der Phase der Eingangsimpulse innerhalb eines 50 THz breiten Frequenzintervalls
durchstimmbar. Die Durchschnittsleistung der Spektren beträgt dabei über 17,3 mW.
Null bis

erzeugt die HNF GF4a breitbandige Spektren mit Halbwertsbreiten von bis zu

Abbildung 4.11 (a) zeigt ein in der HNF des Anregezweigs II generiertes, ultrabreibandiges
Spektrum. Die zeitliche Charakterisierung der Impulse wird mit SHG-FROG durchgeführt
und ist in Grak 4.11 (b) dargestellt. Durch Kompensation der Frequenzmodulation in
einem SF10-Prismenkompressor kann die Zeitdauer der Laserimpulse auf
werden. Bei einer Frequenz der Trägerwelle von

282 THz

10,3 fs

reduziert

enthält dieser Lichtimpuls ge-

rade noch drei Schwingungen des elektrischen Feldes. Am Verlauf der eingezeichneten,
rekonstruierten spektralen Phase ist zu erkennen, dass die Dispersion dritter Ordnung nur
unvollständig kompensiert wird. Dies ist der Grund für die Abweichung der errechneten
Impulsdauer zum Fourier-Limit von

7,9 fs.

Es benden sich

91 %

der Gesamtleistung im

Hauptmaximum der Impulseinhüllenden, was einer Spitzenleistung von

50 kW

entspricht.

Im Anregezweig I kommt die HNF Sumitomo zum Einsatz, welche eine andere Dispersion
besitzt. Ausgewählte Ausgangsspektren zeigt Abbildung 4.9 (b). Diese HNF erzeugt Spektren mit Halbwertsbreiten zwischen

16 THz

und

31 THz.

Deren Zentralfrequenz ist dabei

in Abhängigkeit der Frequenzmodulation der Eingangsimpulse innerhalb eines Frequenzintervalls von über
über

50 THz

präzise einstellbar. Die mittlere Ausgangsleistung beträgt jeweils

17,3 mW. Im Vergleich zu den GF4a-Ausgangsspektren besitzen die Ausgangsimpulse

eine gröÿere maximale spektrale Leistung. Dies erhöht bei Verwendung von langen nichtlinearen Kristallen zur Frequenzverdopplung die Konversionsezienz (vgl. Abschn. 4.2.2).
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Abbildung 4.11.: Spektrale

Leistung, Phase und Impulseinhüllende der in der HNF des Anre-

gezweigs II generierten ultrabreitbandigen Ausgangsimpulse: (a) zeigt das gemessene Spektrum,
welches zentriert um eine Frequenz von
einer mittleren Leistung von

25,4 mW

282 THz

eine Halbwertsbreite von

102 THz

besitzt. Bei

beträgt die Energie der zugehörigen Laserimpulse

610 pJ.

In (b) sind die zeitabhängige Leistung und Phase (rot gestrichelt) eingezeichnet, wie sie mittels
SHG-FROG rekonstruiert werden. Die errechnete Impulsdauer ergibt sich zu

10,3 fs. 91 %

der Ge-

samtleistung benden sich im Maximum der Intensitätseinhüllenden, was eine Spitzenleistung von

50 kW

ergibt. Die rot gestrichelte Linie in (a) bezeichnet die rekonstruierte spektrale Phase.

4.2.2. Frequenzverdopplung in den sichtbaren Spektralbereich
Nach der Frequenzkonversion in hoch nichtlinearen Glasfasern stehen nun in allen drei
Laserzweigen nahinfrarote Ausgangsimpulse mit einer mittleren Leistung von über

20 mW

zur Verfügung. Deren spektrale Intensität ist über die Kontrolle der Frequenzmodulation der HNF-Eingangsimpulse im Si-Prismenkompressor in einem Frequenzinteravall von

220 THz bis 340 THz weitgehend beliebig einstellbar. Die Generation der zweiten Harmonischen (engl.:

Second Harmonic Generation

) in periodisch gepolten Lithiumniobatkristallen

ermöglicht die Erzeugung von Laserimpulsen, deren Zentralfrequenz über den nahezu gesamten sichtbaren Spektralbereich exibel abstimmbar ist.

Der Begri SHG bezeichnet folgendes physikalisches Phänomen: Eine elektromagnetische
Welle mit fundamentaler Frequenz

ωp

propagiert in einem Material mit einer nichtlinearen

Suzeptibilität zweiter Ordnung und erzeugt darin eine Polarisationswelle bei der Frequenz

ωs = 2ωp .

Diese strahlt eine Lichtwelle der Frequenz

ωs

ab, welche als zweite Harmoni-

sche bezeichnet wird. Deren Ausbreitungsgeschwindigkeit ist durch den frequenzabhängigen Brechungsindex

n(ωs )

des Materials bestimmt, wodurch sie bei normaler Material-

dispersion mit einer geringeren Geschwindigkeit propagiert. Da der Energieübertrag zwischen beiden Wellen von der relativen Phasendierenz abhängt, führt eine kontinuierliche
Phasenverschiebung zu einem Energieuss mit periodisch wechselndem Vorzeichen. Ein
Energieübertrag von fundamentaler Welle zur zweiten Harmonischen ndet nur für eine
relative Phase zwischen

0 und π

statt, wobei die zugehörige Propagationsdistanz als Kohä-

renzlänge lc deniert ist. Zur Maximierung der Konversionsezienz muss die relative Phase
zwischen beiden Wellen verschwinden, was als Phasenanpassung (engl.: phase-matching )
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bezeichnet wird. In der Folge steigt die Intensität der zweiten Harmonischen quadratisch
zur Propagationsdistanz. Phasenanpassung kann durch zwei Methoden erreicht werden:

•

Doppelbrechende Kristalle ermöglichen durch geeignete Wahl von Propagationsrichtung und Polarisation von fundamentaler Welle und zweiter Harmonischer identische
Phasengeschwindigkeiten (engl.: BPM,

Birefringent Phase Matching

). Daraus folgt

eine relative Phase von Null und eine maximale Konversionsezienz [Boy03].

•

Durch periodische Umpolung der Nichtlinearität des Materials nach jeder ungeraden Anzahl von Kohärenzlängen kann die relative Phase zwischen beiden Wellen
zwischen

0 und π

gehalten werden. Dadurch ndet über die gesamte Propagationsdi-

stanz ein Energieübertrag von fundamentaler Welle zur zweiten Harmonischen statt,
was als Quasi-Phasenanpassung (engl.:

Quasi-Phase Matching

die relative Phase über die Propagationsdistanz zwischen

0

) bezeichnet wird. Da

und

π

oszilliert, ist die

Konversionsezienz geringer als im Falle von BPM. Im Gegensatz dazu erlaubt QPM
die Realisierung von Phasenanpassung in nicht-doppelbrechenden Materialien sowie
die kollineare Propagation beider Wellen mit gleicher Polarisation. Da die Phasenanpassung zudem unabhängig von der Propagationsrichtung ist, können gröÿere Koefzienten des Nichtlinearitätstensors des Materials ausgenutzt werden [Fej92, Ime01].
Im vorgestellten Lasersystem wird die Frequenzverdopplung über QPM in periodisch gepolten Lithiumniobatkristallen (PPLN, engl.:

Periodically Poled Lithium Niobate

, Sum-

menformel LiNbO3 ) realisiert. Deren Ferroelektrizität wird genutzt, um durch ein starkes
elektrisches Feld die dauerhafte Umpolung des Kristallgitters und damit einen periodischen
Vorzeichenwechsel des Nichtlinearitätskoezienten entlang der Propagationsrichtung einfallender Laserstrahlung zu bewirken. Die Periodenlänge des entstehenden optischen Gitters beträgt

Λ = 2lc ,

wobei das Vorzeichen der Nichtlinearität über eine Kohärenzlänge

konstant gehalten wird [Hua01]. Die Länge der Gitterperiode

Λ legt die Frequenz der Pha-

senanpassung und damit die Energie der frequenzverdoppelten Laserimpulse fest. Deren

2

Spektrum besitzt eine sinc -Form und die Bandbreite hängt von der Anzahl der durchlaufenen Gitterperioden und damit von der Länge des PPLN-Kristalls ab [Fej92].
Die technische Realisierung der Frequenzverdopplung in einem PPLN-Kristall skizziert
Abbildung 4.12. Nahinfrarote Laserimpulse werden über einen

90◦ -Paraboloiden

in den

nichtlinearen Kristall fokussiert. Zur Erhöhung der Konversionsezienz wird deren Frequenzmodulation in der SF10-Prismensequenz der HNF so eingestellt, dass im Kristall
die kürzeste Impulsdauer erreicht wird. In den verwendeten PPLN-Kristallen ändert sich
die Gitterperiode linear mit der z-Koordinate. Die zugehörige Achse ist dabei senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung der Laserstrahlung orientiert. Dadurch lässt sich die Photonenenergie des frequenzverdoppelten Lichts durch Translation des Kristalls entlang dieser
Achse präzise einstellen. Im Gegensatz zur Verwendung von BPM ändert sich dabei die
Strahllage nicht, was die exible Abstimmung der Zentralfrequenz der Laserimpulse ermöglicht. Ein sphärischen Spiegel fokussiert die Laserstrahlung auf den Endspiegel einer
SF10-Prismensequenz, welche die Impulse zeitlich komprimiert. Zwei Rasierklingen in der
Fourierebene des Prismenkompressors ermöglichen die Beschneidung des Spektrums der
sichtbaren Ausgangsimpulse. Gleichzeitig werden die im PPLN-Kristall nicht absorbierten
nahinfraroten Frequenzkomponenten geblockt.
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Abbildung 4.12.: Schema der Frequenzverdopplung:
Nahinfrarote

Laserimpulse

90◦ -Paraboloiden

(

OAP)

in

werden
einen

mit

einem

PPLN-Kristall

fokussiert. Dessen Polungsperiode ändert sich über
die Länge des Kristalls. Die Translation entlang der
z-Richtung

erlaubt

die

Einstellung

der

Zentralfre-

quenz der sichtbaren Ausgangsimpulse. Diese werden

L)
SM)

anschlieÿend mit einer Linse (
einen sphärischen Spiegel (
einer

SF10-Prismensequenz

kollimiert und über
auf den Endspiegel

fokussiert.

In

deren

Fourierebene ermöglichen zwei Rasierklingen (

RB)

die Beschneidung der spektralen Intensität.

Abbildung 4.13 vergleicht die Spektren der nahinfraroten Laserimpulse vor (a) und nach
Transmission (b) durch den PPLN-Kristall. (c) bezeichnet die im Kristall konvertierte
spektrale Leistung. Zusätzlich ist mit (d) das um eine Frequenz von

535,6 THz

zentrier-

te Spektrum der sichtbaren Ausgangsimpulse gezeigt. Deren spektrale Bandbreite beträgt

6,7 THz.

Die Tatsache, das innerhalb eines spektralen Bereichs von über

90 THz

nahin-

frarote Frequenzkomponenten in den sichtbaren Spektralbereich konvertiert werden, ist
durch das parallele Ablaufen von Summenfrequenzerzeugung zu erklären [Mou06]. Dies ist
gleichzeitig der Grund für die hohe Konversionsezienz von annähernd

Abbildung 4.13.: Spektrale
(a)

ist

das

gangsimpulse

16,7 mW

Spektrum
einer

der

30 %.

Kompression: Mit
nahinfraroten

mittleren

Leistung

Einvon

bezeichnet. (b) zeigt deren Spektrum

nach Transmission durch den PPLN-Kristall. Die
Durchschnittsleistung ist auf

11,1 mW abgefallen.

Die Dierenz beider Spektren ist in (c) dargestellt
und zeigt die in den sichtbaren Spektralbereich
konvertierte Leistung. Das um eine Frequenz von

536 THz zentrierte Spektrum der sichtbaren Ausgangsimpulse ist in (d) dargestellt. Die mittlere
Leistung beträgt

5,0 mW.

In jedem Laserzweig sind zwei PPLN-Kristalle gleicher Länge eingebaut. Im ersten Kristall

7,5 µm. Dies erlaubt die Erzeugung sichtbarer Laserimpulse mit Zentralfrequenzen zwischen 550,0 THz und 606,1 THz.
Der zweite Kristall (PPLN 2) weist Gitterperioden zwischen 7,4 µm und 12,5 µm auf, wodurch das Frequenzintervall von 461,5 THz bis 551,5 THz zugänglich ist. In Kombinati(PPLN 1) ändert sich die Gitterperiode

Λ

von

5,5 µm

auf

on erlaubt dies die Erzeugung sichtbarer Laserstrahlung mit Photonenenergien zwischen

1,91 eV

und

2,51 eV.

Die Länge der in den drei Laserzweigen eingebauten PPLN-Kristalle

richtet sich nach dem spezischen Einsatzzweck. Die Ausgangsimpulse des Abfragezweigs
sind auf maximale spektrale Bandbreite bzw. kürzeste Impulsdauer ausgelegt. Eingesetzt
in Femtosekunden Anrege-Abfrage-Experimenten erlauben sie das Abtasten eines groÿen
Energieintervalls. Die beiden verbauten Kristalle besitzen daher eine Länge von

0,4 mm.

51

4.2. Frequenzkonversion

Grak 4.14 (a) zeigt die Durchschnittsleistung und spektrale Halbwertsbreite der Laserimpulse. Abhängig von der Zentralfrequenz liegt die mittlere Leistung zwischen
und

6,3 mW.

2,3 mW

Das Abfallen der Ausgangsleistung hin zu gröÿeren Frequenzen liegt am zu-

nehmenden Unterschied der Gruppengeschwindigkeiten von Fundamentaler und zweiter
Harmonischer im normal dispersiven PPLN-Kristall. Die Laserimpulse besitzen abhängig
von der Zentralfrequenz spektrale Bandbreiten zwischen

5,2 THz

und

9,0 THz,

welche hin

zu groÿen Trägerfrequenzen abnehmen. Dies ist einerseits mit der zunehmenden Gruppengeschwindigkeitsdispersion und andererseits mit der gröÿeren Anzahl an durchlaufenen Perioden im PPLN-Kristalls und der sich daraus ergebenden kleineren Aktzeptanzbandbreite
zu erklären. Die zeitliche Charakterisierung der Impulse ndet mittels interferometrischer
Autokorrelation statt [Die06]. Ausgewählte Impulsdauern in Abhängigkeit der Zentralfrequenz zeigt Grak 4.14 (b). Diese liegen zwischen

123 fs und 164 fs. Deren Zunahme hin zu

gröÿeren Frequenzen ist eine direkte Folge aus der Abnahme der spektralen Bandbreite.

Abbildung 4.14.: Charakterisierung sichtbarer Ausgangsimpulse des Lasersystems im Frequenzintervall von
Kristallen (

461,5 THz bis 606,1 THz: Grak (a) zeigt mittlere Leistungen der in den beiden PPLN-

PPLN 1 und PPLN 2) der Dicke 0,4 mm generierten Femtosekunden-Laserimpulsen

des Abfragezweigs. Abhängig von der Frequenz werden Impulse mit Durchschnittsleistungen zwi-

6,3 mW erzeugt. Zusätzlich ist die zugehörige spektrale Bandbreite eingezeich5,2 THz und 9,0 THz. Mittels interferometrischer Autokorrelation werden
Impulsdauern zwischen 123 fs und 164 fs gemessen, was in (b) dargestellt ist. (c) charakterisiert
die in Anregezweig I erzeugten Laserimpulse. Bei einer Länge des PPLN-Kristalls von 10 mm werden Impulse mit Bandbreiten zwischen 0,17 THz und 0,27 THz generiert. Deren mittlere Leistung
liegt über 2,8 mW. (d) zeigt die Ausgangsimpulse der beiden 3 mm langen PPLN-Kristalle in Abfragezweig II. Diese weisen Bandbreiten im Bereich von 0,59 THz bis 0,84 THz auf und besitzen
Durchschnittsleistungen von über 2,5 mW.

schen

2,3 mW

und

net. Diese liegt zwischen
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In Anregezweig I werden spektral schmalbandige Laserimpulse zur selektiven optischen Anregung einzelner Energieniveaus in der elektronischen Feinstruktur von Quantenpunkten
generiert. Daher kommen in diesem Laserzweig

10 mm lange PPLN-Kristalle zum Einsatz.
2,7 mW und

Diese erzeugen sichtbare Laserimpulse mit Durchschnittsleistungen zwischen

5,7 mW,

was in Grak 4.14 (c) dargestellt ist. Die spektralen Bandbreiten der Impulse

liegen im Bereich von

0,17 THz

bis

0,27 THz

und erlauben die Durchführung von Photolu-

mineszenz-Anregespektroskopie höchster Energieauösung. Es ergeben sich Impulsdauern
um

1 ps

[Loh16]. Aufgrund der geringen spektralen Bandbreite der Impulse wird in Anre-

gezweig I auf den Einbau eines SF10-Prismenkompressors verzichtet.
Anregezweig II stellt einen Kompromiss aus selektiver Anregung einzelner Energieniveaus
und gleichzeitig geringer Impulsdauer dar. Es werden zwei

3 mm

lange Kristalle verwen-

det, welche sichtbare Ausgangsimpulse mit einer mittleren Leistung zwischen

1,0 mW

und

5,3 mW erzeugen (vgl. Abb. 4.14 (d)). Als spektrale Bandbreiten ergeben sich Werte zwischen 0,59 THz und 0,83 THz. Die zugehörigen Impulsdauern betragen 580 fs bis 650 fs
[Loh16] und ermöglichen in Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experimenten eine Zeitauösung
im Bereich von einigen

100

Femtosekunden (siehe Abschn. 5.1.1).

4.3. Optoelektronische Modulation der Verzögerungszeit
Zur Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme kommt die in Kapitel 7 vorgestellte Femtosekunden-Anrege-Abfrage-Spektroskopie zum Einsatz. Als zentrale Messgröÿe
dient die dierentielle Transmission der Abfrageimpulse, zu deren Detektion gewöhnlich die
mittlere Leistung der Anregeimpulse moduliert wird [Sot09a]. Abschnitt 3.2 beschreibt, wie
dies durch periodische Störung des thermischen Gleichgewichts im Quantenpunkt einen Signalhintergrund im dierentiellen Transmissionsspektrum erzeugt. Wird die Leistungsmodulation durch Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen
ersetzt, lässt sich der Signalhintergrund ezient ausblenden. Dadurch wird die hintergrundfreie Detektion der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik des Quantensystems ermöglicht.
Die technischen Implementierung der Modulation der Verzögerungszeit gelingt durch Einbau der in Abbildung 4.15 dargestellten, optoelektronisch schaltbaren Verzögerungsstrecke
in die Anregezweige des Er:Faserlasersystems.

Die Ausgangsimpulse des Er:Faser-Vorverstärkers werden in den Fasereingang einer optoelektronischen Weiche (EOR, engl.:

Electro-Optic Router

impulse abhängig von der Steuerspannung

URF

) geleitet. Diese führt die Laser-

einem von zwei Faserausgängen zu. Die

EOR besteht aus einem Lithiumniobatkristall (Summenformel: LiNbO3 ), dessen Funktion ausführlich in [Hec15] dargestellt ist: In der Weiche wird die Laserstrahlung zunächst
gleichmäÿig auf zwei Wellenleiter aufgeteilt. Diese sind durch Dotierung mit Titan-Atomen
direkt in den LiNbO3 -Kristall geschrieben und formen ein Mach-Zehnder-Interferometer.
Das Anlegen einer elektrischen Spannung an zwei Elektroden erlaubt über den linearen
elektro-optischen Eekt (Pockels-Eekt ) die gezielte Manipulation des Brechungsindex
im Kristall. In der Folge ändern sich die optische Weglängen in den beiden Interferometerarmen und damit die relative Phase der darin propagierenden Laserimpulse zueinander.
Eine der beiden Elektroden ist als DC-Elektrode (engl.:
durch Anlegen einer Gleichspannung

UDC

Direct Current

) ausgeführt, welche

Unterschiede in den optischen Weglängen beider
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Interferometerarme kompensiert. Dies ist nötig, da beide Arme der EOR herstellungsspezisch nie exakt gleich sind. An die zweite Elektrode wird eine RF-Spannung (engl.:

Frequency

Radio

) angelegt, wodurch die optischen Weglängen in beiden Armen gezielt verändert

werden können. Ein nachgeschalteter Richtungskoppler teilt die Laserimpulse abhängig von
deren relativer Phase auf die beiden Ausgänge der EOR auf. Diese sind über SMFs gleicher
Länge mit je einem Faserkollimator verbunden, welche die Ausgangsimpulse auf beiden Wege der Freistrahl-Verzögerungsstrecke auskoppeln. Die Strecken besitzen eine Wegdierenz
zueinander, welche der Verschiebezeit

tS = 700 ps der Anregeimpulse entspricht. Nach Pro-

pagation durch die Freistrahlstrecken wird die Laserstrahlung über Faserkollimatoren in
einen

50/50-Faserkoppler

geleitet und zu gleichen Teilen auf die beiden Anregezweige auf-

geteilt. Die optischen Verluste der schaltbaren Verzögerungsstrecke liegen bei
von der mittleren Eingangsleistung

9,4 mW

in beiden Anregezweigen jeweils

70 %, sodass
1,4 mW zum

Betrieb der nachgeschalteten Er:Faser-Hauptverstärker zur Verfügung stehen.

Abbildung 4.15.: Schema

der

schaltbaren

zeitlichen

Verzögerung

der

Anregeimpulse:

Die

Ausgangsimpulse des Er:Faser-Vorverstärkers werden in eine fasergekoppelte optoelektronische

EOR) geleitet. Diese teilt die Laserstrahlung intern zu gleichen Teilen auf zwei
waveguide) auf. Deren relative Phase kann durch Anlegen einer Steuerspannung
URF an zwei Elektroden (RF&DC electrodes) kontrolliert werden. Ein nachgeschalteter Richtungskoppler (coupler) koppelt die Laserimpulse abhängig von der relativen Phase auf einen der
LiNbO3 -Weiche (
Wellenleiter (

beiden Wege einer Freistrahl-Verzögerungsstrecke aus. Deren Wegdierenz entspricht der Verschiebezeit

tS = 700 ps.

Ein

50/50-Faserkoppler

coupler 50:50)

(

teilt das Laserlicht anschlieÿend zu

URF = U1 werden
URF = U2 propagieren

gleichen Teilen auf die Er:Faser-Hauptverstärker beider Anregezweige auf. Gilt
die Anregeimpulse über den kurzen Weg der Freistrahlstrecke geleitet. Bei
sie über den langen Weg und werden um die Zeit

tS = 700 ps

verzögert. Über einen verschiebbaren

ND) werden die optischen Verluste in beiden Wegen angeglichen.

Gradienten-Neutraldichtelter (

Abbildung 4.16 (a) demonstriert die Funktion der schaltbaren Verzögerungsstrecke. Dargestellt ist die mit einer Silizium-Photodiode aufgenommene mittlere Intensität der Anregeimpulse in Abhängigkeit der Zeit. Zusätzlich ist in grün die zeitabhängige Steuerspannung

URF

des EORs dargestellt. Für

URF = U1 = −2,8 V

leitet dieser die Anregeimpulse über

die kurze Freistrahlstrecke (blau), während alle Impulse bei

URF = U2 = 2,8 V über die lan-

ge Strecke propagieren (rot) (vgl. Abb. 4.15). Beim Umschalten der Steuerspannung von

U1

auf

U2

erhöht sich die Zeitdauer zwischen aufeinanderfolgenden Impulsen (Interpulsab-

stand) einmalig um die Verschiebezeit

tS = 700 ps,

Freistrahl-Verzögerungsstrecke entspricht.
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Abbildung 4.16.: Schaltbare zeitliche Verzögerung von im Anregezweig II generierten Laserimpulsen: (a) zeigt den mit einer Silizium-Photodiode aufgenommenen Impulszug. Zusätzlich ist die
zeitabhängige Steuerspannung
die Impulse bei

URF = −2,8 V

URF

der optoelektronischen Weiche dargestellt (grün). Während

über die kurze Freistrahlstrecke propagieren (blau), werden sie bei

URF = 2,8 V über die lange Freistrahlstrecke geleitet (rot). Während des Umschaltvorgangs von U1
auf U2 erhöht sich der Interpulsabstand einmalig um die Verschiebezeit tS = 700 ps. Die mittleren
spektralen Leistungen der um die Frequenz 544,5 THz zentrierten Anregeimpulse in Abhängigkeit
der Propagation über die beiden Freistrahlstrecken sind in Grak (b) dargestellt. Zusätzlich ist die
Dierenz beider Spektren eingezeichnet. Deren Maximalwert beträgt

35 µW/THz

bzw.

1,4 %.

Die Realisierung der schaltbaren Verzögerungsstrecke auf Basis einer fasergekoppelten
EOR verzichtet vollständig auf bewegliche Bauteile, welche akustische Schwingungen in
das Lasersystem übertragen könnten. Gleichzeitig ermöglicht die EOR kurze Schaltzeiten.
So beträgt deren Bandbreite

3,4 GHz,

was die Puls-zu-Puls Modulation der Impulszüge

(Nyquist-Limit) erlaubt. Die hohe intrinsische Stabilität des Faseraufbaus bringt die praktische Wartungsfreiheit der Verzögerungsstrecke mit sich, was den Hauptgrund für deren
Implementierung in den Faserlaser darstellt.
Um während des Experiments einen möglichst gleichmäÿigen Wärmeeintrag in das Quantensystem sicherzustellen, muss das Spektrum der sichtbaren Anregeimpulse unabhängig
davon sein, über welchen der beiden Wege der schaltbaren Verzögerungsstrecke die nahinfraroten Laserimpulse propagieren. Da zu deren Frequenzkonversion in den sichtbaren
Spektralbereich nichtlineare Prozesse sechster Ordnung nötig sind, müssen Dispersion und
optische Verluste beider Wegstrecken in höchstem Maÿe gleich sein:

•

Dispersion:

Die Längen der verbauten Glasfasern sind in beiden Wegen der Ver-

zögerungsstrecke exakt gleich lang. Die Wegdierenz resultiert allein aus den unterschiedlichen Längen der Freistrahl-Verzögerungsstrecken. So wird sichergestellt, das
die Frequenzmodulation der Eingangsimpulse der Er:Faser-Hauptverstärker unabhängig davon ist, über welchen der beiden Wege die Laserimpulse geleitet werden.

•

Optische Verluste:

Die in der Verzögerungsstrecke verbauten Faserkomponenten

besitzen nie exakt gleiche optische Verluste. Deshalb ist in beiden Freistrahlstrecken
jeweils ein Gradienten-Neutraldichtelter eingebaut, wovon einer verschiebbar ist.
Dadurch kann die transmittierte mittlere Laserleistung in beiden Wegen angeglichen
werden, ohne die Frequenzmodulation der Impulse zu verändern.

55

4.4. Kontrolle der spektralen Intensität in einem 4f-Impulsformer

Abbildung 4.16 (b) zeigt die spektrale Leistung von in Anregezweig II erzeugter Laserstrahlung für die Propagation über beide Wege der Verzögerungsstrecke. Zusätzlich ist
die Dierenz beider Spektren eingezeichnet. Die Änderung der spektralen Leistung der
um

700 ps

verzögerten Anregeimpulse gegenüber den zeitlich nicht verzögerten Impulsen

beträgt maximal

35 µW/THz,

was einer relativen Abweichung von

1,4 %

entspricht. Dies

unterstreicht die Qualität der eingebauten Verzögerungsstrecke.
Die Wirksamkeit der vorgestellten Messmethodik wird in Kapitel 7 demonstriert. Die im
Rahmen von Zweifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie an einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten aufgenommenen dierentiellen Transmissionsspektren sind absolut frei von parasitären Signaturen.

4.4. Kontrolle der spektralen Intensität
in einem 4f-Impulsformer
2

Das sinc -förmige Spektrum der sichtbaren Ausgangsimpulse des Lasersystems ist durch
die in Abschnitt 4.2.2 beschriebene Frequenzverdopplung vorgegeben. Abhängig vom Experiment ist die Kontrolle der spektralen Form der Impulse von Vorteil. In diesem Abschnitt
wird gezeigt, wie ein 4f-Former die

Verringerung der Bandbreite von Laserimpulsen er-

möglicht. Die Kombination eines 4f-Formers mit einem räumlichen Lichtmodulator erlaubt
die

Kontrolle der spektralen Intensität.

Beide Maÿnahmen dienen der Erzeugung

maÿgeschneiderter Laserimpulse zur Spektroskopie einzelner Quantenemitter.

4.4.1. Beschneidung der spektralen Halbwertsbreite
Die Ausgangsimpulse von Anregezweig I besitzen abhängig von der Photonenenergie spektrale Bandbreiten zwischen

0,7 meV

und

1,4 meV.

Sie eignen sich für die Photolumines-

zenz-Anregespektroskopie, bei welcher durch Messung der Emission des Quantenpunkts für
verschiedene Photonenenergien der Anregeimpulse dessen Absorptionsspektrum erforscht
wird. Die dabei mögliche Energieauösung ist durch die spektrale Halbwertsbreite der
Laserimpulse bestimmt. In CdSe/ZnSe-Quantenpunkten liegt die Feinstrukturaufspaltung
elektronischer Zustände in einem Bereich von weniger als

0,5 meV

[Aki02, Sot09b, Hin18].

Die Auösung solch kleiner Energiedierenzen ist elementar zur Messung des diskreten
Energiespektrums optischer Übergänge im Quantensystem. Dies motiviert die weitere Verringerung der Anregeimpuls-Bandbreite, was in einem 4f-Former erreicht wird.
Grak 4.17 (a) illustriert den 4f-Former zur Beschneidung des Spektrums der Anregeimpulse. Dessen zentrale Komponente ist ein holographisches Gitter mit

2400 Linien/mm zur

räumlichen Trennung der einzelnen Frequenzen einfallender Laserstrahlung. Das Gitter
reektiert das Laserlicht auf einen sphärischen Spiegel, welcher im Abstand von dessen
Brennweite

fSM = 1 m

vom Gitter entfernt aufgestellt ist. Der Spiegel gleicht die Winkel-

dispersion aus und fokussiert die einzelnen Frequenzen kollinear auf einen planen Endspiegel in der Fourierebene des 4f-Formers. Vor diesem Spiegel benden sich zwei Rasierklingen,
welche durch Blockierung von Frequenzkomponenten die Beschneidung des Spektrums der
Laserimpulse ermöglichen. Der Endspiegel ist aus der vertikalen Achse verkippt und reektiert die Laserimpulse zurück auf einen Fangspiegel, welcher die Laserstrahlung aus
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dem 4f-Former ausgekoppelt. Der Abstand beider Rasierklingen bestimmt die spektrale
Bandbreite der Impulse. Vor dem optischen Gitter bendet sich ein Teleskop. Dieses ist
aus zwei Linsen mit den Brennweiten

fL1 = −25 mm und fL2 = 100 mm aufgebaut um den
1 : 4 aufzuweiten. Dies führt zur Beleuchtung einer

einfallenden Laserstrahl im Verhältnis

gröÿeren Anzahl an Gitterlinien, wodurch sich die spektrale Auösung des 4f-Formers verbessert. Das optische Gitter kann motorisiert gedreht werden, was in Verbindung mit der
motorisierten linearen Verschiebung des PPLN-Kristalls die vollautomatische Abstimmung
der Photonenenergie der Ausgangsimpulse ermöglicht. Die spektrale Leistungsdichte von
ausgewählten Ausgangsimpulsen des 4f-Formers für Photonenenergien zwischen

2,238 eV

2,248 eV ist in Abbildung 4.17 (b) gezeigt. Die Halbwertsbreite der dargestellten Spek0,27 meV. Bei einer Durchschnittsleistung der Impulse von 5,0 µW führt dies
zu einer spektralen Leistung von bis zu 21,0 µW/meV. Zusätzlich ist das unbeschnittene
Spektrum von Laserimpulsen der Photonenenergie 2,238 eV eingezeichnet. Der Vergleich
und

tren beträgt

mit dem ebenfalls dargestellten beschnittenen Spektrum verdeutlicht, dass der 4f-Former
die Verringerung der Bandbreite von

Abbildung 4.17.: Verringerung

1,4 meV

auf

0,27 meV

bewirkt.

der Bandbreite von Anregeimpulsen: Grak (a) illustriert den

L1 und L2) aufgeweitet. Ein drehmotorisiertes Gitter spaltet die Frequenzen räumlich auf und reektiert diese auf
sphärischen Spiegel (SM). Dieser gleicht die Winkeldispersion aus und fokussiert die ein-

4f-Former. Der sichtbare Laserstrahl wird durch ein Teleskop (
bar gelagertes
einen

zelnen Frequenzen auf den Endspiegel des 4f-Formers. In dessen Fourierebene benden sich zwei

RB), welche spektrale Anteile der Laserstrahlung blocken. Auf dem Rückweg durch

Rasierklingen (

den 4f-Former werden die spektral beschnittenen Laserimpulse durch einen Fangspiegel aus diesem
ausgekoppelt. Grak (b) zeigt spektrale Leistungen ausgewählter Ausgangsimpulse des 4f-Formers

2,238 eV und 2,248 eV. Bei einer spektralen Halbwertsbreite der
0,27 meV entspricht die Durchschnittsleistung 5,0 µW einer Leistungsdichte von bis zu
21,0 µW/meV. Zusätzlich ist zentriert um die Energie 2,238 eV ein unbeschnittenes Spektrum eingezeichnet. Der 4f-Former verringert die Bandbreite der Laserimpulse von 1,38 meV auf 0,27 meV.

mit Photonenenergien zwischen
Impulse von

Nach Einbau des 4f-Formers in den Anregezweig I stehen sichtbare Laserimpulse zur Verfügung, deren spektralen Halbwertsbreite unabhängig von der Photonenenergie auf einen
Wert von minimal

0,27 meV

eingestellt werden kann. Die maximale mittlere Leistung der

Impulse beträgt im gesamten spektralen Bereich über

130 µW. Eingesetzt in der Photolumi-

neszenz-Anregespektroskopie erlaubt der vorgestellte Versuchsaufbau die vollautomatische
Messung von hochaufgelösten Absorptionsspektren einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte.
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4.4.2. Impulsformung in einem räumlichen Lichtmodulator
Die Ausgangsimpulse des Abfragezweigs werden im Rahmen von ultraschneller AnregeAbfrage-Spektroskopie zum Abtasten elektronischer Zustände einzelner Quantensysteme

2

eingesetzt. Abschnitt 5.3.3 zeigt, dass das sinc -förmige Spektrum der Abtastimpulse bei
Messung der spektral aufgelösten dierentiellen Transmission zu einer Energieabhängigkeit
des relativen Schrotrauschens führt. Da dieses mit der Anzahl von im CCD-Detektor generierten Elektronen sinkt, wird das minimale relative Schrotrauschen bei der Energie des
Maximums der spektralen Intensität erreicht. Hin zu den Flanken des Spektrums nimmt
das Rauschen zu (vgl. Grak (b) in Abb. 5.14). Dies reduziert die Ausdehnung des mit der
höchstmöglichen Sensitivität abtastbaren Energieintervalls.

Abbildung 4.18.: Modulation

der spektralen und zeitlichen Intensität von Abtastimpulsen:

Grak (a) illustriert den 4f-Former (beschrieben in Abb. 4.17). In der Fourierebene ist ein räumli-

SLM) aufgestellt. Dieser verfügt über zwei Phasenmasken (phase masks)

cher Lichtmodulator (
mit jeweils

640

doppelbrechenden Flüssigkristallen. Anlegen einer Spannung bewirkt die Drehung

der optischen Achse eines Kristalls in der Ebene senkrecht zur einfallenden linear polarisierten Laserstrahlung, was zur Drehung von deren Polarisationsrichtung führt. In Kombination mit einem
Linearpolarisator (

linear polarizer) ermöglicht eine Phasenmaske die Kontrolle der spektralen In-

tensität. Die Ansteuerung der zweiten Maske erlaubt die Modulation der spektrale Phase und damit
der zeitabhängigen Intensität der Laserimpulse. Grak (b) zeigt in rot das um die Energie

2,124 eV

zentrierte Spektrum der aus dem 4f-Former ausgekoppelten Laserstrahlung. Die spektrale Leistung
liegt innerhalb eines

26 meV breiten Energieintervalls bei dem konstanten Wert 3,4 µW/meV. Die
Pavg beträgt 98 µW. In dunkelrot ist das interferometrische Autokorrelati-

Durchschnittsleistung

onssignal eingezeichnet. Im Zeitverlauf des Signals ist die unvollständige Kompensation der Phasen
zweiter und dritter Ordnung zu erkennen. Dessen Zeitdauer

tAC

ergibt sich zu

130 fs.

Einen Ausweg aus dieser Situation stellt die Erzeugung eines Abfragespektrums dar, dessen
spektrale Intensität unabhängig von der Photonenenergie ist. Dazu wird der Abfragezweig
um einem 4f-Former erweitert, welcher baugleich zu dem in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen ist. In der Fourierebene ist ein räumlicher Lichtmodulator (SLM, engl.:

Modulator

Spatial Light

) aufgestellt, was Abbildung 4.18 (a) illustriert. Zum Einsatz kommt das Modell

CRi der Firma Meadowlark. Es besitzt zwei hintereinander eingebaute Phasenmasken mit
jeweils

640 einzelnen Pixeln. Jedes dieser Pixel ist 100 µm breit und 5 mm hoch und besteht

aus einem optisch einachsigen, doppelbrechenden Flüssigkristall [Mea13]. Dessen optische
Achse kann durch Anlegen einer Spannung in der Ebene senkrecht zum einfallenden Laser-
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licht gedreht werden. Daraus resultiert die energieabhängige Drehung der Polarisationsrichtung von einfallendem, linear polarisiertem Laserlicht. Dies ermöglicht in Verbindung mit
einem Linearpolarisator die energieabhängige Abschwächung der spektralen Intensität, was
der Kontrolle des Spektrums von aus dem 4f-Former ausgekoppelten Laserimpulsen entspricht. Hierzu ist nur eine der beiden verbauten Phasenmasken nötig. Durch gleichzeitige
Modulation der zweiten Maske kann die spektrale Phase moduliert werden, was die parallele
Kontrolle von energie- und zeitabhängiger Intensität von Femtosekunden-Impulsen ermöglicht [Wei00]. Grak 4.18 (b) zeigt in rot das im SLM modizierte Spektrum von durch
den Linearpolarisator transmittierten Abfrageimpulsen. Zentriert um die Photonenenergie

2,124 eV

26 meV

liegt die spektrale Leistung innerhalb eines

einem konstanten Wert von

3,2 µW/meV.

breiten Energieintervalls bei

Dieser Wert entspricht rund

8%

der maximalen

spektralen Leistung der in den 4f-Former eingekoppelten Laserimpulse. Dies erklärt die
geringe mittlere Leistung der Ausgangsimpulse des 4f-Formers von

98 µW,

was zum Ab-

tasten der Energieniveaus einzelner Quantenpunkte ausreichend ist.
Die zeitabhängige interferometrische Autokorrelation der Laserimpulse ist in dunkelrot eingezeichnet und weist eine Dauer von

tAC = 130 fs

auf. Unter Annahme einer gauÿförmigen

Impulseinhüllenden lässt sich die Zeitdauer der Impulse zu
damit über dem Transformationslimit von

85 fs,

100 fs

berechnen. Diese liegt

was eine direkte Folge aus der nicht voll-

ständig kompensierte Phase zweiter und dritter Ordnung ist. Anzumerken bleibt, dass sich
die Ausgangsimpulse des 4f-Formers im Vergleich zu den in Grak 4.14 (b) dargestellten
Eingangsimpulsen um rund

30 fs

verkürzt haben.

Eingesetzt zum Abtasten elektronischer Niveaus einzelner Quantensysteme in der ultraschnellen Anrege-Abfrage-Spektroskopie ermöglichen die in der SLM modizierten Abfrageimpulse die hochpräzise Detektion der dierentiellen Transmission innerhalb eines breiten
Energieintervalls.

4.5. Rauscheigenschaften
Die Detektion kleinster Transmissionsänderungen in Anrege-Abfrage-Experimenten an einzelnen Quantensystemen stellt höchste Anforderungen an die Sensitivität des Versuchsaufbaus. Diese hängt entscheidend von der Stabilität des Lasersystems ab. Gegenstand dieses
Abschnitts ist daher die Charakterisierung der Rauscheigenschaften des Lasers. Die Stabilität des kompletten experimentellen Aufbaus wird in Kapitel 5 untersucht.

Zur Quantizierung der Stabilität des Lasersystems wird dessen zeitabhängige Ausgangsleistung mit einer Silizium-Photodiode der Bandbreite

50 MHz

und einem Radiofrequenz-

analysator gemessen. Abbildung 4.19 zeigt in rot das spektral aufgelöste relative Intensitätsrauschen (RIN, engl.:

Relative Intensity Noise

) des Abfragezweigs im Frequenzin-

1 Hz bis 100 kHz. Die Femtosekunden-Laserimpulse besitzen eine Wellenlänge
570 nm und eine mittlere Leistung von 500 µW. Zusätzlich ist das Dunkelrauschen

tervall von
von

von Photodiode und Spektrumanalysator in schwarz eingezeichnet. Die Rauschamplitude
des Signals sinkt bis zu einer Rauschfrequenz von
von

2,5 × 10−5 Hz−1/2 .

Ab einer Rauschfrequenz von

30 Hz zunächst steil auf einen Wert
50 Hz ist die Netzfrequenz der Span-

nungsversorgung sowie deren höhere Harmonische sowohl im Dunkel- als auch im Signal-
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spektrum zu erkennen. In Letzterem treten zwischen

150 Hz

und

450 Hz

spektrale Signa-

turen auf, welche von der Steuerelektronik der Pumpdioden verursacht sind. Ein leichter
Anstieg der Rauschamplitude auf

3,4 × 10−5 Hz−1/2

bei einer Frequenz von

3 kHz

wird

durch die Ankopplung akustischer Schwingungen insbesondere an den Freistrahl-SESAM
des Er:Faseroszillators verursacht. Zu höheren Frequenzen nimmt die Rauschamplitude wieder ab und erreicht bei

100 kHz einen Wert von 9,3×10−6 Hz−1/2 . Das Rauschspektrum des

Abfragezweigs demonstriert die hervorragende Stabilität des Er:Faserlasersystems. Dabei
ist insbesondere zu beachten, dass die gemessene sichtbaren Laserstrahlung durch nichtlineare Prozesse sechster Ordnung generiert wird. Abschlieÿend ist anzumerken, dass die
beiden Anregezweige vergleichbare Rauschspektren aufweisen, weshalb auf eine gesonderte
Diskussion verzichtet wird.

Abbildung 4.19.: Relatives Intensitätsrauschen (RIN) in Abhängigkeit der Rauschfrequenz, aufgenommen mit einem Radiofrequenzanalysator im Frequenzintervall von

1 Hz bis 100 kHz. Die mitt-

lere Leistung der im Abfragezweig generierten Femtosekunden-Laserimpulse einer Wellenlänge von

570 nm

beträgt

500 µW.

Eingezeichnet ist das Rauschspektrum des Lasersystems (rot) sowie das

Dunkelrauschen des Messaufbaus (schwarz). Zusätzlich sind die in Anrege-Abfrage-Experimenten
zur Messung der dierentiellen Transmission benutzen Modulationsfrequenzen

fmod,2 = 870 Hz

fmod,1 = 280 Hz und

eingezeichnet. Zum Vergleich der Rauschamplituden ist zusätzlich der Ausschnitt

des Rauschspektrums zwischen

200 Hz und 320 Hz über der linearen Frequenzachse dargestellt. Für
3,7 × 10−5 Hz−1/2 .

beide Frequenzen betragen die Rauschamplituden jeweils

In dieser Arbeit durchgeführte Anrege-Abfrage-Experimente benutzen zur Messung der differentiellen Transmission die Modulationsfrequenzen

fmod,1 = 280 Hz und fmod,2 = 870 Hz.

Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, sind die Rauschamplituden des Lasers bei diesen Frequenzen entscheidend für die Sensitivität des Experiments. Sie betragen bei beiden Mo-

3,7 × 10−5 Hz−1/2 (vgl. Ausschnitt des Rauschspektrums im
200 Hz − 320 Hz in Abb. 4.19). Dadurch wird die Detektion kleinster

dulationsfrequenzen jeweils
Frequenzintervall

Änderungen der Transmission von Abfrageimpulsen durch das Quantensystem möglich.
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4.6. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Kapitels kurz zusammengefasst. Der
Abschnitt schlieÿt mit einer graschen

•

Das Lasersystem stellt

Übersicht über das Lasersystem.

drei hochstabile Femtosekunden-Impulszüge zur Ver-

fügung. Deren Photonenenergien können unabhängig voneinander zwischen
und

2,51 eV

1,91 eV

abgestimmt werden und eignen sich damit zur optischen Anregung und

Abfrage diskreter elektronischer Energieniveaus in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.

•

Zwei der synchronisierten Impulszüge stellen spektral schmalbandige Laserimpulse
zur resonanten Anregung einzelner optischer Übergänge im Quantensystem zu Verfügung (

Anregezweig I und II). Der Abfragezweig generiert breitbandige Lase-

rimpulse, welche in ultraschnellen Anrege-Abfrage-Experimenten zum Abtasten elektronischer Zustände innerhalb eines breiten Energieintervalls eingesetzt werden.

•

Das Lasersystem wird speziell zur Durchführung von

skopie

Anrege-Abfrage-Spektro-

an einzelnen Quantensystemen entwickelt. Je nach dem ob ein oder zwei

Femtosekunden-Anregeimpulse zum Einsatz kommen, erlauben die Impulsdauern
Zeitauösungen in der Gröÿenordnung von

500 fs

bis zu einer Pikosekunde (siehe

Abschnitt 5.1.1).

•

Der Einbau einer schaltbaren Verzögerungsstrecke in die Anregezweige des Lasersystems realisiert die

Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Ab-

frageimpulsen. Dies ermöglicht die Unterdrückung parasitärer Signaturen in der differentiellen Transmission, was die hintergrundfreie Messung der ultraschnellen Elektronendynamik in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten erlaubt.

•

Ein

4f-Former erzeugt Anregeimpulse mit einer spektralen Bandbreite von 0,27 meV.

Diese Impulse eignen sich ideal zur optischen Anregung elektronischer Feinstrukturzustände in der hochaufgelösten Photolumineszenz-Anregespektroskopie.

•

Die Kontrolle von spektraler und zeitlicher Intensität der Abfrageimpulse in einem

räumlichen Lichtmodulator ermöglicht das parallele Abtasten von elektronischen
Zuständen innerhalb eines

26 meV-breiten

Energieintervalls mit konstantem relative

Schrotrauschen (vgl. Abschnitt 5.3.3).

4.6.1. Übersicht über das Lasersystem
Abbildung 4.20 zeigt den schematischen Aufbau des Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystems. Der Er:Faserlaser mit der eingebauten, optoelektronisch schaltbaren zeitlichen Verzögerung der Anregeimpulse ist in grau dargestellt. Der Abfragezweig ist in rot, die Anregezweige I und II sind in orange und grün abgebildet. Zusätzlich sind die Parameter
Impulsenergien
Leistungen

Pavg

Eph ,

spektrale Halbwertsbreiten

∆E ,

Impulsdauern

tP

sowie die mittlere

der Ausgangsimpulse jeder Komponente des Lasersystems angegeben.
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Abbildung 4.20.: Übersicht

über

das

entwickelte

Nach Generation des nahinfraroten Impulszuges im
tung in einem

Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystem:

Er:Faseroszillator wird dessen mittlere Leis-

Er:Faser-Vorverstärker erhöht. Ein Faserkoppler führt 10 % der Laserleistung
probe branch, rot) des Lasers zu. Die verbleibenden 90 % werden über die

dem Abfragezweig (

mittels einer fasergekoppelten optoelektronischen Weiche (EOR) schaltbaren Verzögerungsstrecke geleitet, welche die zeitliche Verzögerung der beiden Anregeimpulszüge um die Verschiebezeit

tS = 700 ps

realisiert. Ein Faserkoppler teilt die transmittierte Leistung zu gleichen Teilen auf

pump I branch, orange) und den Anregezweig II (pump II branch, grün)
Er:Faserverstärker, einer
hoch nichtlinearen Glasfaser zur Superkontinuumsgeneration und einem periodisch gepolten
Lithiumniobatkristall (PPLN) zur Frequenzverdopplung der nahinfraroten Laserimpulse in den
den Anregezweig I (

auf. Jeder der drei synchronisierten Laserzweige besteht aus einem

sichtbaren Spektralbereich. Abfragezweig und Anregezweig II sind mit dünnen PPLN-Kristalle
ausgerüstet. Diese generieren spektral breitbandige Femtosekunden-Laserimpulse, welche in ultraschnellen Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experimenten zum Einsatz kommen. Die Kombination
aus

4f-Former

und

räumlichem Lichtmodulator

erlaubt die Impulsformung der Abfrageim-

pulse. Anregezweig II verwendet einen dickeren Kristall, um spektral schmalbandige Impulse zu
generieren. Deren Bandbreite kann in einem

4f-Former weiter reduziert werden, was die Durch-

führung von Photolumineszenz-Anregespektroskopie höchster spektraler Auösung ermöglicht.
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Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht der experimentelle Aufbau zur Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme. Das Kapitel ist wie folgt gegliedert:
Den

optischen Aufbau aus Lasersystem und Magnetkryostat behandelt Abschnitt 5.1.

Die Anrege-Abfrage-Spektroskopie erfordert die Bestimmung der relativen Zeitverzögerung
zwischen den Impulszügen, was durch Messung der Kreuzkorrelation gelingt.
Der

Magnetkryostat

wird in Abschnitt 5.2 vorstellt. Er kühlt die zu untersuchenden

Quantensysteme auf eine Temperatur von

1,60 K

ab, was in Kombination mit dem einge-

bauten Transmissionsmikroskop die selektive Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen
an diskrete elektronische Energieniveaus möglich macht. Der Magnetkryostat verfügt über
einen geschlossenen Heliumkreislauf. Die eingebaute Helmholtz-Spule erzeugt am Ort der
Probe ein homogenes magnetisches Feld der Feldstärke

9T

in Faraday-Geometrie. Da der

Kryostat vom optischen Tisch mechanisch isoliert ist, stellt eine aktive Strahlstabilisierung
die stationäre räumliche Einkopplung von Laserstrahlung sicher. Die mechanische Stabilität wird durch Fourieranalyse der zeitabhängigen Transmission von Laserimpulsen durch
den Kryostaten untersucht.

CCD-Spektrometer wird im Rahmen von stationärer Photolumineszenz-Spektroskopie zur CharakAbschnitt 5.3 stellt die verwendeten Detektoren vor. Ein hochauösendes

terisierung optischer Übergänge zwischen diskreten Energieniveaus eingesetzt. In AnregeAbfrage-Experimenten dient der Detektor zur spektral aufgelösten Detektion von durch das
Quantensystem transmittierten Abfrageimpulsen. Die Messung der dierentiellen Transmission erfordert die präzise Synchronisation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und
Abfrageimpulsen und des CCD-Detektors, was durch Einbau einer elektronischen Steuerschaltung gelingt. Die parallel zur Messung ablaufenden Prozessierung der Messdaten
ermöglicht die Eliminierung akustischer Rauschbeiträge in der dierentiellen Transmission, wodurch die erreichte Sensitivität durch fundamentales Schrotrauschen limitiert ist.
Strahlende Interband-Übergängen können alternativ mittels zeitkorrelierter Einzelphotonenzählung mit einer

Lawinendurchbruch-Photodiode beobachtet werden.

Das Kapitel schlieÿt mit der Zusammenfassung

zentraler Aspekte in Abschnitt 5.4.
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5.1. Optischer Aufbau zur
Dreifarben-Ultrakurzzeit-Spektroskopie
einzelner Quantensysteme
Das in Kapitel 4 beschriebene Lasersystem stellt mit zwei Anregezweigen und einem Abfragezweig drei synchronisierte Femtosekunden-Impulszüge bereit, deren Photonenenergien unabhängig voneinander zwischen

1,91 eV

und

2,51 eV

abstimmbar sind. Dies ermög-

licht die Durchführung von Dreifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie einzelner Quantensysteme, wofür der in Abbildung 5.1 skizzierte, experimentelle Aufbau entwickelt wird.

Abbildung 5.1.: Optischer

Aufbau zur Untersuchung einzelner Quantensysteme mittels Drei-

farben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie:
Impulszüge bereit (

probe, pump I

Der

und

überlagert werden. Kombinationen aus

Laser

pump II),

λ/2-

und

stellt

drei

synchronisierte

Femtosekunden-

welche in 50/50-Strahlteilern (

λ/4-Wellenplättchen

BS)

räumlich

ermöglichen die Ein-

delay stage 1,2)

stellung der Polarisationszustände. Die mittels variabler Verzögerungsstrecken (
einstellbaren Zeitverzögerungen

tD1,2

zwischen den Impulszügen werden über Summenfrequenzge-

BBO) und deren anschlieÿender Detektion in einem
PMT) gemessen (cross-correlation). Über eine aktive Strahlstabilisierung, bestehend aus zwei motorisierten Spiegeln (actuators) und einer Detektoreinheit (PSD),
wird das Laserlicht räumlich stabilisiert in den freistehenden Magnetkryostaten eingekoppelt.
Ein dielektrischer Strahlteiler (DBS) überlagert das Licht eines Helium-Neon-Lasers räumlich
neration in einem Beta-Bariumboratkristall (

Photoelektronenverelfacher (

mit den Femtosekunden-Laserimpulsen. Ein zweiter DBS reektiert die Laserimpulse in den Kryostaten, während das Licht des HeNe-Lasers zur PSD geleitet wird. Im tiefkalten Bereich des Kryostaten bendet sich ein Objektiv, welches die Laserimpulse auf die Probenoberäche fokussiert.
Ein zweites Objektiv koppelt transmittiertes Laserlicht beziehungsweise die Photolumineszenz (PL)

PM-SMF). Das
Spektrometer detektiert.

des Quantenemitters in eine polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser ein (
Spektrum des aus der Glasfaser ausgekoppelten Lichts wird in einem

Linearpolarisator erlauben die Bestimmung des
dielektrischen Filter geblockt.
Zur Messung der zeitaufgelösten PL steht eine Lawinenphotodiode (APD) zur Verfügung.

Ein drehbares

λ/2-Wellenplättchen

und ein

Polarisationszustands. Die Anregeimpulse werden zuvor in einem
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Die drei Impulszüge werden in 50/50-Strahlteilern räumlich überlagert. Zuvor erlaubt die
Kombination aus je einem motorisierten

λ/2-

und

λ/4-Wellenplättchen

die unabhängige

Einstellung des Polarisationszustandes jedes Laserzweigs. Der Einsatz in Anrege-AbfrageExperimenten erfordert die Kontrolle der relativen zeitlichen Verzögerung zwischen den
einzelnen Impulszügen. Hierzu ist in den Abfragezweig und in den Anregezweig II jeweils
eine variable Verzögerungsstrecke eingebaut, welche aus einen Retroreektor auf einem linearen Verschiebetisch besteht. Dadurch ist es möglich, die zeitliche Verzögerung
Abfragezweiges relativ zum Anregezweig I zwischen
derholgenauigkeit von

tD2 des
−100 ps

0,7 fs

−330 ps

und

1670 ps

tD1

des

mit einer Wie-

einzustellen. Analog dazu lässt sich die zeitliche Verzögerung

Anregezweiges II relativ zu Anregezweig I mit der selben Genauigkeit zwischen
und

200 ps

einstellen. Die Zeitverzögerungen werden durch Messung des zeitli-

chen Überlapps zwischen den einzelnen Laserzweigen bestimmt. Abschnitt 5.1.1 beschreibt
wie hierzu am ersten Ausgang des zweiten 50/50-Strahlteilers die Kreuzkorrelation zweiter
Ordnung der Laserimpulse gemessen wird. Am zweitem Ausgang sind alle drei Impulszüge räumlich überlagert und werden über zwei motorisierte Spiegel der aktiven Strahlstabilisierung räumlich stabilisiert in den freistehenden Magnetkryostaten eingekoppelt.
Die Beschreibung der Funktion des Kryostaten is Gegenstand von Abschnitt 5.2, während
5.2.2 die einzelnen Komponenten der Strahlstabilisierung vorstellt. Ein im kryogenen Bereich des Magnetkryostaten bendliches Tieftemperaturobjektiv fokussiert die Laserimpulse auf eine Probe mit den CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Ein zweites Objektiv sammelt die
transmittierten Laserimpulse beziehungsweise die Photolumineszenz des Quantenemitters
auf und koppelt sie in eine Detektionsfaser ein. Hierfür wird eine polarisationserhaltende
Einzelmoden-Glasfaser verwendet, welche das Signallicht zurück zum optischen Tisch zu
den dort aufgebauten Detektoren leitet. Über die Kombination aus motorisiertem

λ/2-

Wellenplättchen und Linearpolarisator kann die Polarisation der Photolumineszenz des
Quantenemitters gemessen werden (siehe Abschn. 5.2.4). Zuvor blockt ein dielektrischer
Filter die transmittierten Anregeimpulse. Zur energie- und zeitaufgelösten Detektion der
Photolumineszenz steht ein Gitterspektrometer sowie eine Lawinenphotodiode zur Verfügung, welche in Abschnitt 5.3 beschrieben werden. Ersteres dient im Rahmen von AnregeAbfrage-Experimenten der Detektion des Spektrums der transmittierten Abfrageimpulse.
Die Verzögerungszeiten

tD1,2 ,

sowie mittleren Leistungen, Photonenenergien und Polari-

sationszustände der Impulszüge werden durch Motoren computergesteuert eingestellt. Die
Integration sämtlicher Detektoren und Kontrollparameter in ein zentrales Messprogramm
erlaubt die vollautomatische Durchführung tagelanger Messreihen. Die exzellente Stabilität von Laser und optischem Aufbau vermeidet gleichzeitig die Notwendigkeit zur Unterbrechung der Messung durch Nachjustage des Systems. Dies ermöglicht eine beispiellose
Präzision und Sensitivität bei der Spektroskopie einzelner Quantensysteme.

5.1.1. Zeitliche Auösung des Anrege-Abfrage-Experiments
Abbildung 5.1 zeigt, wie der zeitliche Überlapp zwischen den sichtbaren Impulszügen an
einem Ausgang des zweiten Strahlteilers durch Messung der Kreuzkorrelation bestimmt
wird. Hierzu fokussiert eine Linse der Brennweite
kopropagierenden Impulszügen auf einen
Summenformel:

1 mm

f = 12,5 mm

das Licht von jeweils zwei

dicken Beta-Bariumboratkristall (BBO,

β −BaB2 O4 ). Die dort durch Summenfrequenzerzeugung generierte, ultra-

65

5.2. Magnetkryostat mit geschlossenem Heliumkreislauf

violette Laserstrahlung wird anschlieÿend in einem Photoelektronenvervielfacher (PMT,

engl.:

Photomultiplier Tube

) detektiert. Ein davor bendlicher dielektrischer Filter (Schott

UG11) blockt das fundamentale Laserlicht. Aufgrund der geringen Stärke des Kreuzkorrelationssignals wird dieses elektronisch in einem Trägerfrequenzverstärker (engl.: Lock-In

amplier ) verstärkt. Als Trägerfrequenz dient die Repetitionsrate des Lasers.

Abbildung 5.2.: Kreuzkorrelation

der Impuls-

züge aus Anregezweig II und Abfragezweig: Das
Signal (blaue Punkte) wird in einem
cken

BBO-Kristall

erzeugt.

Die

1 mm

di-

Anregeimpul-

se besitzen eine zentrale Photonenenergie von

2,25 eV,
2,14 eV.

die Energie der Abtastimpulse beträgt
Zur Extraktion der Halbwertsbreite des

Kreuzkorrelationssignals wird eine Normalverteilung (rote Linie) an die Messdaten angepasst. Als
Halbwertsbreite ergeben sich

(540 ± 20) fs.

Abbildung 5.2 zeigt als blaue Punkte die Kreuzkorrelation der Impulszüge aus Anregezweig
II und Abtastzweig über der Verzögerungszeit. Die zentrale Photonenenergie der Anregeimpulse beträgt

2,25 eV.

Die Impulsdauer wird in [Loh16] zu

Die Abtastimpulse besitzen eine Energie von

σpr = 120 fs

2,14 eV

σpu = 520 fs

bestimmt.

und weisen eine Impulsdauer von

auf [Loh16]. Die Halbwertsbreite des Kreuzkorrelationssignals wird durch An-

passen einer Normalverteilung (rote Linie) an die Messdaten zu

(540 ± 20) fs extrahiert. Bei

Annahme Gauÿ-förmiger Impulseinhüllenden berechnet sich die Halbwertsbreite des Kreuzkorrelationssignals zu

2 + σ 2 )1/2 = 533 fs,
σres = (σpu
pr

womit die gemessene Halbwertsbreite

gut mit dem theoretisch berechneten Wert übereinstimmt. Damit ist die Zeitauösung des
Zweifarben-Anrege-Abfrage-Experiments bestimmt, welches in Kapitel 7 vorgestellt wird.

5.2. Magnetkryostat mit geschlossenem Heliumkreislauf
Die Untersuchung der ultraschnellen Dynamik des elektronischen Systems eines Quantenpunkts setzt die Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen an optische Übergänge
zwischen einzelnen elektronischen Zuständen voraus. Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben,

10 meV
= 293 K) be-

liegen die diskreten Niveaus in CdSe/ZnSe-Quantenpunkten energetisch wenige
auseinander. Die thermische Energie eines Elektrons bei Raumtemperatur (T
trägt

25 meV. Infolgedessen sind die Emissions- und Absorptionslinien des Quantensystems

energetisch stark verbreitert, was zum spektralen Überlappen einzelner Energieniveaus
führt. Die gezielte Kopplung von Laserstrahlung an einzelne elektronische Zustände ist dadurch unmöglich. Einen Ausweg aus dieser Situation stellt das Kühlen des Quantenpunkts
dar. So reduziert die Verringerung der Temperatur auf
auf einen Wert von

380 µeV.

T = 1,60 K

die thermische Energie

Wie in Kapitel 7 vorgestellt, ermöglicht dies das selektive

Anregen beziehungsweise Abtasten einzelner elektronischer Niveaus mit FemtosekundenLaserimpulsen, was im Rahmen von Anrege-Abfrage-Spektroskopie die Untersuchung der
Dynamik des elektronischen Systems auf der Femtosekunden-Zeitskala erlaubt.
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Abschnitt 2.3 skizziert, wie fundamentale Austauschwechselwirkungen zwischen einzelnen
Ladungsträgern zu Energieaufspaltungen der elektronischen Zustände im Bereich von einigen

100 µeV

führen. Umgekehrt lassen sich durch spektroskopische Untersuchungen der

elektronischen Feinstruktur neue Erkenntnisse über die Natur der Wechselwirkungen ableiten. Zur spektral aufgelösten Messung der Photolumineszenz des Quantensystems sind
Detektoren erforderlich, welche über eine ausreichende spektrale Auösung verfügen und
in Abschnitt 5.3 vorgestellt werden.
Der entwickelte experimentelle Aufbau verfügt als zentrale Komponente über den Magnetkryostaten AttoDRY 2100/SU der Firma AttoCube. Mit diesem lassen sich Probentemperaturen von

T = 300 K bis 1,6 K mit einer Genauigkeit von 5 mK einstellen. Wie bereits aus

der Bezeichnung abgeleitet werden kann, bietet der Magnetkryostat zusätzlich die Möglichkeit der Erzeugung eines Magnetfeldes mit einer maximalen Feldstärke von

9 T in Faraday-

Geometrie. Das Magnetfeld führt im Quantensystem zur Aufhebung der Energieentartung
einzelner quantisierter Energieniveaus, was der Zeeman-Eekt beschreibt [Wog14]. Abhängig vom g-Faktor des elektronischen Zustandes führt ein Magnetfeld dieser Feldstärke
zu Energieaufspaltungen von bis zu

1,6 meV

[Hin17], was bei gleichzeitiger Kühlung die

Präparation elektronischer Zustände mit denierter Drehimpulsprojektion durch zirkular
polarisierte Femtosekunden-Laserimpulse erlaubt.
Abbildung 5.3 zeigt eine Schnittzeichnung des Magnetkryostaten. Dessen herausragende
Eigenschaft ist die Auslegung als Trockenkryostat. Dies bedeutet, dass er im kryogenen Betrieb unabhängig von einer externen Versorgung mit üssigem Helium ist, wodurch er monatelang ohne Unterbrechung für Experimente zur Verfügung steht. Im Kryostat wird durch

4

Abkühlung mittels eines zweistugen Pulsröhrenkühlers Helium-4 ( He) verüssigt. Durch
anschlieÿendes Verdampfen kann die Temperatur der Probe bis unter die Siedetemperatur
des Heliums auf

1,60 K verringert werden. Das Helium zirkuliert dabei in einem geschlosse-

nen Kreislauf, was im Folgenden als

thermodynamisches System bezeichnet wird. Die

Vibrationen des Pulsröhrenkühlers erfordern die mechanische Entkopplung von Kryostat
und Lasersystem. Dies wiederum macht die Verwendung einer

aktiven Strahlstabili-

sierung notwendig, welche die Einkopplung der Laserstrahlung in den Mikroskopeinsatz
des Kryostaten räumlich stabilisiert. Der Magnetkryostat verfügt über ein leistungsfähiges

Transmissionsmikroskop, welches über zwei Tieftemperaturobjektive hoher numeri-

scher Apertur Femtosekunden-Laserimpulse auf die Probe fokussiert und anschlieÿend das
transmittierte Licht beziehungsweise die Photolumineszenz des Quantenemitters über eine
Detektionsfaser den Detektoren zuführt. Hier kommt eine polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser zum Einsatz, die nach der

optischen Charakterisierung ihrer Polarisati-

onseigenschaften die Rekonstruktion des Polarisationszustandes der Photolumineszenz des

mechanischen Stabilität des aus Magnetkryostaten und aktiver Strahlstabilisierung bestehenden
Quantenemitters ermöglicht. Der Abschnitt schlieÿt mit einer Untersuchung der
Gesamtsystems.
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Abbildung 5.3.: Schnittzeichnung des AttoDRY 2100 : Das Gerät besteht aus einem Magnetmagnetic cryostat), welcher mittels eines zweistugen Pulsröhrenkühlers (pulse
tubes) Helium-4 in einem geschlossenen Kreislauf zunächst verüssigt und durch anschlieÿende

kryostaten (

Verdampfungskühlung die Probe auf eine Temperatur von

1,60 K abkühlt. Zusätzlich ist eine supra-

leitende Helmholtz-Spule eingebaut, welche am Ort der Probe ein Magnetfeld mit einer Feldstärke
von

9T

in Faraday-Geometrie erzeugt. Der Beisteller (

control unit)

enthält die Steuerelektro-

nik und verbindet das System mit einem externen Heliumkompressor, welcher die zum Betrieb
der Pulsröhrenkühler nötige Druckdierenz bereitstellt (nicht abgebildet). Der kälteste Bereich
des Heliumkreislaufs ist thermisch mit dem variablen Temperatureinsatz (

VTI) gekoppelt. Dieser

umschlieÿt einen zylindrischen Schacht, der vom oberen Ende des Kryostaten bis in den kryo-

microscope tube). In den Schacht wird das eigentliche optische
microscope inset). Es besteht aus einem langen Stab, an dessen oberen Ende über einen Optikaufsatz (optics head) Laserlicht wahlweise in Freistrahl-Geometrie oder aus
einer Glasfaser eingekoppelt werden kann (excitation). Der Optikaufsatz reektiert die Laser-

genen Bereich hinunterführt (
System eingesetzt (

strahlung anschlieÿend in ein Transmissionsmikroskop am unteren Ende des Stabes, welches über

microscope & sample).

ein Objektiv zur Fokussierung der Laserimpulse auf die Probe verfügt (

Ein zweites fasergekoppeltes Objektiv bendet sich direkt unter dem Probenhalter und koppelt die
durch das Quantensystem transmittierte Laserstrahlung beziehungsweise dessen Photolumineszenz
in eine Glasfaser ein (nicht abgebildet). In dieser wird das Signal aus dem Kryostaten herausgeführt
(

detection). Kursive Bezeichnungen markieren Komponenten des in Abschnitt 5.2.1 beschrieben

thermodynamischen Systems des Kryostaten. Unterstrichene Bezeichnungen sind Teil des in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten optischen Systems. Die Abbildung ist angelehnt an [Loh16].
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5.2.1. Thermodynamisches System mit supraleitendem Magnet
Zentrales Bauteil des Trockenkryostaten ist ein zweistuger Pulsröhrenkühler (PTR, engl.:

Pulse-Tube Refrigerator

). Dieser arbeitet nach dem Prinzip des umgekehrten Stirling-

Prozesses, kommt aber im Gegensatz zum Stirlingkühler ohne den beweglichen Verdrängerkolben aus. Da der weiterhin nötige Verdichterkolben zur Erzeugung der periodischen
Druckschwankung räumlich von der Pulsröhre getrennt sein kann, ermöglicht dies die Konstruktion einer sehr vibrationsarmen Kältemaschine [Gif64].

Abbildung 5.4 illustriert das thermodynamischen Systems des Magnetkryostaten. Es verfügt über zwei in Reihe geschaltete Pulsröhrenkühler, welche als Arbeitsgas Helium-4 benutzen. Als Antrieb dient ein räumlich vom Kryostaten getrennt aufgestellter Heliumkompressor. Dieser erzeugt in zwei angeschlossenen Druckleitungen eine Druckdierenz von

pH − pL = 20 bar.

Die Leitungen sind mit einem Druckwandler im Beisteller des Kryo-

staten verbunden, wo ein mechanisches Ventil mit einer Frequenz von

1,4 Hz

abwechselnd

eine der beiden Leitungen önet und so eine periodische Druckschwankung in den angeschlossenen Pulsröhren erzwingt. Die Funktionsweise des zweistugen PTRs ist wie folgt:
Das Arbeitsgas Helium strömt durch den Regenerator des ersten PTRs und gibt Wärme
an diesen ab. Der Regenerator besteht aus einem feinmaschigen Stahlgewebe und wirkt
aufgrund seiner hohen Wärmekapazität als Kurzeit-Wärmespeicher. Anschlieÿend strömt
das abgekühlte Arbeitsgas in die eigentliche Pulsröhre, in welcher die periodische Druckänderung einen Temperaturgradienten zwischen dem kalten unteren Ende des Regenerators
und dem heiÿen oberen Ende der Pulsröhre erzeugt. Entscheidend für die Temperaturdierenz und damit den Wirkungsgrad der Kältemaschine ist die zeitliche Phase zwischen der
Druckoszillation und der Massebewegung des Arbeitsgases [dW00]. Diese kann auf zwei Arten präzise eingestellt werden: Zum einen bendet sich am heiÿen Ende der Pulsröhre ein
Reservoir, welches sich über eine Drossel verzögert befüllt und wieder entleert und damit
die Massebewegung moduliert. Weiterhin ist zwischen den beiden heiÿen Enden ein Bypass
eingebaut, welcher ebenfalls über eine Drossel die Bewegung des Arbeitsgases beeinusst.
Damit erreicht der erste PTR im kalten Bereich eine Temperatur von

40 K.

Der zweite PTR ist analog zum Ersten aufgebaut. Da dessen heiÿes Ende mit dem kalten
Ende des ersten PTRs verbunden ist, erreicht der zweite Kühler eine minimale Temperatur von

4 K.

Das kalte Ende des zweiten PTR stellt eine Wärmesenke dar, welche über

einen Wärmetauscher mit der Kühlspirale des Heliumkreislaufs verbunden ist. Hier wird
gasförmiges Helium-4 auf unter

4,2 K

abgekühlt, wodurch es sich verüssigt und in ein

angeschlossenes Reservoir tropft. Das Reservoir ist mit einem zylinderförmigen Volumen
verbunden, welches als variabler Temperatureinsatz (VTI, engl.:

Insert)

Variable Temperature

bezeichnet wird. Eine im Helium-Kreislauf bendliche Drehschieberpumpe erzeugt

hier einen Unterdruck, wodurch üssiges Helium verdampft und durch Verdampfungskühlung den VTI auf eine Temperatur von

1,51 K

abkühlt. Die Verdampfungsrate kann

über ein im Reservoir bendliches Heizelement präzise gesteuert werden. Der VTI selbst
umschlieÿt einen zylinderförmigen Schacht, in den ein Transmissionsmikroskop eingesetzt
werden kann. Der Schacht ist mit Helium bei einem Druck von

50 mbar

gefüllt, welches

als Austauschgas dient und das Abkühlen der im Mikroskop eingebauten Probe auf die
Temperatur

1,60 K

ermöglicht. Das verdampfte Helium wird durch die Pumpe wieder in

die Kühlspirale gedrückt und hier in einem geschlossenen Kreislauf von Neuem verüssigt.
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Abbildung 5.4.: Schema

des thermodynamischen Systems im AttoDRY 2100 bestehend aus

helium circulation) und dem zweistugen Pulsröhrenkühler
pulse tube cooler): Ein Helium-Kompressor erzeugt zwischen zwei angeschlossenen Druckleitungen (pressure lines) eine Druckdierenz von pH − pL = 20 bar. Beide Leitungen sind an
einen Druckwandler (pressure transducer) angeschlossen, welcher periodisch eine Leitung önet
dem geschlossenen Heliumkreislauf (
(

und eine periodische Druckschwankung in den beiden angeschlossenen Pulsröhrenkühlern erzwingt.

Regenerator und kühlt sich dadurch ab. Anschliepulse tube), in welchem sich durch die periodische
Kompression und Expansion ein Temperaturgradient zwischen dem heiÿen (hot end) und dem kalten Ende (cold end) ausbildet. Zur Steigerung des Wirkungsgrades ist die Pulsröhre über je eine
Drossel (orice) mit einem Reservoir und einem Bypass verbunden, der die beiden heiÿen Enden

Das Arbeitsgas Helium-4 strömt durch den

ÿend gelangt es in den ersten Pulsröhrenkühler (

der Kältemaschine miteinander verbindet. Das kalte Ende der ersten Pulsröhre ist mit dem heiÿen Ende des baugleichen zweiten Kühlers verbunden, wodurch eine Temperatur von

4 K-Wärmesenke ist über einen Wärmetauscher (4K

4K

erreicht

zone) mit einer Kühlspindel (He
liquier) verbunden. Hier wird gasförmiges Helium-4 verüssigt und in einem (LHe-)Reservoir
aufgefangen. Von dort gelangt es in den VTI, wo durch eine im Heliumkreislauf bendliche Drehschieberpumpe (scroll pump) ein Unterdruck erzeugt wird. Das üssige Helium verdampft und

wird. Diese

kühlt dadurch den VTI auf eine Temperatur von

1,51 K

ab. Ein im Reservoir bendliches Heiz-

LHe reservoir heater) steuert die Verdampfungsrate. Der VTI umschlieÿt einen zylinderförmigen Schacht (microscope tube), in welchem ein Transmissionsmikroskop (microscope)
mit der Probe (sample) eingesetzt wird. Der Schacht ist mit 50 mbar Helium gefüllt, welches
als Austauschgas (exchange gas) dient und die Probe auf eine Temperatur von 1,55 K abkühlt.
Die Probentemperatur kann über ein im VTI bendliches Heizelement (VTI heater) kontrolliert
werden. Die 4 K-Wärmesenke kühlt eine supraleitende Helmholtz-Spule (superconducting magnet), welche die Probenkammer umschlieÿt und dort ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte
element (

9T

erzeugt. Das im VTI verdampfte Helium gelangt durch die Pumpe wieder in die Kühlspirale,

wo es von Neuem verüssigt und der Kreislauf geschlossen wird. Unterstrichene Bezeichnungen
kennzeichnen Komponenten des in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen optischen Systems.
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Neben dem Heliumkreislauf kühlt die

4 K-Wärmesenke eine supraleitende Helmholtz-Spule.

Diese umschlieÿt den VTI mit der Probe im Zentrum und erzeugt ein homogenes magnetisches Feld einer maximalen Flussdichte von

9T

in Faraday-Geometrie. Die Feldinhomo-

genität ist innerhalb einer zentralen Sphäre mit einem Durchmesser von

0,1 %

10 mm

mit unter

speziziert [Att15b]. Der VTI selbst ist mit einem geregelten Heizelement ausge-

9 T-Magnetfeld bendliche Probe
300 K mit einer Genauigkeit von 5 mK

rüstet, wodurch die im

auf eine beliebige Temperatur

1,6 K

stabilisiert werden kann. Diese

zwischen

und

Fähigkeit des VTI begründet die Bezeichnung als variabler Temperatureinsatz .

5.2.2. Mikroskopeinsatz und aktiv räumlich stabilisierte Einkopplung
Der Magnetkryostat verfügt über einen in Zusammenarbeit mit der Firma AttoCube entwickelten Mikroskopeinsatz [Att15a]. Dieser besteht aus einem

113 cm langen Stab, an dessen

oberen Ende sich der Optikaufsatz bendet. In diesen wird Laserlicht eingekoppelt, welches über Spiegel in das Transmissionsmikroskop am unteren Ende des Stabes reektiert
wird. Die Probe mit den Quantenpunkten ist zwischen den beiden Objektiven des Mikroskops eingebaut und bendet sich im kryogenen Bereich des Kryostaten im Zentrum der
Helmhotz-Magnetspule. Der Mikroskopeinsatz kann nach vorherigem Aufheizen des VTIs
auf Raumtemperatur (T

= 300 K)

aus seinem Schacht herausgezogen werden. Im Falle

eines Probenwechsels vermeidet dies tagelanges Aufwärmen und wieder Abkühlen der 4 KWärmesenke, wodurch sich die dazu nötige Zeitdauer auf unter

8h

reduziert.

Abbildung 5.5 stellt den schematischen Aufbau des Optikaufsatzes dar. Dieser bietet die
Möglichkeit, Laserstrahlung wahlweise aus einer Glasfaser oder in Freistrahl-Geometrie in
den Kryostaten einzukoppeln. Im ersten Fall kollimiert ein Objektiv das aus der Glasfaser
ausgekoppelte Licht. Über drei bewegliche Spiegel wird die Laserstrahlung anschlieÿend
in das Transmissionsmikroskop am unteren Ende des Mikroskopeinsatzes reektiert. Die
Einkopplung der Laserstrahlung per Glasfaser ist bei der Durchführung von ultraschneller
Anrege-Abfrage-Spektroskopie nicht zweckmäÿig. Die Materialdispersion der Faser verbreitert die propagierenden Femtosekunden-Laserimpulse zeitlich. Bei Verwendung der
langen Abfrageimpulse (siehe Abschnitt 4.2.2) führt dies nach wenigen

10 cm

100 fs-

Propagati-

onsdistanz zu einer drastisch Verringerung der Zeitauösung des Experiments. Gleichzeitig
ist die unabhängige Einstellung der Polarisationszustände von Abfrage- und Anregeimpulsen nur sehr schwierig zu realisieren (vgl. Abschn. 5.2.4).
Wie in Abbildungen 5.3 leicht zu erkennen, ist der Aufbau des Magnetkryostaten auf dem
optischen Tisch durch dessen Gröÿe mit technischen Hürden verbunden. Gleichzeitig stellen
die Pulsröhrenkühler eine potentielle akustische Rauschquelle dar, welche es gilt bestmöglich mechanisch vom optischen Tisch zu isolieren. Basierend auf diesen Überlegungen wird
entschieden, den Kryostaten vom optischen Tisch vollständig mechanisch entkoppelt auf
dem Boden aufzustellen. Dies führt dazu, dass sich die Strahllage der Laserimpulse bei Einkopplung in Freistrahl-Geometrie durch die relativen Bewegungen zwischen Kryostat und
optischem Tisch fortlaufend ändert. Selbst bei absolut ruhendem optischen Tisch machen
unvermeidliche mechanische Vibrationen eine stationäre Ankopplung der Laserstrahlung
an den nur wenige Nanometer groÿen Quantenemitter unmöglich.
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Abbildung 5.5.: Schema

optics head):
microscope inset) und bietet die
Möglichkeit, Licht wahlweise aus einer Glasfaser (ber-coupled) oder in Freistrahl-Geometrie
(free-space) in das am unteren Ende bendliche Transmissionsmikroskop (microscope) einzukoppeln. Im ersten Fall kollimiert ein Objektiv (OL) das aus der Faser ausgekoppelte Licht. Werden
des zum AttoDRY 2100 gehörenden Optikaufsatzes (

Dieser bendet sich am oberen Ende des Mikroskopeinsatzes (

die Laserimpulse in Freistrahl-Geometrie eingekoppelt, muss deren Strahllage relativ zum Magnetkryostaten aktiv stabilisiert werden, was durch die beiden in Abbildung 5.1 eingezeichneten
motorisierten Spiegel (

actuators)

der Strahlstabilisierung sichergestellt wird. Gesteuert werden

PSD). Dieser misst mittels zwei QuaQPDs) kontinuierlich die Strahllage des kollinear mit den FemtosekundenLaserimpulsen propagierenden Laserlichts des Helium-Neon-Lasers (HeNe guide laser), welches
zuvor durch einen dielektrischen Strahlteiler (DBS) von den Laserimpulsen räumlich getrennt wird.
Der Optikaufsatz ist mit einer CCD-Kamera zur Beobachtung der Probenoberäche ausgerüstet.
Zu deren Beleuchtung kann mittels eines Strahlteilers das Licht einer Leuchtdiode (LED) in den

diese durch einen am Optikaufsatz angebrachten Detektor (
drantenphotodioden (

Strahlengang eingekoppelt werden. Optional lassen sich die Polarisationszustände der Laserimpulse
mit einem

drehbaren Linearpolarisator und einem Auskoppelspiegel überprüfen.

Diese Herausforderung wird im Experiment durch Einbau der aktiven Strahlstabilisierung
Aligna der Firma TEM gelöst. Wie in Abbildung 5.1 dargestellt, besteht diese aus zwei
auf dem optischen Tisch befestigten, motorisierten Spiegeln, welche durch eine mit dem
Kryostaten verbundene Detektoreinheit (PSD, engl.:

Photo-Sensitive Detector

) gesteu-

ert werden. Die Aktuatoren sind mit linearen Piezoelementen ausgerüstet, wodurch diese
Fluktuationen der Strahllage mit einer Bandbreite von bis zu

8 kHz

ausgleichen können.

Vor Reexion der im Lasersystem erzeugten Laserimpulse an den Aktuatoren werden diese
mittels eines dielektrischen Spiegels mit dem Licht eines Helium-Neon-Lasers (HeNe-Laser) räumlich überlagert. Innerhalb des in Abbildung 5.5 gezeigten Optikaufsatzes bendet
sich ein baugleicher dielektrischer Spiegel, welcher die Laserimpulse und das HeNe-Licht
räumlich wieder voneinander trennt. Während Erstere in das Transmissionsmikroskop reektiert werden, propagieren Letztere in die PSD. Ein eingebauter 50/50 Strahlteiler leitet
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das Licht des HeNe-Lasers auf zwei Quadrantenphotodioden, was die kontinuierliche Messung der Strahllage ermöglicht. Durch Vergleich von Ist- und Sollwert berechnet ein PIDRegler (engl.:

Proportional-Integral-Derivative controller

) ein Steuersignal, welches an die

Aktuatoren gesendet wird. Diese korrigieren die Strahllage durch Bewegung der Spiegel.
Die Detektion von Laserlicht eines externen HeNe-Lasers in der PSD hat den entscheidenden Vorteil, dass das Detektorsignal unabhängig von Parametern wie Photonenenergie
oder Durchschnittsleistung der Femtosekunden-Laserimpulse ist, welche innerhalb des Experiments häug geändert werden.
Eine im Optikaufsatz eingebaute CCD-Kamera kann über einen klappbaren Strahlteiler in
den Strahlengang eingekoppelt werden. Sie dient während der Justage der Beobachtung des
Laserlichts auf der Probenoberäche. Ein Leuchtdiode sorgt für die nötige Beleuchtung.
Weiterhin ist die Möglichkeit realisiert, eine Kombination aus drehbarem Linearpolarisator und einem Auskoppelspiegel in den Strahlengang einzubringen. Dies erlaubt die exible
Messung des Polarisationszustandes der Laserimpulse unmittelbar vor deren Einkopplung
in das Transmissionsmikroskop mittels einer externen Photodiode.

5.2.3. Transmissionsmikroskop
Abbildung 5.6.: Schnitt

durch

das

Mikro-

skop: Es bendet sich am unteren Ende des
Mikroskopeinsatzes (

microscope inset) und
OL1) zur Fo-

besteht aus einem Objektiv (

kussierung der Laserstrahlung auf die Probe

sample). Die Probe selbst sitzt auf dem Prosample stack), welcher mit einem
Temperatursensor ausgerüstet ist. Durch die
(

benhalter (

Probe transmittierte Laserstrahlung bzw. die
Photolumineszenz des Quantenemitters wird
durch

ein

zweites

Objektiv

OL2)

(

in

eine

polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser

PM-SMF)

(

eingekoppelt. In dieser wird das

Signal anschlieÿend aus dem Magnetkryostat
heraus zu den Detektoren geführt. Sowohl das
Detektionsobjektiv als auch der Probenhalter
sind zur nanometergenauen Positionierung mit

XY-Piezoscannern und X-,Y-,Z-Piezopositionierern ausgerüstet, welche über ein externes Steuergerät kontrolliert werden.

Am unteren Ende des Mikroskopeinsatzes bendet sich das Transmissionsmikroskop, dessen Aufbau in Abbildung 5.6 dargestellt ist. Die im Optikeinsatz reektierten Laserimpulse
werden über ein Tieftemperaturobjektiv mit einer Numerischen Apertur (NA) von
einem Arbeitsabstand von

0,4 mm

0,82 und

auf die Probe fokussiert. Diese bendet sich auf einem

Probenhalter, der mit einem Temperatursensor ausgerüstet ist. Durch die Probe transmittierte Laserimpulse bzw. die Photolumineszenz des Quantenemitters werden von einem
zweiten Objektiv mit einer NA von

0,68 und einem Arbeitsabstand von 1,51 mm aufgesam-
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melt und in eine polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser (PM-SMF) eingekoppelt.
In dieser wird das Licht aus dem Magnetkryostat heraus den Detektoren zugeführt. Sowohl
der Probenhalter als auch das Detektionsobjektiv sind zur nanometergenauen Positionierung mit X-,Y-,Z-Piezopositionieren ausgerüstet. Diese verfügen über einen geschlossenen
Regelkreis und besitzen eine Reichweite von
einer Temperatur von

4K

5 mm (3 mm

im Fall des Probenhalters). Bei

beträgt die minimale Schrittweite

10 nm.

Die Wiederholgenau-

5 % speziziert [Att15a]. Zusätzlich ist jeweils ein XY-Piezoscanner verbaut,
4 K eine Reichweite von 15 µm besitzt und im Sub-Nanometerbereich bewegt

igkeit ist mit
welcher bei

werden kann [Att15a]. Eingebaut in den VTI des Magnetkryostaten sitzt das Mikroskop mit
der Probe genau im Zentrum der Helmholtz-Magnetspule am Ort maximaler Feldstärke.

5.2.4. Optische Charakterisierung der Detektionsfaser
Die Polarisation der Emission des Quantenpunkts wird durch Propagation in der als Detektionsfaser bezeichneten polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser verändert. Diese
erhält die Polarisationszustand des sich in ihr ausbreitenden Lichts nur dann, wenn es parallel zur schnellen oder langsamen Achse der doppelbrechenden Faser linear polarisiert ist.
Ist es in eine andere Richtung linear polarisiert oder besitzt es eine elliptische oder zirkulare Polarisation, verhält sich die Faser wie ein Wellenplättchen mit unbekannter Phasendierenz zwischen den auf beiden dielektrischen Achsen propagierenden Feldanteilen.
Kapitel 6 beschreibt die Photolumineszenz eines Quantenemitters abhängig vom optischen
Übergang als unpolarisiert, elliptisch oder zirkular polarisiert. Die Kenntnis des Polarisationszustandes einer Emissionslinie kann entscheidend sein für deren Zuordnung zu einem
elektronischen Übergang im Quantensystem. Zur Durchführung polarisationsaufgelöster
Photoluminezenzmessungen ist die quantitative Charakterisierung des Einusses der Detektionsfaser auf die Polarisation der Emission daher elementar.
Wie in Abbildung 5.1 gezeigt, endet die Detektionsfaser in einem Faserkollimator, welcher
das in der Faser propagierende Licht auskoppelt. Nach der Transmission durch einen dichroischen Filter, ein drehbares

λ/2-Wellenplättchen und einen Linearpolarisator wird es in

den Gitterspektrometer fokussiert. Während der Filter die transmittierten Anregeimpulse
blockt, kann durch Drehen des Wellenplättchens und Detektion der durch den Polarisator transmittierten Intensität die Polarisation der PL gemessen werden. Die Messung der
Polarisationen von durch die Faser transmittierten Laserimpulsen mit bekannten linearen
Polarisationszuständen ermöglicht die experimentelle Extraktion der Phasendierenz zwischen schneller und langsamer Achse sowie deren Orientierung im Raum. Sind diese Parameter für die Zentralwellenlänge der PL bekannt, kann die Polarisation der Emissionslinien
gemessen und der ursprüngliche Polarisationszustand rekonstruiert werden [Nab19].

5.2.5. Mechanische Stabilität des Magnetkryostaten
Die Charakterisierung der mechanischen Stabilität des optischen Systems im Magnetkryostaten gelingt durch Einbau einer Probe mit den in Kapitel 2 vorgestellten Nanoaperturen
zwischen den beiden Objektiven des Transmissionsmikroskops. Die sichtbaren Ausgangsimpulse des Lasersystems werden durch die Strahlstabilisierung in Freistrahl-Geometrie in den
Kryostaten eingekoppelt und durch das Objektiv auf eine Nanoapertur fokussiert. Das De-
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tektionsobjektiv koppelt die transmittierte Laserstrahlung in die Glasfaser ein, welche die
Laserimpulse aus dem Kryostaten zurück zum optischen Tisch leitet. Hier misst eine Photodiode die transmittierte Durchschnittsleistung zeitaufgelöst mit einer Bandbreite von

7,0 kHz.

Relative Bewegungen zwischen den einzelnen Komponenten des Transmissions-

mikroskops (Objektive, Probenhalter) oder die mangelhafte räumliche Stabilisierung des
Laserstrahls in den Magnetkryostaten, können so als Fluktuationen im zeitlichen Verlauf
der durch die Nanoapertur transmittierten mittleren Laserleistung detektiert werden.

Abbildung 5.7.: Mechanische Stabilität der Transmission von Laserstrahlung durch eine Nanoa-

250 µm bei einer Temperatur von 1,6 K: Abgebildet sind Zeitverläufe sowie
2 %) der transmittierten mittleren Leistungen,
einer Photodiode der Bandbreite 7,0 kHz. Zur Untersuchung der Einüsse von

pertur mit Durchmesser

Histogramme (Bruch in der x-Achsenskalierung bei
aufgenommen mit

Strahlstabilisierung und Magnetkryostat auf die Transmission werden diese in unterschiedlichen
Kombinationen aus- bzw. eingeschaltet, welche im Einzelnen in den Graken (a) bis (c) dargestellt sind (ausgeschaltetes Magnetfeld,

B = 0 T).

Zusätzlich bildet Grak (d) den Einuss des

eingeschalteten Magnetfeldes mit einer Feldstärke von

B = 9T

ab.

Abbildung 5.7 zeigt Zeitverläufe der Transmission durch eine Nanoapertur mit Durchmesser

250 µm

über einem Intervall von

2 s.

Die Probentemperatur beträgt

1,6 K.

Zusätzlich

sind Histogramme der aufgenommenen Daten eingezeichnet, welche zur besseren Sichtbarkeit auf der x-Achse einen Bruch der Skalierung bei

2%

aufweisen. Zur Isolation der

Einüsse von Strahlstabilisierung und Magnetkryostat auf die Transmission werden diese in unterschiedlichen Kombinationen aus- und eingeschaltet. Grak (a) zeigt in schwarz
die Abweichung der transmittierten mittleren Leistung von ihrem Maximalwert bei ausgeschalteter Strahlstabilisierung und ausgeschaltetem Heliumkompressor. Dies führt zum
Ausfall der Kühlung des Trockenkryostaten, was durch die exzellente thermische Isolation
des kryogenen Bereichs zunächst ohne Folgen für die Probentemperatur bleibt. Im Verlauf
der Transmission sind unkorrelierte Fluktuation zu erkennen, welche sich aus der fehlenden mechanischen Kopplung zwischen Lasersystem und Magnetkryostat ergeben. Die Standardabweichung

σΣ

Einschalten der aktiven Strahlstabilisierung mit einer Bandbreite von
um den Faktor

2,3 %. Das
8 kHz reduziert σΣ

der transmittierten Durchschnittsleistung berechnet sich zu

8 auf 0,3 % (Grak (b), dargestellt in rot). Dies beweist die Qualität der ak-

tiv stabilisierten Freistrahl-Einkopplung. Eine stationäre Probentemperatur erfordert den
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Betrieb des Heliumkompressors. Dessen Einschalten verursacht periodische Fluktuationen
im Zeitverlauf der Transmission (Grak (c), blau). Deren Zeitdauer beträgt wenig mehr als

0,71 s. Die Fluktuationen reduzieren die
20 %, was durch eine Verschiebung der Na-

eine Millisekunde und die Periode ergibt sich zu
transmittierte Durchschnittsleistung um bis zu
noapertur um einige

6%

10 nm erklärt werden kann. Wie im Histogramm dargestellt, führen nur
5 % zur maximalen Trans-

der gemessenen Leistungen zu Abweichungen von mehr als

mission, was die geringe Zeitdauer des periodischen Signal-Einbruchs unterstreicht. In der
Folge verringert dies die Eignung des Magnetkryostaten selbst zur nichtlinearen Spektroskopie einzelner Quantenemitter nur wenig. Das Einschalten des Magnetfeldes reduziert die
in der zeitabhängigen, transmittierten Durchschnittsleistung auftretenden Fluktuationen,
was in Grak (d) für das Beispiel einer magnetischen Feldstärke von

B = 9T

beobachtet

werden kann (dargestellt in dunkelblau). Die Komponenten des Transmissionsmikroskops
sind aus Titan gefertigt, welches als schwach paramagnetisches Metall (magnetische Suszeptibilität

χm = 1,8 × 10−4 )

in ein magnetisches Feld hineingezogen wird. Oensichtlich

dämpft dies die relativen Bewegungen der Objektive und des Probenhalters zueinander,
woraus sich eine Erhöhung der mechanischen Stabilität des optischen Systems ergibt.

Abbildung 5.8.: Relatives Intensitätsrauschen (RIN) der in Grak 5.7 (c) gezeigten Transmission von Laserstrahlung durch die Nanoapertur: Strahlstabilisierung sowie Heliumkompressor sind
eingeschaltet und es ist kein Magnetfeld angelegt (B
Frequenzen zwischen

1 Hz

und

3,5 kHz

= 0 T).

Grak (a) stellt das Rauschen für

dar. Schwarze Pfeile markieren schmalbandige Signaturen,

welche von der Steuerfrequenz des Druckwandlers von

1,4 Hz

und deren höherer Harmonischer

verursacht sind. Spektral breitbandige Resonanzfrequenzen der einzelnen Komponenten des im
Kryostaten eingebauten Transmissionsmikroskops treten zwischen

8 Hz

und

2,4 kHz

auf (hellblau

markierter Bereich). Zusätzlich sind die in Anrege-Abfrage-Experimenten zur Messung der dierentiellen Transmission (vgl. Abschn. 3.1) benutzen Modulationsfrequenzen fmod,1 = 279,5 Hz und
fmod,2 = 860,0 Hz eingezeichnet. Die Graken (b) und (c) zeigen zur Quantizierung der Rauschamplituden ein 300 Hz breites Frequenzintervall, zentriert um die jeweilige Modulationsfrequenz.

76

Kapitel 5. Experimenteller Versuchsaufbau

Die spektralen Analyse der beobachteten Fluktuationen zeigt Abbildung 5.8 (a). Dargestellt ist das relative Intensitätsrauschen (RIN, engl.:

Relative Intensity Noise

) der in

Grak 5.7 (c) dargestellten Transmission von Laserstrahlung durch die Nanoapertur bei
eingeschalteter Strahlstabilisierung und eingeschaltetem Magnetkryostaten für den Fall

B = 0 T. Das Rauschen ist im Frequenzintervall von 1 Hz bis zur Nyquist-Frequenz von
3,5 kHz dargestellt. Deutlich sind bei Frequenzen fN = N × 1,4 Hz (mit N = 1,2,3,...)
schmalbandige spektrale Signaturen zu erkennen, welche bis N = 10 mit schwarzen Pfeilen
markiert sind. Die Grundfrequenz der Harmonischen von 1,4 Hz fällt mit der Steuerfrequenz des Druckwandlers im Magnetkryostaten zusammen (vgl. Abschn. 5.2.1). Dieser
übersetzt die durch den Heliumkompressor erzeugte statische Druckdierenz in eine periodische Druckschwankung zum Betrieb der Pulsröhrenkühler. Die dadurch induzierten
akustischen Vibrationen ergeben die beobachteten Fluktuationen im zeitlichen Verlauf der
transmittierten Durchschnittsleistungen (Periode

1,4 Hz−1 = 0,71 s,

vgl. Abb. 5.7). Die

Zeitdauer der einzelnen Fluktuationen im Bereich um eine Millisekunde und passt zur
Beobachtung schmalbandiger höherer Harmonischer der Grundfrequenz
des gesamten aufgenommenen Frequenzintervalls von
schen

8 Hz

und

2,4 kHz

1 Hz

bis

3,5 kHz.

1,4 Hz

innerhalb

Im Intervall zwi-

(hellblau hinterlegt) sind relativ zu den höheren Harmonischen

der Steuerfrequenz zahlreiche, spektral breitbandige Signaturen zu erkennen. Diese werden
Resonanzfrequenzen der einzelnen Komponenten des im Kryostaten eingebauten Transmissionsmikroskops, wie Proben- oder Objektivhalter, zugeordnet. Entscheidend für Sensitivität bei Messung der dierentiellen Transmission in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie
ist das relative Intensitätsrauschen bei der Modulationsfrequenz

fmod

(siehe Abschn. 3.1).

Daraus folgt, dass diese Frequenz möglichst nicht mit einer Vielfachen der Steuerfrequenz
des Druckwandlers von

1,4 Hz

zusammenfallen sollte. Gleichzeitig verringert sich das In-

tensitätsrauschen hin zu höheren Frequenzen, was durch die Wahl einer möglichst groÿe
Modulationsfrequenz ausgenutzt werden kann. Die in dieser Arbeit präsentierten AnregeAbfrage-Experimente benutzen eine der beiden Modulationsfrequenzen
oder

fmod,2 = 860,0 Hz,

fmod,1 = 279,3 Hz

welche in der Abbildung mit schwarze-gestrichelten, vertikalen Li-

nien markiert sind. Zur besseren Quantizierung der jeweiligen Rauschamplitude zeigen die
Graken 5.8 (b) und (c) das relative Intensitätsrauschen in einem

300 Hz

breiten Frequen-

zintervall, zentriert um die jeweilige Modulationsfrequenz. Die zugehörigen Rauschampli-

2,5 × 10−4 Hz−1/2 für fmod,1 = 279,3 Hz
Modulationsfrequenz fmod,2 = 860 Hz.
tuden betragen

und

1,5 × 10−4 Hz−1/2

Abbildung 5.9.: Mechanische

bei der

Langzeitstabili-

tät des Magnetkryostaten: Abgebildet ist in blau
die Zeitabhängigkeit der durch die Nanoapertur
mit Durchmesser

250 nm

transmittierten Laser-

leistung. Innerhalb einer Zeitdauer von
ringert sich diese um weniger als

7 %.

50 h

ver-

Zusätzlich

ist als Referenz in grün die Zeitentwicklung der
Laser-Ausgangsleistung eingezeichnet.
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Die Transmission von Laserimpulsen durch die Nanoapertur innerhalb eines Intervalls von

50 h ist in Abbildung 5.9 als blaue Kurve dargestellt. Dabei wird alle 142 s die mittlere Leistung der durch den Magnetkryostaten transmittierten Laserstrahlung gemessen. Zusätzlich
ist als Referenz die Dynamik der Ausgangsleistung des Lasers in grün eingezeichnet. Die
Verringerung der Transmission um

7%

innerhalb von zwei Tagen beweist die ausgezeich-

nete mechanische Langzeitstabilität der Einkopplung von Laserlicht in den Kryostaten.
Zusammen mit dem vollautomatischen Versuchsaufbau können mehrere Tage andauernde
Messreihen durchgeführt werden, ohne das die Notwendigkeit besteht das Experiment zur
zwischenzeitlichen Justage zu unterbrechen. Neben der ezienten Ausnutzung des experimentellen Aufbaus erlaubt dies die Maximierung des Signal-Rausch-Verhältnisses durch
zeitliche Mittelung, was die Detektion kleinster Änderungen in den dierentiellen Transmissionsspektren einzelner Quantensysteme möglich macht.

5.3. Energie- und zeitaufgelöste Einzelphotonendetektion
Wie in Abbildung 5.1 illustriert, verfügt der experimentelle Aufbau über zwei verschiedene

CCD-Gitterspektrometer zur Messung von Photolumineszenzspektren einzelner Quantenpunkte zum

Detektoren. Bei den in Kapitel 6 vorgestellten Experimenten kommt ein

Einsatz. Das gleiche Spektrometer wird in Kapitel 7 zur Aufnahme der dierentiellen Transmission von Abtastimpulsen verwendet, was im Rahmen von Anrege-Abfrage-Spektroskopie die Beobachtung der kohärenten Elektronendynamik in einzelnen Quantenpunkten auf
der Femtosekunden-Zeitskala ermöglicht. Abschnitt 3.2 entwickelt eine neuartige Methode zur Messung der dierentiellen Transmission. Neben der in Abschnitt 4.3 vorgestellten
Implementierung einer schaltbaren Verzögerungsstrecke in das Faserlasersystem erfordert
diese die präzise

Synchronisation zwischen zeitlicher Verzögerung der Anregeimpulse und

CCD-Kamera, was durch Einbau einer Schaltelektronik gelingt. Durch eine parallel zur Detektion durchgeführten Prozessierung der Messdaten können akustische Rauschbeiträge in
den dierentiellen Transmissionsspektren eliminiert werden, wodurch die Sensitivität der
Messung durch

fundamentales Schrotrauschen limitiert ist.

zeitkorrelierter Einzelphotonenzählung in einer Lawinenphotodiode gemessen werden. Dies erlaubt die BeDie Zeitabhängigkeit der Photolumineszenz kann optional mittels

obachtung strahlender Übergänge mit Pikosekunden-Zeitauösung.

5.3.1. Das CCD-Spektrometer
Das Spektrometer wird von der Firma Princeton Instruments hergestellt und beinhaltet
den Czerny-Turner-Monochromator IsoPlane SCT 320 , welcher mit der CCD-Kamera
PyLoN 100BR Excelon ausgerüstet ist. Der Monochromator besitzt eine Brennweite von

320 mm und ist mit Silberspiegeln ausgerüstet. Diese weisen im relevanten Energieintervall
zwischen 1,91 eV und 2,51 eV (495 nm bis 650 nm Wellenlänge) ein Reexionsvermögen
von mindestens 98 % auf [Pri13]. Die optische Abbildung ist komplett frei von Astigmatismus, wodurch das spektrale Auösungsvermögen über die gesamte Sensorebene der CCDKamera hinweg konstant ist. Das Spektrometer eignet sich aus folgenden Gründen ausgezeichnet zur Detektion von spektral schmalbandigen optischen Übergängen in einzelnen
Nanostrukturen:
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•

Hohe Sensitivität:
Sensor mit

Die CCD-Kamera verfügt über einen rückwärtig belichteten

100 × 1340 Pixeln. Dessen Quantenezienz liegt im oben genannten
93 % [Pri14]. Dies erlaubt die optischen Anregung und Abfrage

Spektralbereich über

einzelner Quantenpunkte mit Laserimpulsen geringer Durchschnittsleistung, was die
Gefahr einer Zerstörung der Nanostrukturen durch thermische Belastung minimiert.

•

Hohe spektrale Auösung:
Gitter verfügt über

Das im Monochromator eingebaute holographische

2400 Linien/mm

und besitzt für parallel zur Einfallsebene pola-

risiertes Licht im relevanten Spektralbereich eine Ezienz von über

94 %.

In Kombi-

nation mit der CCD-Kamera ergibt sich eine minimale Energieauösung von
bei einer Energie von

•

2,18 eV

(Wellenlänge:

Vernachlässigbares Dunkelrauschen:
auf

eine

Temperatur

0,3 Elektronen/Pixel/h

von

153 K

100 µeV

570 nm).

Der Sensor wird mit üssigem Sticksto

gekühlt,

wodurch

sich

der

Dunkelstrom

auf

reduziert. Dies ist insbesondere bei der energieaufgelösten

Detektion der naturgemäÿ schwachen Kopplung einzelner Quantensysteme an Laserimpulse von groÿem Nutzen. Beispielsweise kann bei Verwendung einer langen
Integrationszeit ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis in den gemessenen Photolumineszenzspektren erzielt werden.

Abbildung 5.10.: Histogramm
Pixels,

gebildet

von

durch

Abfrageimpulsspektren

560 Hz)

in

Abhängigkeit

eines

104 -malige
des

CCD-

Detektion

(Messfrequenz
Mittelwerts:

An

die Verteilung (hellblau) ist in Dunkelblau eine
Normalverteilung
angepasst.
durch

98,8 %

fundamentales

verursacht und
des

σR

mit

Lasers

σL

Standardabweichung

σΣ

der Breite der Verteilung sind

1,1 %

Schrotrauschen

σS

(rot)

stammen vom Rauschen

(orange).

Das

Ausleserauschen

des Pixels (grün) verbreitert die Verteilung

0,1 %. Das Dunkelrauschen
0,3 Elektronen/h ist vernachlässigbar.
um weniger als

von

Abbildung 5.10 demonstriert die Leistungsfähigkeit der CCD-Kamera. Dargestellt ist in
hellblau das Histogramm eines Pixels bei der Beleuchtung mit sichtbaren Laserimpulsen, erzeugt im Abfragezweig des Lasersystems. Das Pixel wird bei der Messfrequenz

fmeas = 560 Hz insgesamt 104 -mal ausgelesen, woraus die dargestellte Verteilung der gemessenen Intensität in Abhängigkeit des Mittelwerts I/Imean gebildet wird. Die Beleuchtung
des Pixels knapp unter dessen Sättigungsgrenze verringert das relative Ausleserauschen und

8,6×109 Photonen/nm/s beziehungsweise
209 Photonen/nm/Puls (4 Photonen/Pixel/Puls). Bei einer Wellenlänge von 570 nm berechnet sich die zugehörige Lichtleistung zu 3 nW/nm. An das Histogramm wird eine Normalverteilung (blaue Linie) angepasst, dessen Standardabweichung sich zu σΣ = 2,34 %
entspricht einem einfallenden Photonenuss von

ergibt. Diese deniert die Breite der Verteilung und setzt sich aus folgenden Rauschbeiträgen zusammen:
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•

Einfallenden Photonen generieren im Pixel durch Photoeekt Elektronen. Deren Anzahl

N

ist bei Kenntnis der Kameraeigenschaften bekannt, woraus sich die Stan-

√

dardabweichung des

fundamentalen Schrotrauschens zu σS = 1/
98,8 %

berechnen lässt [Sal07]. Dies bedeutet, dass

N = 2,31 %

der Gesamtbreite der Verteilung

durch Schrotrauschen verursacht sind (eingezeichnet als rot gestrichelte Linie).

•

Das

Amplitudenrauschen des Lasers bei der Messfrequenz von fmeas

= 560 Hz

lässt sich aus dem in Abbildung 4.19 gezeigten Spektrum des relativen Amplitudenrauschens durch Integration gewinnen. Die zugehörige Standardabweichung beträgt

σL = 0,36 %,

welche die durch Schrotrauschen limitierte Verteilung um

1,1 %

ver-

breitert und durch die orangene Linie markiert ist.

•

Das

Ausleserauschen

σR = 0,09 %

eines

CCD-Pixels

besitzt

[Pri14], was mit vernachlässigbaren

0,07 %

die

Standardabweichung

zur Gesamtbreite beiträgt

und in den folgenden Betrachtungen ohne Berücksichtigung bleibt (grüne Linie).

•

Das

Dunkelrauschen

schwindend geringe

beträgt bei der gewählten Integrationszeit von

1,5 × 10−7 Elektronen

1,8 ms

ver-

und wird ebenfalls vernachlässigt.

Obige Betrachtung beweist, dass der CCD-Sensor die Schrotrausch-limitierte Messung des
Spektrums einfallender Laserstrahlung erlaubt. Eingesetzt in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie zur spektral aufgelösten Detektion von transmittierten Abtastimpulsen stellt die

hohe Ausleserate der CCD-Kamera in Kombination mit deren Sensitivität einen groÿen
Vorteil dar. Die Transmission durch das Quantensystem kann mit einer Messfrequenz von
bis zu

fmeas = 1760 Hz

abgetastet werden, was die durch fundamentales Schrotrauschen

diktierte Sensitivität der Messung verbessert. Gleichzeitig wird die Detektion der dierentiellen Transmission bei einer groÿen Modulationsfrequenz

fmod = fmeas /2

ermöglicht. Da

sich sowohl das spektrale Amplitudenrauschen des Lasers (siehe Abschn. 4.5), als auch das
des Magnetkryostaten (vgl. Abschn. 5.2.5) hin zu gröÿeren Frequenzen verringern, können
akustische Rauschbeiträge in den dierentiellen Transmissionsspektren minimiert werden.

5.3.2. Synchronisation
von Anregeimpulsverzögerung und CCD-Detektor
In Abschnitt 3.2 wird eine neuartige Methode zur Messung der dierentiellen Transmission
in Anrege-Abfrage-Experimenten entwickelt. Sie basiert auf der periodischen zeitlichen Verzögerung von Anregeimpulsen hinter die Abtastimpulse. Damit lässt sich der Grundzustand
des Quantensystems bei minimaler Störung von dessen thermischem Gleichgewicht abtasten, was der Messung des Transmissionsspektrums

T (Ppu , ωpr , tS −tD ) entspricht (siehe Ab-

schn. 3.2). Abschnitt 4.3 stellt die Implementierung einer schaltbare Verzögerungsstrecke
in die Anregezweige des Faserlasersystems vor. In Kombination mit einer fasergekoppelten
optoelektronischen Weiche (EOR) ermöglicht dies die schaltbare zeitliche Verzögerung der
Anregeimpulse um die Verschiebezeit

URF .

tS = 700 ps

in Abhängigkeit einer Steuerspannung

Die Messung der dierentiellen Transmission erfordert die präzise Synchronisation

von EOR und CCD-Kamera. Dazu wird eine elektronische Schaltung entwickelt, deren
Aufbau und Funktionsweise in Abbildung 5.11 illustriert ist.
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Abbildung 5.11.: Synchronisation von optoelektronischer Weiche (EOR) und CCD-Spektrometer: (a) zeigt den Aufbau der elektronischen Schaltung, deren Funktionsweise das in (b) dargestellte

FG) erzeugt die EOR-Steuerspannung (EOR
control in) als Rechteckspannung mit der Modulationsfrequenz fmod = fmeas /2, welche dem Dynamikeingang eines taktankengesteuerten D-FlipFlops (HC74) zugeführt wird. Dessen Dateneingang (D) ist an die CCD-Kamera angeschlossen, welche ein TTL-Signal sendet sobald diese bereit
ist ein Spektrum aufzunehmen (CCD ready in). Zum Zeitpunkt des Eintreens einer positiven
Flanke am C-Eingang schaltet das D-FlipFlop den Ausgang Q entsprechend dem an D anlie-

Ablaufdiagramms zeigt. Ein Funktionsgenerator (

genden TTL-Signal. Dies bewirkt die verzögerte Weitergabe des TTL-Signals an ein UND-Gatter
(

HC08). Dieses ist mit dem Funktionsgenerator verbunden, welcher das eigentliche Taktsignal für

die CCD-Kamera als zweite Harmonische des EOR-Steuersignals mit der Frequenz

fmeas

erzeugt

CCD trigger in). In Abhängigkeit des verzögerten TTL-Signals gibt das Gatter den CCD-Takt
an den Detektor weiter (CCD trigger out), wodurch dieser mit der Aufnahme beginnt. Die Schal(

tung bewirkt, dass die CCD-Kamera immer mit der Messung eines

T (Ppu , ωpr , tD − tS )-Spektrums

pump OFF) beginnt, was durch Vergleich des CCD-Taktsignals und der ebenfalls abgebildeten
Impulssequenz des Lasersystems beobachtet werden kann. Schmitt-Trigger (HC14) machen die
(

Schaltung robust gegenüber Störungen in den Eingangssignalen.

Ein Funktionsgenerator erzeugt eine Rechteckspannung mit der Modulationsfrequenz

fmod .

Wie in Abbildung 5.11 (a) eingezeichnet, wird das Signal aufgeteilt, wobei ein Teil als
Steuerspannung

URF

des EORs dient. Dieser steuert die schaltbare Verzögerungsstrecke

und damit die Zeitverzögerung zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen. Liegt der Pegel
der Steuerspannung auf high (H-Pegel), werden die Anregeimpulse um eine Verschiebezeit

tS = 700 ps

gegenüber der Situation bei Anliegen eines L-(low-)Pegels verzögert (vgl.

EOR control in) wird dem Dynamikeingang
(C) eines taktankengesteuerten D-FlipFlops zugeführt. Dessen Dateneingang (D) ist mit
Abschn.: 4.3). Der andere Teil des Signals (

der CCD-Kamera verbunden. Wie in Abbildung 5.11 (b) dargestellt, setzt diese bei Be-

CCD ready in)

reitschaft zur Aufnahme eines Spektrums den Pegel eines TTL-Signals (

auf high und sendet dies an den FlipFlop. Wird die Aufnahme beendet, setzt die Ka-

Q entsprechend dem
D anliegenden TTL-Signal immer dann, wenn in der an C angeschlossenen

mera den Pegel zurück auf low. Der Flipop schaltet den Ausgang
am Eingang

EOR Steuerspannung eine ansteigende Flanke detektiert wird. Dies verzögert das durch
die Kamera gesendete TTL-Signal zeitlich und synchronisiert es mit der Modulationsfrequenz des EORs (rot gestrichelter Signalverlauf ). Der Ausgang

Q

des Flipops ist mit

einem Eingang eines UND-Gatters verbunden. Dessen zweiter Eingang ist wiederum an
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den Funktionsgenerator angeschlossen, welcher darüber das eigentliche CCD-Taktsignal
(

CCD trigger in)

fmeas )

als zweite Harmonische des EOR-Steuersignals (mit Abtastfrequenz

an das UND-Gatter sendet. Liegt der Pegel des verzögerte TTL-Signals auf high,

CCD trigger

gibt das UND-Gatter das CCD-Taktsignal an die CCD-Kamera weiter (

out).

Diese beginnt daraufhin mit der Aufnahme von Transmissionsspektren. Liegt ein

L-Pegel vor, wird der CCD-Takt nicht an den Detektor gesendet und dieser stellt die Aufnahme der Spektren ein.
Die elektronische Schaltung bietet eine Reihe von Vorteilen für die Messung der dierentiellen Transmission, welche im Folgenden aufgezählt werden:

•

Sowohl die elektrooptische Weiche als auch das Spektrometer werden unabhängig
voneinander vom Funktionsgenerator gesteuert. Daraus ergibt sich der technische
Vorteil, dass der Betrieb des EORs unabhängig von der laufenden Messung niemals
unterbrochen werden muss. Dies garantiert dessen hochpräzise Funktion und vermeidet eektiv das Auftreten von Instabilitäten in den Impulszügen der Anregezweige,
welche von thermischen Drifts des EORs verursacht werden.

•

Die Einstellung der relativen Phase zwischen EOR-Steuersignal und CCD-Taktsignal am Funktionsgenerator bietet die Möglichkeit, Übersprechen der beiden unterschiedlichen Spektren
und

T (Ppu , ωpr , tD − tS )

T (Ppu , ωpr , tD )

(in Abb. 5.11 mit

pump ON

bezeichnet)

pump OFF) auch bei hohen Messfrequenzen komplett zu

(

vermeiden. Voraussetzung hierfür ist die groÿe Bandbreite des EORs.

•

Die Kamera beginnt mit der Aufnahme eines

T (Ppu , ωpr , tD − tS )-Spektrums,

was

bei Vergleich von Impulssequenz mit dem CCD-Taktsignal im Diagramm 5.11 (b)
deutlich wird. Dies vereinfacht die Identikation der aufgenommenen Spektren zur
Berechnung der normierten dierentiellen Transmission erheblich. Gleichzeitig garantiert die Schaltung die Aufnahme einer geraden Anzahl an Transmissionsspektren.

5.3.3. Schrotrausch-limitierte Messung der dierentiellen Transmission
Die Beobachtung der ultraschnellen Dynamik einzelner Ladungsträger erfordert die Detektion einzelner Photonen in den dierentiellen Transmissionsspektren der Abtastimpulse.
Voraussetzung hierfür ist die Eliminierung von in Abschnitt 5.2.5 beobachteten, durch den
Magnetkryostaten induzierten, akustischen Rauschbeiträgen. Dies gelingt durch die Echtzeit-Prozessierung der mit dem CCD-Spektrometer aus Abschnitt 5.3.1 aufgenommenen
Transmissionsspektren, welche im Folgenden vorgestellt wird.
Die Messung der normierten dierentiellen Transmission zeigt Abbildung 5.12. Grak (a)
stellt das Transmissionsspektrum
pertur mit Durchmesser

250 nm

T (Ppu , ωpr , tD )

der Abfrageimpulse durch eine Nanoa-

dar, in welche ein einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkt

eingebettet ist. Die Wechselwirkung des Quantensystem mit den Abfrageimpulsen ndet

tD = 100 ps

nach dessen Anregung durch die Anregeimpulse statt. Der Magnetkryostat

kühlt die Probe auf eine Temperatur von

1,6 K,

was den Betrieb der Pulsröhrenkühler

erfordert. Die mittlere Leistung der Abfrageimpulse ist so gewählt, dass bei einer Messfre-

fmeas = 558,6 Hz (Belichtungszeit 1,8 ms) die Sättigungsgrenze der CCD-Pixel
6,5 × 104 gezählten Ereignissen ( Counts , kurz: cts) knapp unterschritten wird (vgl.

quenz von
von
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Abschn. 5.3.1). Grak (b) bildet das Transmissionsspektrum

T (Ppu , ωpr , tD − tS )

ab, wel-

ches die Transmission der Abfrageimpulse durch den sich im Grundzustand bendlichen
Quantenpunkt bezeichnet. In Grak (c) sind zwei dierentielle Transmissionsspektren
(hellblaue Linie) und

∆T2

∆T1

(dunkelblaue Linie) abgebildet. Die Spektren werden jeweils aus

4 × 104 einzelnen Abfragespektren berechnet, was bei der gewählten Modulationsfrequenz
von fmod = 279,3 Hz einer Integrationszeit von 142 s entspricht. In den ∆T -Spektren ist
bei der Photonenenergie 2,147 eV eine spektral schmalbandige Signatur zu erkennen, welche durch Einzelphotonenverstärkung von Abfrageimpulsen im angeregten Quantenpunkt
verursacht wird (vgl. Abschn. 7.1). Die Signalamplituden betragen zwischen

2 cts

und

3

cts. Die Signale sind von einem spektral breitbandigen Hintergrund überlagert, welcher
eine Amplitude von ungefähr

5 cts

besitzt und um die grau gestrichelte Nulllinie oszilliert.

Der Signalhintergrund wird von den mechanischen Vibrationen der Pulsröhrenkühler des
Magnetkryostaten verursacht. Wie Abschnitt 5.2.5 zeigt, besitzen die akustischen Rauschbeiträge eine Grundfrequenz von

1,4 Hz.

Die Integrationszeit der

∆T -Spektren

von

142 s

ist nicht ausreichend, um die vergleichbar langsame Modulation der durch den Kryostaten
transmittierten Abfrageimpulse vollständig aus den

∆T -Spektren

herauszumitteln. Oen-

sichtlich genügt die Messzeit jedoch, um das schmalbandige Signal des Quantensystems aus
dem Schrotrauschen des CCD-Detektors herauszuarbeiten. Dies motiviert die Eliminierung
des Signalhintergrunds durch Prozessierung der Messdaten.

Abbildung 5.12.: Messung der dierentiellen Transmission im Magnetkryostaten: Grak (a) zeigt
das Transmissionsspektrum

T (Ppu , ωpr , tD )

der Abfrageimpulse durch eine Nanoapertur, in wel-

cher ein angeregter CdSe/ZnSe-Quantenpunkt eingebettet ist.

T (Ppu , ωpr , tD − tS )

bezeichnet die

energieaufgelöste Transmission der Abfrageimpulse durch das sich im Grundzustand bendliche
Quantensystem, was (b) dargestellt. Zwei jeweils aus

4 × 104

einzelnen Abfragespektren berechnete

∆T1 (hellblau) und ∆T2 (dunkelblau) sind in (c) abgebildet. Bei der Photonenenergie 2,147 eV kann das spektral schmalbandige Signal des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts für
tD = 100 ps beobachtet werden. Die mit T (Ppu , ωpr , tD − tS ) normierten Spektren sind in Grak
(d) als ∆T /T1 und ∆T /T2 dargestellt. Zur Identikation des spektral breitbandigen Signalhinter-

Dierenzspektren

grunds werden Polynomzüge dritter Ordnung an die Messdaten angepasst (rot gestrichelte Linien).
Deren Subtraktion von den Messdaten führt zum in rot eingezeichneten Spektrum

∆T /T2,corr .
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T (tD − tS ) werden die normierten dierentiellen Transmissions∆T /T2 gebildet, welche Grak 5.12 (d) vorstellt. Zur Identikation

Durch Normierung mit
spektren

∆T /T1

und

des Signaluntergrunds wird jeweils ein Polynomzug dritter Ordnung (rot gestrichelte Linien) an die Spektren angepasst, wobei das Energieintervall um die schmalbandige Signatur des Quantensystems nicht berücksichtigt wird. Die Subtraktion des Hintergrunds von
den

∆T /T -Spektren

ermöglicht die Extraktion akustischer Rauschbeiträge des Magnet-

kryostaten aus den Messdaten. Als Beispiel eines auf diese Weise korrigieren, normierten
dierentiellen Transmissionsspektrums ist als rote Linie

∆T /T2,corr

abgebildet.

Abbildung 5.13.: Normierte dierentiellen Transmission von Abfrageimpulsen durch die Nanoapertur, aufgetragen über der Zeit zwischen Null und
rentielle Transmissionssignale

∆T /T ,

Detektors bei den spektralen Positionen
des Dierenzsignals

A−B

142 s:

Grak (a) zeigt zeitabhängige die-

gemessen in den Kanälen

2,144 eV

und

2,147 eV

A

(grün) und

B

(blau) des CCD-

(vgl. Abb. 5.12 (a). Die Dynamik

ist in blau dargestellt. Grak (b) bildet das zugehörige Signal-Histo-

gramm ab. Die Standardabweichung einer angepassten Normalverteilung (blaue Linie) beträgt

σΣ = 3,5 %.

Die durch fundamentales Schrotrauschen erwartete Verteilung ist als rot gestrichelte

σΣ = 3,5 %.

Linie eingezeichnet. Die zugehörige Standardabweichung berechnet sich zu

Die Eliminierung akustischer Rauschbeiträge aus den dierentiellen Transmissionsspektren
basiert auf der Korrelation des akustischen Rauschens zwischen verschiedenen Kanälen
der CCD-Kamera. In Abbildung 5.13 (a) sind zwei normierte dierentielle Transmissionssignale abgebildet, welche in den beiden Kanälen

A

(grün) und

B

(blau) des CCD-

Detektors aufgenommen werden. Die Signale sind für Zeiten zwischen Null und

142 s

dar-

gestellt und zeigen die aus Abschnitt 5.2.5 bekannte, zeitliche Modulation mit der Frequenz

1,4 Hz,

welche durch die mechanischen Vibrationen des Magnetkryostaten verur-

sacht ist. Die spektralen Positionen der Kanäle

A (2,144 eV)

B (2,147 eV)

und

sind in

Grak 5.12 (a) als grüner und violetter Pfeil eingezeichnet. Der Abstand beider Kanäle
auf Detektor entspricht einem Energieintervall von

3,3 meV,

welches gröÿer als die spek-

trale Halbwertsbreite von durch das Quantensystem hervorgerufenen Transmissionsänderungen ist (vgl. Abb. 5.12 (c)). Das zeitabhängige Dierenzsignal
gebildet. Eine zeitliche Oszillation mit der Frequenz

1,4 Hz

A−B

ist in blau ab-

ist nicht zu beobachten. Das

Histogramm der Messdaten ist in Grak 5.13 in hellblau dargestellt. Die Standartabweichung der angepassten Normalverteilung (blaue Linie) beträgt

σΣ = 3,5 %.

Die durch

fundamentales Schrotrauschen erwartete Verteilung ist als rot gestrichelte Linie eingezeichnet. Die zugehörige Standardabweichung berechnet sich zu
Verteilung des Dierenzsignals

A−B

bestimmt, während die zeitabhängigen Signale der Kanäle
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σS = 3,4 %.

Damit ist

vollständig durch fundamentales Schrotrauschen

A

und

B

durch akustisches
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Rauschen dominiert sind. Dies demonstriert die Korrelation akustischer Rauschbeiträge
zwischen den Kanälen des CCD-Detektors. Die Korrelation kann damit erklärt werden,
dass mechanischen Vibrationen des Kryostaten die transmittierte spektrale Intensität der
Abfrageimpulse unabhängig von der Photonenenergie beeinussen. Daraus resultiert der in
Grak 5.12 (c) auftretende, spektral breitbandige Signalhintergrund. Er unterscheidet
sich von schmalbandigen Signalen des Quantensystems, was dessen Extraktion durch die
Echtzeit-Prozessierung der Transmissionsspektren ermöglicht. Das vorgestellte Messschema stellt damit eine balancierte Detektion schmalbandiger Transmissionsänderungen des
Quantensystems in der energieaufgelösten dierentiellen Transmission dar. Nach Eliminierung des akustischen Rauschens ist die Sensitivität der Messung einzig durch fundamentales
Schrotrauschen bestimmt.

Abbildung 5.14.: Standardabweichung (SD) der normierten dierentiellen Transmission in Abhängigkeit des Spektrums der Abfrageimpulse. Eingezeichnet ist die energieabhängige Standard-

4×104 Transmissionsspektren gemittelten, energieaufgelösten Transmission als
∆T /T -Spektren werden gegen das akustische Rauschen des Magnetkryostaten

abweichung der aus
blaue Punkte. Die

korrigiert. Das spektrale Schrotrauschen ist als rot gestrichelte Linien eingezeichnet. Die minimale Unsicherheit ergibt sich zu

σS = 1,70 × 10−5 .

Die Energieabhängigkeit resultiert aus der in

orange eingezeichneten spektralen Intensität der Abfrageimpulse: Grak (a) zeigt die Standardabweichung des

∆T /T -Signals sowie das Schrotrauschen bei Verwendung von spektral sinc2 -förmigen

Abfrageimpulsen. (b) bildet das Rauschen bei Verwendung der Ausgangsimpulse des räumlichen
Lichtmodulators ab. Die Standardabweichung der normierten dierentiellen Transmission ist in
einem

34 meV

breiten Energieintervall unabhängig von der Photonenenergie (siehe Abschn. 4.4.2).

Die Standardabweichung (SD, engl.:

Standard Deviation

) des Mittelwerts der normier-

ten dierentiellen Transmission zeigt Abbildung 5.14 für zwei verschiedenen Spektren der
Abfrageimpulse. Als rot gestrichelte Linien ist das fundamentale Schrotrauschen eingezeichnet, welches sich bei Berechnung der

∆T /T -Signale

aus

4 × 104

aufgenommenen

Transmissionsspektren ergibt. Die Eliminierung korrelierter akustischer Rauschbeiträge
des Magnetkryostaten aus den Dierenzspektren führt zu den eingezeichneten Standardabweichungen der gemittelten

∆T /Tcorr -Spektren

(blaue Punkte). Diese stimmt mit dem

fundamentalen Schrotrauschen überein, was die Eektivität der vorgestellten EchtzeitProzessierung der dierentiellen Transmission unterstreicht. Die minimale Standardabweichung von

σΣ = 1,70 × 10−5

entspricht einer Messunsicherheit von drei Photonen. Um ein

einzelnes Photon im Spektrum der Abfrageimpulse zu detektieren, muss die dierentielle
Transmission neunmal länger zeitlich integriert werden. Bei der gewählten Modulationsfre-
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fmod,1 = 279,3 Hz

20 min.
Die Messung der dierentiellen Transmission bei der Modulationsfrequenz fmod,2 = 860 Hz
verringert die Messdauer auf 6,5 min, benötigt dabei zum Erreichen eines ähnlichen Schroquenz

entspricht dies im Experiment einer Messdauer von rund

trauschens eine um den Faktor drei gröÿere transmittierte mittlere Abfrageleistung. Je
nach Transmission durch die Nanoapertur wird im Experiment zwischen beiden Modulationsfrequenzen gewählt.
Die in Grak 5.14 (a) beobachtbare Energieabhängigkeit des Schrotrauschens führt dazu,
dass dieses nur bei der Photonenenergie maximaler spektraler Intensität der Abfrageimpulse minimal ist. Für andere Energien liegt das relative Rauschlevel höher. Dies folgt

2

direkt aus dem in orange abgebildeten, sinc -förmigen Spektrum der Abfrageimpulse. An
dessen Flanken verringert sich die Anzahl der in den Pixeln des CCD-Sensors durch Photoeekt generierten Elektronen, woraus ein erhöhtes relatives Schrotrauschen resultiert.
Dies motiviert die Generation von Abfrageimpulsen mit einer von der Photonenenergie
unabhängigen spektralen Intensität. Grak 5.14 (b) zeigt in orange das Spektrum von
Abtastimpulsen, deren spektrale Intensität im in Abschnitt 4.4.2 vorgestellten räumlichen
Lichtmodulator modiziert wird. Die spektrale Intensität ist innerhalb eines Energieintervalls der Breite

∆E = 34 meV

unabhängig von der Photonenenergie. Daraus folgt die

Energieunabhängigkeit von Schrotrauschen und Standardabweichung der gemittelten, normierten dierentiellen Transmission. Dies erlaubt das Abtasten elektronischer Niveaus einzelner Quantensysteme innerhalb des Energieintervalls mit höchstmöglicher Sensitivität.

5.3.4. Zeitkorrelierte Einzelphotonenzählung
Der Versuchsaufbau bietet die Möglichkeit zur zeitaufgelösten Detektion der Emission
des Quantenemitters mittels zeitkorrelierter Einzelphotonenzählung (TCSPC, engl.:

Correlated Single Photon Counting

100 ps

Time-

). Diese Technik eignet sich zur Messung der mehrere

langen strahlenden Lebensdauer von angeregten CdSe/ZnSe-Quantenpunkten.

Abbildung 5.15.: Antwortfunktion
zur

zeitaufgelösten

Detektion

von

(IRF)

der

Abfrageim-

pulsen verwendeten Lawinendurchbruch-Photodiode. Deren Impulsdauer beträgt

100 fs.

An das

Signal ist ein biexponentieller Abfall angepasst.
Die schnelle Zeitkonstante

τIRF = 33 ps

de-

niert die Zeitauösung des TCSPC-Experiments.
Die langsame Zeitkonstante

τdiusion = 225 ps

ist

durch Diusion von im neutralen Bereich durch
Photoeekt erzeugten Elektronen in den aktiven
Bereich des Sensors erzeugt.

Hierzu wird deren Photolumineszenz-Emission mit einer Linse der Brennweite
auf eine Lawinendurchbruch-Photodiode (APD, engl.:

f = 25 mm

Avalanche PhotoDiode

) SPAD ,

hergestellt von der Firma MPD, fokussiert [MPD07]. Diese gibt bei Detektion eines Photons ein Spannungssignal denierter Höhe aus, welches über den Zeitintervall-Analysator
HydraHarp 400 (Zeitauösung
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1 ps)

des Herstellers PicoQuant mit der Repetitionsrate
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50 % im relevanten Spektralbereich in Kombination mit einem Dunkelrauschen von 40 cts/s ermöglicht

des Lasersystems korreliert wird [Pic08]. Die Quantenezienz der APD von

die zeitaufgelöste Detektion einzelner Photonen. Zur Bestimmung der Antwortfunktion
(IRF, engl.:

Instrument Response Function

) wird die Intensität eines

100 fs

langen Ab-

frageimpulses zeitaufgelöst gemessen, was Abbildung 5.15 zeigt. Dargestellt ist die Anzahl
gemessener Photonen in Abhängigkeit der Zeit relativ zum Zeitpunkt der Wechselwirkung
der Abfrageimpulse mit dem Detektor. An die gemessenen Antwortfunktion wird ein biexponentieller Abfall angepasst, woraus die Zeitauösung des Experiments zu

τIRF = 33 ps

bestimmt wird. Die vergleichsweise langsame Diusion von im neutralen Bereich des Sensors generierten Elektronen in den vorgespannten Bereich des PIN-Übergangs erzeugt eine
zusätzliche Abfallzeit, welche zu

τdiusion = 225 ps

bestimmt wird [Cov89].

Aufgrund der Zeitauösung eignet sich TCSPC nicht zur Detektion der wenige

100 Femto-

sekunden dauernden Intraband-Relaxation angeregter Ladungsträger. Gleichzeitig können
keine transienten Eekte beobachtet werden. Dies macht die Durchführung von AnregeAnfrage-Spektroskopie notwendig.

5.4. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Das Kapitel schlieÿt mit einer Aufzählung der wichtigsten Aspekte:

•

Der experimentelle Aufbau ermöglicht die Durchführung von

Abfrage-Spektroskopie

Dreifarben-Anrege-

an einzelnen Quantensystemen. Der Versuchsaufbau ist

vollautomatisiert und erlaubt die computergesteuerte Kontrolle von Zeitverzögerungen, Photonenenergien, mittleren Leistungen und Polarisationszuständen der drei im
Lasersystem generierten Femtosekunden-Impulszüge.

•

Bei Verwendung von Laserimpulsen aus Anregezweig II liegt die
Zweifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie im Bereich von

Zeitauösung von

540 fs.

Dadurch wird die

Beobachtung der ultraschnellen Dynamik angeregter Ladungsträger in einzelnen
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten möglich.

•

Der Versuchsaufbau verfügt über einen

Magnetkryostaten, welcher die Durchfüh-

rung von Experimenten bei einer Temperatur von
der Feldstärke

9T

1,6 K

und in einem Magnetfeld

in Faraday-Geometrie möglich macht. Im Betrieb induziert der

Druckwandler der Pulsröhrenkühler des Kryostaten Vibrationen mit einer Grundfrequenz von

1,4 Hz, was die mechanische Isolation des Kryostaten vom optischen Tisch

erfordert. Die stationäre räumliche Einkopplung von Laserstrahlung wird durch eine
aktive Strahlstabilisierung der Bandbreite

8 kHz

realisiert. Die ausgezeichnete Lang-

zeitstabilität des optischen Systems erlaubt tagelange Messreihen und ermöglicht
exzellente Signal-Rausch-Verhältnisse in den aufgenommenen Daten.

•

Das verwendete

CCD-Spektrometer eignet sich aufgrund der hohen Quantene-

zienz und des geringen Dunkelstroms hervorragend zur energieaufgelösten Detektion
der Photolumineszenz einzelner Quantenemitter.
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•

Die Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen zur
Messung der dierentiellen Transmission erfordert die

präzise Synchronisation

von zeitlicher Verzögerung der Anregeimpulse und CCD-Kamera. Dies gelingt durch
eine selbstgebaute Steuerelektronik.

•

Eingesetzt in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie ermöglicht der CCD-Detektor die
Messung der dierentiellen Transmissionsspektren mit

Schrotrausch-limitierter

Sensitivität. Bei Betrieb des Magnetkryostaten erfordert dies die Echtzeit-Prozessierung der gemessenen Dierenzspektren, wodurch das vom Kryostaten induzierte
akustische Rauschen aus der dierentiellen Transmission komplett eliminiert wird.

88

6. Strahlende Übergänge
in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten
Diese Arbeit untersucht die ultraschnelle Elektronendynamik in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Deren Grundzustand zeichnet sich durch ein einzelnes
Elektron in der energetisch günstigsten Schale aus. Durch Absorption eines Photons wird
ein Exziton erzeugt, wodurch ein als Trion bezeichneter Dreiteilchenzustand aus zwei
Elektronen und einem Loch vorliegt. Das diskrete Energiespektrum des Trions beschreibt
Abschnitt 2.3. Die in Kapitel 7 präsentierten Anrege-Abfrage-Experimente basieren auf der
Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen an einzelne Trionzustände. Hieraus folgt die
Notwendigkeit zur Identikation der Resonanzen im Emissions- und Absorptionsspektrum
des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts als optische Übergänge innerhalb der Energiestruktur des
negativ geladenen Quantensystems. Das Kapitel ist wie folgt gegliedert:

Abschnitt 6.1 untersucht Emissionsspektren von zwei CdSe/ZnSe-Quantenpunkten mittels

stationärer Photolumineszenzspektroskopie. In den Spektren treten schmalbandige
Signaturen auf, welche als energetisch niedrigste Übergänge innerhalb der diskreten Energiestruktur des einfach negativ geladenen Quantenpunkts identiziert werden. Dies gelingt

Polarisationszustände von Emissionslinien sowie deren Abhängigmittlerer Leistung und Photonenenergie der Anregeimpulse. Letzteres wird als
Photolumineszenz-Anregespektroskopie bezeichnet und ermöglicht durch Aufnahme
durch Messung der
keit von

des Absorptionsspektrums die Identikation optischer Übergänge höherer Energie.

Mittels

zeitkorrelierter Einzelphotonendetektion wird in Abschnitt 6.2 die strahlen-

de Lebensdauer sowie die Dephasierungszeit der fundamentalen Trionresonanz bestimmt.
In der zeitaufgelöste Photolumineszenz des Trions tritt eine zweite Zeitkonstante auf, welche durch die Intrabandrelaxation angeregter Ladungsträger verursacht ist und einen ersten
Hinweis auf die komplexe Relaxationsdynamik angeregter Trionzustände gibt.

Die Abhängigkeit des Photolumineszenzspektrums von der Stärke eines

tischen Feldes

externen magne-

untersucht Abschnitt 6.3. Die Energieaufspaltung der energetisch güns-

tigsten Emissionslinie untermauert die Zuordnung zur strahlenden Rekombination des negativ geladenen Trions. Die Experimente demonstrieren gleichzeitig die Funktionalität des
Versuchsaufbaus zur optischen Charakterisierung einzelner Quantensysteme bei einer Temperatur von

1,6 K

und in einem magnetische Feld der Stärke

9 T.

zentralen Aspekte des Kapitels zusammen. Es folgt eine Übersicht über die identizierten optischen Übergänge im negativ geladenen CdSe/ZnSe-

Abschnitt 6.4 fasst die

Quantenpunkt. Dies bildet die Grundlage für die in Kapitel 7 durchgeführte, resonante
Anregung und Abfrage des Quantensystems mit Femtosekunden-Laserimpulsen.
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6.1. Stationäre Photolumineszenzspektroskopie
Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Untersuchung der Emission von zwei negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten. Zur Messung der Photolumineszenzspektren
werden linear polarisierte Laserimpulse aus Anregezweig II auf die Eintrittsfacette einer

2,384 eV
von 1,60 K

Nanoapertur fokussiert. Die Anregeimpulse besitzen eine Photonenenergie von
und die mittlere Leistung liegt bei

3,0 µW.

Die Probe ist auf eine Temperatur

abgekühlt und das externe magnetische Feld bleibt ausgeschaltet. Aus Abschnitt 5.2.4 ist
bekannt, dass die im CCD-Spektrometer gemessene spektrale Intensität der Emission des
Quantenpunkts von deren Polarisation abhängt. Wie in Abbildung 5.1 skizziert, benden
sich vor dem CCD-Detektor in Strahlrichtung ein

λ/2-Wellenplättchen

und ein Linear-

polarisator. Durch Messung des Photolumineszenzspektrums für alle Drehwinkel des

λ/2-

Wellenplättchens und anschlieÿender Integration der Spektren gelingt die Eliminierung der
Polarisationsabhängigkeit des Detektors. Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses wird jedes Spektrum über eine Zeitdauer von

60 s

integriert.

Abbildung 6.1.: Photolumineszenzspektren zweier negativ geladener CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
(QD1 und QD2), dargestellt als graue Rauten: Die Quantenpunkte benden sich in einer Nanoaper-

250 nm. Sie werden mit linear polarisierten Laserimpulsen der Photonenener2,384 eV und einer mittleren Leistung von 3,0 µW angeregt. Die Probe ist auf eine Temperatur
von 1,60 K abgekühlt. Zur Identizierung von schmalbandigen Emissionslinien ist jeweils die Sumtur mit Durchmesser
gie

me aus Lorentzkurven unterschiedlicher Amplituden, Halbwertsbreiten und Photonenenergien an
die Spektren angepasst (schwarz-gestrichelte Linien). Grak (a) stellt das normierte Emissionsspektrum von QD1 dar. Die strahlende Rekombination des Trions verursacht die mit
Signatur bei der Photonenenergie
Zentriert um die Energie

2,1480 eV.

X−

beschriftete

Die zugehörige Lorentzkurve ist in grün dargestellt.

2,1469 eV ist eine weitere Resonanz zu beobachten, welche durch Streuung

des Trions an einem Defektzustand in der Umgebung des Quantenpunkts verursacht wird. Der Zerfall des negativ geladenen Biexzitons führt zu zwei Signaturen bei den Energien

2,1432 eV (XX x− ,

−

2,1426 eV (XX y , rot). Grak (b) zeigt das PL-Spektrum von QD2. Die
X − (grün) bendet sich bei der Photonenenergie 2,1828 eV. Die Ener−
−
gien der biexzitonischen Emissionslinien betragen 2,6920 eV (XX x , blau) und 2,1783 eV (XX y ,

blau, siehe Insert) und

fundamentale Trionresonanz

rot). Zwischen den markierten Resonanzen können weitere Emissionslinien beobachtet werden. Als
Ursache wird die Streuung an Defektzuständen sowie die Emission aus Mischzuständen zwischen
hellen und dunklen Triplettzuständen des angeregten Trions vermutet.
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Abbildung 6.1 untersucht die Photolumineszenz von zwei verschiedenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in Abhängigkeit von Photonenenergie und Wellenlänge. Beide Spektren sind
nach der oben beschriebenen Methode gegen die Polarisationsabhängigkeit des Spektrometers korrigiert. Die Quantenemitter benden sich in einer Nanoapertur mit dem Durchmesser

250 nm.

Das normierte Emissionsspektrum des Quantenpunkts QD1 zeigt Grak (a).

Darin können vier schmalbandige Emissionsbanden beobachtet werden, welche zum Teil
energetisch überlappen. Die Identizierung einzelner Signaturen gelingt durch Anpassen
der Summe aus vier Lorentzkurven mit unterschiedlichen Amplituden, Halbwertsbreiten
und Photonenenergien an das Spektrum (schwarz-gestrichelte Linie). Die intensivste Emis-

EX − = 2,1480 eV.

sionslinie liegt bei einer Photonenenergie von
kurve ist in grün eingezeichnet und mit
von

∆EX − = (320 ± 20) µeV.

X−

Die zugehörige Lorentz-

beschriftet. Sie besitzt eine Halbwertsbreite

Die angepasste Verteilung weicht an der niederenergeti-

schen Flanke geringfügig von der gemessenen Intensität ab, was auf die spektrale Verbreiterung des optischen Übergangs durch Emission akustischer Phononen zurückgeführt
werden kann. Um die Energie

δE1 = 5,2 meV

relativ zu

X−

rotverschoben benden sich

zwei weitere Emissionsbanden (siehe Ausschnitt). Die energetisch niedrigere der beiden

XX x− markiert. Die angepasste
Lorentzkurve (blau) besitzt eine Halbwertsbreite von ∆EXX x− = (360 ± 20) µeV. Die in−
tegrierte Intensität relativ zur X -Signatur liegt bei rund 3,7 %. Blauverschoben um die
− beschriftete Emissionslinie. Zentriert
Energie δE2 = (560 ± 50) µeV liegt die mit XX y
um eine Energie von EXX y− = 2,1432 eV besitzt die zugehörige Lorentzverteilung (rot)
eine spektrale Bandbreite von ∆EXX y− = (360 ± 20) µeV. Sie erreicht 5,6 % der spektral
−
integrierten Intensität der X -Emission.
liegt bei der Energie

EXX x− = 2,1426 meV

und ist mit

Grak 6.1 (b) zeigt das normierte Photolumineszenzspektrum des zweiten Quantenpunkts
QD2. Die Energie der mit

X − markierten, intensivsten Resonanz beträgt EX − = 2,1828 eV.

Die angepasste Lorentzverteilung ist in grün dargestellt und besitzt eine Bandbreite von

∆EX − = (960 ± 50) µeV.

Um die Energie

δE1 = 5,8 meV

zwei weitere Emissionslinien. Die energetisch niedrigere, mit
liegt bei der Energie

EXX x− = 2,1777 eV.

rotverschoben benden sich

XX x−

markierte Resonanz,

Die angepasste Lorentzkurve ist in blau dar-

∆EXX x− = (980 ± 90) µeV erreicht sie
−
rund 3,0 % der spektral integrierten Intensität der X -Emission. Die hochenergetische Re−
sonanz XX x
ist um die Energie EXX y− = 2,1783 eV zentriert. Die in rot dargestellte
Lorentzkurve besitzt eine Bandbreite von ∆EXX y− = (1020 ± 80) µeV und enthält 5,2 %
−
der spektral integrierten X -Intensität. Die Energiedierenz der beiden Emissionsbanden
beträgt δE2 = (670 ± 90) µeV.

gestellt. Bei einer spektralen Halbwertsbreite von

Die spektrale Lage der in den Photolumineszenzspektren der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte
QD1 und QD2 beobachteten Emissionsbanden vergleicht Tabelle 6.1:

Tabelle 6.1.:

Photonenenergien

EX − , EXX x−

und

EXX y−

der in Abbildung 6.1 markierten Emis-

sionsbanden für die beiden CdSe/ZnSe-Quantenpunkte QD1 und QD2. Die Energiedierenz der

X − -Emission

zur Energie des Liniendubletts

XX x−

und

XX y−

QD1
QD2

EX − (eV)
2.1480
2.1828

EXX x− (eV)
2.1426
2.1777

EXX y− (eV)
2.1432
2.1783

δE1 . Die EnergiedieδE2 bezeichnet.

beschreibt

renz zwischen den beiden spektralen Komponenten des Dubletts ist mit

δE1

(meV)

5.2
5.8

δE2 (µeV)
560 ± 50
670 ± 90
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Die Emissionsbanden können optischen Übergängen innerhalb der in Abschnitt 2.3 diskutierten Energiestruktur des einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts zugeordnet werden. Hierzu ist die Untersuchung des

Polarisationszustandes

der einzelnen

Resonanzen notwendig. Weiterhin liefert die Abhängigkeit von Parametern wie der

mittle-

ren Leistung und Photonenenergie der Anregeimpulse Hinweise auf die Entstehung
der Emissionslinien. Die zugehörigen Experimente werden im Folgenden vorgestellt.

6.1.1. Polarisationseigenschaften der Emissionsbanden
Dieser Abschnitt untersucht die Polarisationszustände der in Grak 6.1 (a) beobachteten
Emissionsbanden des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD1. Hierzu wird die Photolumineszenz
in Abhängigkeit vom Drehwinkel des

λ/2-Wellenplättchen

gemessen und die spektral inte-

grierte Intensität der Resonanzen bestimmt. Daraus ergeben sich die in Grak 6.2 (a) dargestellten, winkelabhängigen Photolumineszenzintensitäten für die drei Emissionsbanden

X−

(grüne Kreise),

XX x−

(blaue Quadrate) und

XX y−

(rote Dreiecke). Die Polarisati-

onsdrehung der Detektionsfaser ist in den abgebildeten Messdaten bereits korrigiert (siehe
Abschnitt 5.2.4). Sie bilden daher die tatsächlichen Polarisationen der Emissionsbanden
ab, welche durch Anpassung folgender Funktion an die Messdaten bestimmt werden:

I(φ) = Imin + (Imax − Imin ) sin2

h π
i
(φ
+
φ
)
.
0
180◦

(6.1)

Imax , minimale Intensität Imin , Phase φ0 und
ρ = (Imax − Imin )/(Imax + Imin ) fasst Tabelle 6.2 zusammen:

Die extrahierten Gröÿen maximale Intensität
linearer Polarisationsgrad

Tabelle 6.2.: Werte
Imin

bzw.

Imax

für den linearen Polarisationsgrad

und Phase

φ0

für die Emissionsbanden

ρ, minimale
X − , XX x−

sowie maximale Intensität
und

XX y− ,

wie sie durch

Anpassung von Gleichung (6.1) an die in Grak 6.2 (a) dargestellten Messdaten gewonnen werden.

X−
XX x−
XX y−

Imax
0,99
0,99 ± 0,01
0,96 ± 0,01

Imin
0,84
0,30 ± 0,01
0,10 ± 0,01

Die grüne Linie markiert die Funktion
Ein linearer Polarisationsgrad von

ρX −

ρ
0,09 ± 0,01
0,54 ± 0,01
0,82 ± 0,01

φ0 [ ◦ ]
(96,1 ± 0,6)
(43,5 ± 0,5)
(−46,5 ± 0,6)

IX − (φ), welche an die X − -Resonanz angepasst ist.
= (0,09±0,01) deutet auf eine unpolarisierte Emis-

sion hin. Die fehlende Polarisation des optischen Übergangs passt zum in Abschnitt 2.3.1
beschriebenen Zerfall des Trions [Aki04, Kou04]. Als Übergang zwischen Zuständen mit
halbzahligem Drehimpuls ist die fundamentale Trionresonanz zweifach energetisch entartet [Sch02]. Bei der Anregung des Quantenemitters mit linear polarisierten Laserimpulsen
erscheint dessen Emission unpolarisiert. Dieser Prozess ist in Abbildung 6.1 (b) illustriert.
Die Wechselwirkung mit linear polarisierten Laserimpulsen erzeugt im Quantenpunkt zufällig einen der beiden Trion-Grundzustände
rechts (links) polarisierten

σ + (σ − )-Photons

|0,0i |±3/2i.

Durch Emission eines zirkular

∆mF = −1 (∆mF = +1)
|1/4, ± 1/2i |0i über. Da keine

geht dieser mit

wieder in eins der beiden energetisch günstigsten Niveaus

feste Phasenbeziehung zwischen den ausgesendeten Photonen besteht, erscheint der optische Übergang im Mittel unpolarisiert. Damit kann die Emissionslinie als fundamentale
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Trionresonanz identiziert werden. Die in Grak 6.2 (a) beobachtbare, geringe Modulation
der Photolumineszenzintensität in Höhe von

15 %

macht die Mischung von schweren und

leichten Löchern innerhalb des Trionzustands unwahrscheinlich [Kou04]. Als Ursache wird
eine leicht elliptische Form der Nanoapertur vermutet (vgl. Abb. 2.8).

Abbildung 6.2.: Polarisationszustände

von

im

Photolumineszenzspektrum

des

CdSe/ZnSe-

Quantenpunkts QD1 beobachteten Emissionslinien: Grak (a) zeigt PL-Intensität der Resonanzen

X−

(grüne Kreise),

XX x−

(blaue Quadrate) und

XX y−

(rote Dreiecke) in Abhängigkeit vom

doppelten Drehwinkel des Halbwellenplättchens. Zur Bestimmung der Polarisationen ist jeweils
die Funktion (6.1) an die Daten angepasst (durchgezogene Linien). (b) illustriert den strahlenden
Übergang des Quantensystems vom Trion-Grundzustand 1S3/2 2s1/2 in das energetisch günstigste
Niveau 1s1/2 . Bei optischer Anregung mit linear polarisierten Laserimpulsen erscheint die energetisch zweifach entartete fundamentale Trionresonanz

X−

unpolarisiert. In (c) ist der Zerfall des

negativ geladenen Biexzitons 2S3/2 1p1/2 2s1/2 abgebildet. Die Energieaufspaltung und Polarisatio-

XX x− (blau) und XX y− (rot) sind durch die Feinstruktur der TriplettMischzustände |Xi und |Yi des angeregten Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 verursacht (siehe Abschn. 2.3.3).

nen der Emissionsbanden

Grak (d) illustriert die Orientierung des elektronischen Einschlusspotentials im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt in der Ebene senkrecht zur optischen Achse. Zusätzlich sind die Polarisationen der Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

relativ zur vertikalen Achse bei

0◦

skizziert.
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Rotverschoben zur fundamentalen Trionresonanz ist in Grak 6.1 (a) bei einer Energie von

2,1469 eV

eine weitere Signatur zu beobachten. Aufgrund der im Vergleich zur

X − -Emissi-

on gröÿeren spektralen Bandbreite wird diese mit der Streuung des Trion-Grundzustands
an einem Defektzustand in der Umgebung des Quantenpunkts erklärt [Aki02]. Eine detailliertere Analyse der Emissionsbande ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.
An die mit

XX x− markierte Resonanz wird die Funktion IXX x−

angepasst, welche als blaue

ρXX x− = (0,30 ± 0,01)
IXX y− ist in rot abgebildet.
ρXX y− = (0,82 ± 0,01) resultiert

Linie in Grak 6.2 (a) dargestellt ist. Der lineare Polarisationsgrad
deutet auf eine elliptische Polarisation der Emission hin.
Ein vergleichbar ausgeprägter Polarisationsgrad von

aus dem näherungsweise linearen Polarisationszustand der zugehörigen Emissionsbande

XX y− . Eine Phasendierenz von ∆φ0 = (90,0 ± 1,1)◦

der Intensitätsverläufe unterstreicht

die perfekt zueinander orthogonale elliptische Polarisation der beiden Emissionslinien. Dies
ist nach Abschnitt 2.3.4 ein Kennzeichen der strahlenden Relaxation des negativ geladenen Biexzitons 2S3/2 1p1/2 2s1/2 in die angeregten Trion-Triplettzustände 1S3/2 1p1/2 1s1/2 ,
was Abbildung 6.2 (c) illustriert. Die Eigenzustände mit

mF = ∓1/2

und

±3/2

sind

durch den Elektron-Loch-Austausch gekoppelt, wodurch die Triplett-Mischzustände
und

|Yi

|Xi

entstehen. Daraus resultieren die elliptisch senkrecht zueinander polarisierten

strahlenden Übergänge

XX x−

in das Niveau |Xi und

XX y−

nach |Yi, welche den iden-

tisch bezeichneten Emissionslinien in Grak 6.1 (a) zugeordnet werden können. Aus in
Tabelle 6.2 dargestellten linearen Polarisationsgraden biexzitonischer Emissionsbanden kann
der Kopplungsparameter

α triplettartiger Eigenzustände bestimmt werden [Aki05, Nab19]:
α=

δeh
= 0,64 ± 0,07 ,
∆eh

(6.2)

was die starke Kopplung der Eigenzustände des angeregten Trion-Tripletts mit
und

mF = ±3/2

mF = ∓1/2

dokumentiert (vgl. Abschn. 2.3.3).

Aufgrund der Energieentartung des negativ geladenen Biexzitons ist die Energiedierenz
zwischen

XX x−

|Yi verursacht.

und

XX y−

durch die Energieaufspaltung der Triplettzustände

|Xi

und

Sie hängt nach Gleichung (2.26) vom isotropen und anisotropen Anteil der

Elektron-Loch-Austauschenergie ab, was

∆Ee ≈ (560 ± 50) µeV

ergibt. Das Verhältnis

der beiden Energien passt gut zu Erkenntnissen aus früheren Arbeiten am vorliegenden
Materialsystem [Hin18, Aki05]. Die in [Aki05, Sot09b, Hin18] dokumentierten Werte für
die isotrope Elektron-Loch-Austauschenergie

∆eh

liegen mit

1,1 meV

bis

2,0 meV

mehr als

doppelt so hoch. Die Arbeiten von [Hun11, Hol18] berechnen die Energiestruktur eines
einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts für unterschiedliche Geometrien der
Einschlusspotentiale von Elektronen und Löchern unter Berücksichtigung von EEX und
EHX. Dabei wird die Abhängigkeit der anisotropen Elektron-Loch-Austauschenergie von
der Geometrie des Nanokristalls sowie vom Verhältnis des Einschlusses von Elektronen und
Löchern gefunden. Daraus folgt, dass der gefundene Wert für

∆Ee innerhalb der Verteilung

typischer Energieaufspaltungen der strahlenden Biexziton-Emission liegt. Kleine Werte für

δeh

deuten dabei auf eine hohe Symmetrie der Einschlusspotentiale hin. [Aki05] gibt den

Energieabstand der Emission des Biexzitons zur fundamentalen Trionresonanz mit
bis
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8,8 meV

an. Der gefundene Wert

5,2 meV

5,0 meV

liegt damit am unteren Rand der Verteilung.

Kapitel 6. Optische Übergänge in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

Aus Abschnitt 2.3.3 ist bekannt, dass die Emissionslinien

XX x− und XX y− jeweils entlang

einer der beiden Halbachsen des elliptischen Einschlusspotentials der Ladungsträger polarisiert sind. Dies ermöglicht die Beobachtung der räumlichen Orientierung der Potentialstufe
in der Ebene senkrecht zur Wachstumsrichtung des Nanokristalls (welche der optischen
Achse des Experiments entspricht). Bei Berücksichtigung der Energien von Mischzuständen |Xi und |Yi liegt die kleine Halbachse des elliptischen Einschlusspotentials bei einem

ϑX = (43,5 ± 0,5)◦ relativ zur Tischebene, während die groÿe Halbachse unter
◦
Winkel ϑY = (133,5 ± 0,6) zu nden ist (vgl. Tab. 6.2). Eine Skizze der Orientie-

Winkel von
dem

rung des Einschlusspotentials sowie der Polarisationszustände von beiden biexzitonischen
Emissionslinien in der Ebene senkrecht zur optischen Achse ist in Grak 6.2 (d) abgebildet.
Die Emissionslinien des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD2 weisen ähnliche Polarisationszustände auf, wodurch sie denselben optischen Übergängen im einfach negativ geladenen
Quantensystem zugeordnet werden. Im Vergleich zum Quantenpunkt QD1 sind im Emissionsspektrum zusätzliche Resonanzen mit geringer Intensität zu beobachten. Bei der Emissionslinie mit der Photonenenergie

2,1817 eV

handelt es sich wahrscheinlich um die dis-

kutierte Streuung des Trion-Grundzustands an einem Defektzustand [Aki02]. Das um die
Energie

2,1795 eV zentrierte Liniendublett kann im Rahmen dieser Arbeit keinem optischen

Übergang zugeordnet werden. Denkbar sind Emissionen aus Mischzuständen zwischen hellen und dunklen Niveaus des angeregten Trion-Tripletts [Hol18].
Der Quantenpunkt weist im Rahmen der Messunsicherheit eine zu QD1 vergleichbare Orientierung der Halbachsen des elektronischen Einschlusspotentials auf. Die Energiedierenzen

δE1,2

zwischen den einzelnen Emissionslinien sind in beiden Quantenpunkten ähnlich.

Dies lässt auf eine ähnliche Geometrie der CdSe-Nanokristalle schlieÿen. Da sich beide
Quantenpunkte in derselben Nanoapertur benden, dürften externe Faktoren wie mechanische Verspannungen im Material einen vergleichbaren Einuss auf die energetische Struktur
haben. In diesem Zusammenhang erscheint die ähnliche Orientierung der Einschlusspotentiale in beiden Quantenpunkten realistisch.

6.1.2. Abhängigkeit von der Anregeleistung
Dieser Abschnitt diskutiert die Abhängigkeit der Photolumineszenz von der Durchschnittsleistung der Anregeimpulse am Beispiel des Quantenpunkts QD1. Grak 6.3 (a) zeigt die
spektral integrierte Intensität der Emissionslinien

X−

(grüne Kreise),

XX x−

(blaue Qua-

− (rote Dreiecke) für mittlere Anregeleistungen zwischen 0,35 µW und
drate) und XX y
13,6 µW. Die Photolumineszenzintensität der X − -Resonanz wächst bis zu einer Durchschnittsleistung von

5 µW

linear mit dieser. Für gröÿere Leistungen acht der Anstieg zu-

nehmend ab. Solch ein Verlauf ist charakteristisch für ein Drei-Niveau-System und stützt
die Identizierung der Emissionslinie als fundamentaler Trionresonanz. Die Leistungsabhängigkeit kann mit folgender Funktion beschrieben werden [Mil10]:

I(Ppu ) =
Dabei bezeichnet
und

Psat

Ppu

Imax Ppu
.
Ppu + Psat

die mittlere Anregeleistung,

Imax

(6.3)
die maximale Photolumineszenz

die Sättigungsleistung. Letztere ist deniert als die Anregeleistung, bei welcher

die Intensität der Photolumineszenz auf

Imax /2

angestiegen ist. Die Sättigungskurve wird
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an die Intensität der

X − -Emission

angepasst und ist in der Grak als grüne Linie einge-

zeichnet. Die Sättigungsleistung ergibt sich zu

Psat = (15,0 ± 1,0) µW.

Der Wert passt gut

zu in [Hin18] gemessenen Sättigungsleistungen, was auf eine vergleichbare Ankopplung von
Laserstrahlung an den in der Nanoapertur bendlichen Quantenemitter schlieÿen lässt.

Abbildung 6.3.: Abhängigkeit der Emission des Quantenpunkts QD1 von der Durchschnittsleistung der Anregeimpulse: Grak (a) bildet die normierte Photolumineszenzintensität der Emissions-

X − (grüne Kreise), XX x− (blaue Quadrate) und XX y− (rote Dreiecke) über der mittleren
−
Anregeleistung ab. An die Daten der X -Emission ist Funktion (6.3) angepasst, welche als grüne
−
−
Linie abgebildet ist. Die Photolumineszenzintensitäten der Resonanzen XX x
und XX y
folgen
für Anregeleistungen kleiner 4,5 µW Polynomen zweiter Ordnung (rote beziehungsweise blaue Li−
nie). Grak (b) zeigt die PL-Intensität der Resonanz X
in Abhängigkeit der Impulsäche der

banden

Anregeimpulse. Deren Photonenenergie wird so abgestimmt, dass im Quantenpunkt die beiden

∗

triplettartigen Trion-Zustände |X

i und |Y∗ i erzeugt werden (siehe Abschn. 6.1.3). Die Anpassung

einer Sinuskurve an die Messdaten (grüne Linie) ergibt ein Signalmaximum bei einer Impulsäche
von

(4,4 ± 0,1) µW1/2 ,

was der Anregung mit

π -Impulsen

Die Sättigungskurven der Emissionsbanden

XX x−

entspricht.

und

XX y−

zeigen für mittlere Anrege-

4,5 µW einen qualitativ anderen Verlauf. Beide Intensitäten wachsen quadra2
tisch mit der Leistung (vgl. Ausschnitt), was die Anpassung der Funktion I(Ppu ) = I0 ×Ppu
−
−
an die Daten demonstriert (blaue Linie für XX x bzw. rote Linie für XX y ). Dies unterleistungen bis

mauert die Identikation der Emissionsbanden als strahlende Rekombination eines negativ
geladenen Biexzitons. Das Biexziton besteht aus zwei Exzitonen, welche durch die gleichzeitige Absorption von zwei Photonen aus dem Anregeimpuls angeregt werden [Aki02],
woraus die quadratische Leistungsabhängigkeit der Emission resultiert.
In Grak (b) ist die PL-Intensität der

X − -Resonanz

über der Impulsäche der Anrege-

impulse aufgetragen. Deren Photonenenergie ist so abgestimmt, das diese im Quantenpunkt
die Trion-Triplettzustände |X

∗

i

und |Y

∗

i

erzeugen (vgl. Abschn. 6.1.3). Durch Anpassung

einer Sinus-Funktion an die Messdaten wird das Photolumineszenzmaximum bei einer Impulsäche von

(4,4 ± 0,1) µW1/2 bestimmt. Dies entspricht einer Anregeleistung von 19 µW,

bei welcher der zugehörige optische Übergang vollständig invertiert ist [Nab19]. Die Anregeimpulse werden in diesem Fall als

π -Impulse bezeichnet. Für gröÿere Leistungen nimmt die

Inversion und damit die Photolumineszenz des Quantenemitters wieder ab [Sot09b, Mil10].
Im Rahmen der in Kapitel 7 präsentierten Anrege-Abfrage-Experimente wird die Anregeleistung daher so gewählt, dass
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Kapitel 6. Optische Übergänge in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

6.1.3. Photolumineszenz-Anregespektroskopie
Die in den vorherigen Abschnitten durchgeführte Photolumineszenzspektroskopie erlaubt
die Untersuchung der energetisch günstigsten Zustände des Quantenemitters. Durch Messung des Emissionsspektrums in Abhängigkeit der Photonenenergie der Anregeimpulse
können optische Übergänge höherer Energie identiziert werden, was als Photolumineszenz-Anregespektroskopie (PLE, engl.:

PhotoLuminescence Excitation

) bezeichnet wird.

Abbildung 6.4.: Photolumineszenz-Anregespektrum des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD2. Aufgetragen ist die spektral integrierte Photolumineszenzintensität der beobachteten Emissionslinien
in Abhängigkeit der Photonenenergie der Anregeimpulse. Diese besitzen eine mittlere Leistung von

2,0 µW.

Die Bandbreite der in Anregezweig I erzeugten Laserimpulse wird im 4f-Former auf eine

spektrale Halbwertsbreite von

0,30 meV

reduziert und deniert die Energieauösung der gezeigten

Absorptionsspektren. In Grak (a) ist das PLE-Spektrum der fundamentalen Trionresonanz

X−

dargestellt, in welchem drei Signaturen mit unterschiedlicher spektraler Halbwertsbreite erkennbar
sind. Der Ausschnitt zeigt den optischen Übergang in den 1P3/2 1p1/2 1s1/2 -Zustand des angeregten
Trions in Triplett-Spinkonguration. Dessen Feinstruktur ist mit Pfeilen markiert. Ein Beispielspektrum der zur optischen Anregung des Quantenemitters eingesetzten Laserimpulse ist als blau
gestrichelte Linie eingezeichnet. Rot-gestrichelt dargestellt ist die spektrale Intensität von

550 fs-

langen Impulsen aus Anregezweig II, welche in ultraschnellen Anrege-Abfrage-Experimenten zur
Anregung einer kohärenten Superposition zwischen den Trion-Triplettzuständen |Xi und |Yi zum

XX x− (blau)
−
und XX y
(rot) ab. Zusätzlich ist jeweils das Anregespektrum der fundamentalen Trionresonanz
X − schwarz-gestrichelt eingezeichnet.
Einsatz kommen. Grak (b) bildet die PLE-Spektren der biexzitonischen Resonanzen

In Abbildung 6.4 ist das Photolumineszenz-Anregespektrum des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD2 dargestellt. Die Photonenenergie von in Anregezweig I erzeugten Laserimpulsen wird im Intervall von

2,222 eV

bis

2,750 eV

variiert und jeweils die spektral inte-

grierte Photolumineszenzintensität der Emissionslinien

X−

(grüne Kreise),

XX x−

(blaue

−
Quadrate) und XX y (rote Dreiecke) gemessen. Die mittlere Leistung der Anregeimpulse
beträgt

3,0 µW. Deren Bandbreite wird im in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten 4f-Former redu-

ziert. Dadurch beträgt die spektrale Halbwertsbreite unabhängig von der Photonenenergie

0,30 meV, was die Energieauösung des Anregespektrums deniert. Zur Veranschaulichung
ist in Abbildung 6.4 (a) ein Anregespektrum als blau gestrichelte Linie eingezeichnet.
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Dieselbe Grak zeigt das PLE-Spektrum der fundamentalen Trionresonanz

X −.

Es sind

drei Signaturen mit unterschiedlicher spektraler Breite zu erkennen, welche an den hochenergetischen Flanken durch Emission von Phononen verbreitert sind. Diese können durch
Vergleich mit in [Hol18, Kav12, Fin12, Hun11] berechneten Absorptionsspektren von negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten optischen Übergängen in elektronische Zustände höherer Energie zugeordnet werden, was im Folgenden beschrieben wird.
Zentriert um eine Photonenenergie von
eine spektrale Halbwertsbreite von etwa

2,234 eV ist eine Signatur zu beobachten, welche
11 meV aufweist. Sie gehört zum optischen Über-

gang aus dem energetisch günstigsten Niveau des Quantensystems 1s1/2 in den angeregten
Trionzustand 1D3/2 2s1/2 , welcher in Abbildung 6.8 illustriert und mit

Ds markiert ist. Das

Niveau besteht aus einem Loch in der D-Schale und zwei Elektronen in der energetisch
günstigsten s-Schale, wodurch ein Singulett-Zustand vorliegt. Der optische Übergang zeigt
eine ausgeprägte Feinstruktur. Da der Grundzustand des negativ geladenen Quantenpunkts
zweifach energetisch entartet ist, muss diese durch die Aufhebung der Energieentartung im
angeregten Trionzustand verursacht sein. Dies wird in Quantenemittern mit gebrochener
Zylindersymmetrie durch Kopplung des optischen Übergangs an die Halbachsen des elliptischen Einschlusspotentials der Ladungsträger hervorgerufen [Hol18, Hun11]. Gleichzeitig
ist das Niveau nur aufgrund von Mischungen mit anderen Trionzuständen optisch aktiv,
womit das im Vergleich zu den beiden anderen beobachtbaren Signaturen geringe Dipolmoment erklärt werden kann [Hol18].

(67 ± 1) meV blauverschoben zur fundamentalen Trionresonanz bendet sich bei der
Photonenenergie 2,250 eV eine vergleichbar intensive Absorption. Ihre spektrale Halbwertsbreite beträgt 4,2 meV. Die Resonanz kann optischen Übergängen in Triplettzustände des
Rund

angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 zugeordnet werden. Diese unterscheiden sich von den
in Abschnitt 6.1 diskutierten Trionzuständen einzig durch das angeregte Loch in der Panstatt der S-Schale. Die Elektron-Elektron-Austauschenergie hebt die Energieentartung
der Trionzustände auf, was in der Energieaufspaltung von Singulett- und Triplettzuständen resultiert. Im Ausschnitt von Grak 6.4 (a) ist die Absorption im Detail gezeigt.
Die beobachtete Feinstruktur ist durch die Energieaufspaltung der gekoppelten Triplett-

∗

zustände |X

i

und |Y

∗

i

verursacht, deren Energien mit schwarzen Pfeilen gekennzeichnet

sind. Durch das angeregte Loch sind sie gegenüber den Niveaus

|Xi

und

|Yi

blauver-

schoben, was in Abbildung 6.8 dargestellt ist. Die Aufhebung der Energieentartung und
die Kopplung der Eigenzustände wird durch die Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung
hervorgerufen (vgl. Abschn. 2.3.3). Daraus folgt, dass über die Energiedierenz zwischen
den Zuständen die isotrope Austauschenergie abgeschätzt werden kann. Im Rahmen der
Energieauösung des PLE-Spektrums ergibt sich

∆Ee ≈ (0,7 ± 0,1) meV.

Dies passt zu

dem Wert, welcher aus dem in Grak 6.1 (b) dargestellten Photolumineszenzspektrum von
QD2 als Energiedierenz zwischen den biexzitonischen Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

abgelesen wird. Die Absorptionslinie ist auf der niederenergetischen Seite verbreitert, was
durch Kopplungen von optischen Übergängen aus den triplettartigen Drehimpulszuständen

|1, ∓ 1i |±3/2i und |1,0i |±3/2i an die in Dipolnäherung verbotenen Übergänge aus
|1, ± 1i |±3/2i resultiert [Hin18, Hol18, Kav04]. Die Energie der Emission ist

den Niveaus

in Grak 6.4 (a) mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.
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Bei einer Photonenenergie von

2,269 eV

liegt eine weitere Signatur, deren Intensität und

spektrale Halbwertsbreite vergleichbar zur Absorption in das angeregte Trion-Triplett ist.
Die Signatur wird als optischer Übergang in das angeregte Trion in Singulett-Spinkonguration identiziert. Relativ zur Absorption in die Triplettzustände um

(18 ± 1) meV blauver-

schoben, kann diese Energie dem isotropen Anteil der Elektron-Elektron-Austauschenergie

∆ee

zugeordnet werden. Die beobachtbare Feinstruktur des optischen Übergangs wird ver-

mutlich durch Kopplungen an Dipol-verbotene Übergänge aus triplettartigen Trionzuständen mit

mF = ±5/2 verursacht. Übergänge aus solchen Mischzuständen besitzen ein gerin-

ges Dipolmoment und sind wahrscheinlich auch für die nicht verschwindende Photolumineszenzintensität abseits der identizierten Absorptionslinien verantwortlich [Hol18]. In Abbildung 6.8 sind die diskutierten optischen Übergänge in das angeregte Trion 1P3/2 1p1/2 1s1/2
mit

Pp markiert.

Im Rahmen der in Kapitel 7 vorgestellten, ultraschnellen Anrege-Abfrage-Spektroskopie
wird die Photonenenergie der Anregeimpulse so abgestimmt, dass sich das Quantensystem
nach der optischen Anregung in einer kohärenten Superposition aus Trion-Triplettzustän-

∗

den |X

i

∗

und |Y

i

bendet. Die rot gestrichelte Linie zeigt die spektrale Intensität von in

Anregezweig II erzeugten,

550 fs-langen Laserimpulsen einer Photonenenergie von 2,250 eV,

welche die parallele Anregung der beiden Niveaus ermöglichen.
In Grak 6.4 (b) sind die PLE-Spektren für die beiden biexzitonischen Emissionslinien

XX x− (blau, oben) und XX y− (rot, unten) abgebildet. Zusätzlich zeigt die schwarz gestri−
chelte Linie das Anregespektrum der fundamentalen Trionresonanz X . Die Absorptionsspektren zeigen eine ähnliche Abhängigkeit von der Photonenenergie der Anregeimpulse.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass alle drei Emissionslinien tatsächlich durch ein einziges
Quantensystem ausgesendet werden. Auällig ist, dass die optischen Übergänge in den
angeregten Trionzustand 1D3/2 2s1/2 in den PLE-Spektren der biexzitonischen Emissionslinien fehlen. Dies stützt die Identikation von

XX x−

und

XX y−

als strahlende Zerfälle des

negativ geladenen Biexzitons, da die optische Anregung von zwei Elektron-Loch-Paaren bei
dieser Photonenenergie aufgrund des Pauli-Prinzips nicht möglich ist. Dieses besagt, dass
jede Schale des Quantenemitters von maximal zwei Ladungsträgern mit entgegengesetztem
Drehimpuls besetzt werden darf. Damit wird die Anregung des zweiten Exzitons bei der
Photonenenergie des optischen Übergangs in das 1D3/2 2s1/2 -Niveau durch das Dotierelektron in der s-Schale des einfach negativ geladenen Quantensystems blockiert [Hin18].

6.2. Zeitaufgelöste Photolumineszenzemission
Aus Abschnitt 2.3.1 ist bekannt, dass das Trion als Quasiteilchen mit halbzahligem Gesamtdrehimpuls einen Dipol-erlaubten Grundzustandsübergang besitzt. Die Zeitkonstante der
strahlenden Rekombination ist in [Aki02, Sot09b, Hin18] mit wenigen

100 ps

angegeben.

Im ungeladenen Quantenpunkt nimmt der energetisch günstigste Zustand des Exzitons
die Gesamtdrehimpulsprojektionen

mF = ±2

an. Dadurch ist der Grundzustandsüber-

gang in Dipolnäherung verboten, wodurch die Zeit bis zur strahlenden Rekombination in
der Gröÿenordnung von einigen Nanosekunden liegt [Kul99, Nir95, Wer16]. Die strahlende
Lebensdauer gibt damit einen Hinweis auf die Ladung des untersuchten Quantensystems.
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Zur Messung der strahlenden Rekombination wird der CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD2 aus
Abschnitt 6.1 mit linear polarisierten Laserimpulsen angeregt. Deren Photonenenergie von

2,250 eV

ist auf den optischen Übergang in die Triplettzustände des angeregten Trions mit

der Besetzung 1P3/2 1p1/2 1s1/2 abgestimmt. Die mittlere Anregeleistung beträgt

3 µW. Die

−
Probentemperatur liegt bei 1,6 K. Die Photolumineszenzintensität der X -Emission aus

Grak 6.1 (a) wird in einem Monochromator spektral isoliert und anschlieÿend mittels
zeitkorrelierter Einzelphotonendetektion gemessen (vgl. Abschn. 5.3.4).

Abbildung 6.5.: Strahlende Lebensdauer des negativ geladenen Trions: Grak (a) zeigt die normierte Photolumineszenzintensität der fundamentalen Trionresonanz aufgetragen über der Zeitdierenz zur optischen Anregung des Quantensystems durch die Anregeimpulse (schwarze Kreise). Deren Photonenenergie ist auf den optischen Übergang in den angeregten Trionzustand
1P3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkonguration abgestimmt (in (b) als grüner Pfeil dargestellt). Die
mittlere Anregeleistung beträgt

3 µW .

Die Temperatur der Probe liegt bei

1,6 K.

Als rote Linie ist

Funktion (6.4) an die Daten angepasst, welche die zeitabhängige Besetzung des Trion-Grundzustands im in Grak (b) skizzierten Drei-Niveau-System beschreibt. Die nichtstrahlende Relaxation des Quantensystems in den energetisch günstigsten Trionzustand 1S3/2 2s1/2 (rot gestrichelter
Pfeil) verursacht den Anstieg der Photolumineszenzintensität. Die zugehörige Zeitkonstante kann
zu

τR = (114 ± 33) ns

extrahiert werden. Die anschlieÿende strahlende Rekombination des Trions

(roter Pfeil) verringert die PL-Emission mit der Zeitkonstante

τPL = (436 ± 33) ns.

Abbildung 6.5 (a) zeigt die normierte Photolumineszenzintensität der

X − -Emission,

auf-

getragen über der Zeitdierenz zur optischen Anregung des Quantensystems. Die Dynamik der Emission spiegelt die Besetzung des energetisch günstigsten Trionzustands wider.
Diese kann mit einem Drei-Niveau-System beschrieben werden, welches in Grak 6.5 (b)
skizziert ist. Der grüne Pfeil markiert die optische Anregung des Quantenemitters, wonach sich dieser in einer Superposition aus Triplettzuständen |X

∗

i

∗

und |Y

i

des angereg-

ten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 bendet. Durch die nichtstrahlende Intrabandrelaxation von
angeregtem Elektron und Loch wird der energetisch günstigste Trionzustand 1S3/2 2s1/2
bevölkert (rot gestrichelter Pfeil). Dieser Prozess wird durch die Zeitkonstante

τR

beschrie-

ben. Da an der Bandkante die Wahrscheinlichkeit für eine strahlende Relaxation überwiegt
(vgl. Abschn. 2.2), geht das Quantensystem unter Aussendung eines Photons in das Grundniveau über (roter durchgezogener Pfeil). Daraus resultiert die Verringerung der Besetzung
des Trion-Grundzustands mit der Zeitkonstante
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Mit obigen Überlegungen lässt sich die zeitabhängige Besetzung des energetisch günstigsten
Trionzustands ausdrücken:

P
NX − GS (t) =
1 − τR /τPL
mit

P





t
exp −
τR





t
− exp −
,
τPL

(6.4)

als Pumprate in die angeregten Trionzustände. Angepasst an die Messdaten ist obige

Funktion als rote Linie in Grak 6.5 eingezeichnet. Im Rahmen der TCSPC-Zeitauösung
ergibt sich die strahlende Lebensdauer der

X − -Emission

zu

τPL = (436 ± 33) ps,

was de-

ren Identizierung als fundamentale Trionresonanz untermauert. Abschnitt 6.1 bestimmt
die spektrale Halbwertsbreite dieser Emissionslinie aus dem Photolumineszenzspektrum
des Quantenemitters. Bei bekanntem

τR

erlaubt dies im Rahmen des Lorentz-Modells die

Berechnung der Dephasierungszeit des optischen Übergangs [Mil10]. Diese ergibt sich zu

τD = (4,1 ± 0,5) ps, was gut zu dem Wert passt, welcher in Abschnitt 7.1.1 aus dem in An−
rege-Abfrage-Experimenten beobachteten gestörten freien Induktionszerfall der X -Resonanz abgeleitet wird. Die Zeitkonstante der Intrabandrelaxation aus den angeregten TrionTriplettzuständen wird zu

τR = (114 ± 33) ps

bestimmt. Damit das angeregte p-Elektron

in die s-Schale relaxieren kann, muss dessen Spin entgegengesetzt zu dem des zweiten sElektrons orientiert sein (Pauli-Prinzip). Die Zeitkonstante

τR

kann der Wahrscheinlich-

keit für das Umklappen des p-Elektronenspins zugeordnet werden, was die Untersuchung
der elektronischen Relaxationsdynamik auf der Femtosekunden-Zeitskala mittels AnregeAbfrage-Spektroskopie motiviert.

6.3. Energieaufspaltung im externen Magnetfeld
Dieser Abschnitt untersucht das Photolumineszenzspektrum eines CdSe/ZnSe-Quantenpunkts in Abhängigkeit der Stärke eines äuÿeren magnetischen Feldes. Die Feldlinien
sind parallel zur optischen Achse des Experiments und damit zur Wachstumsrichtung
des CdSe-Nanokristalls orientiert, was als Faraday-Geometrie bezeichnet wird (vgl. Abschn. 5.2.3). Zur Anregung des Quantensystems werden linear polarisierte Laserimpulse
aus Anregezweig II auf die Eintrittsfacette einer Aluminium-Nanoapertur mit dem Durchmesser

250 nm

fokussiert. Die Photonenenergie der Anregeimpulse ist auf

stimmt und deren mittlere Leistung beträgt

2,384 eV

abge-

3,0 µW. Die Probentemperatur liegt bei 1,6 K.

Abbildung 6.6 (a) zeigt das normierte Photolumineszenzspektrum des Quantenpunkts für
magnetische Feldstärken zwischen

B = 0T

9 T. Im feldfreien Fall (B = 0 T) ist bei
X − von 2,1278 eV eine einzelne Emissions-

und

der Energie der fundamentalen Trionresonanz

linie zu beobachten. Die Anpassung einer als schwarz gestrichelten Linie eingezeichneten
Lorentzverteilung an die Messdaten liefert als spektrale Halbwertsbreite eine Energie von

∆EX − = (540 ± 40) µeV. Für wachsende Feldstärken ist die zunehmende Energieaufspal−
tung des X -Übergangs in zwei spektrale Komponenten zu beobachten. Für die maximale
− markierten, niedeFeldstärke B = 9 T liegt die zentrale Photonenenergie der mit LE -X
renergetischen Komponente bei 2,1274 eV, während die hochenergetische Emissionsbande
HE -X − um die Energie 2,1287 eV zentriert ist. Durch Anpassen von zwei Lorentzverteilungen an die Daten lassen sich die spektralen Bandbreiten der beiden Emissionslinien zu jeweils

∆E = (540 ± 60) µeV bestimmen. Die Energieaufspaltung beträgt (1,34 ± 0,08) meV.
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Abbildung 6.6.: Energieaufspaltung der fundamentalen Trionresonanz im externen Magnetfeld in
Faraday-Geometrie. Die linear polarisierten Anregeimpulse besitzen die Photonenenergie
und eine mittlere Leistung von

3 µW.

Die Probentemperatur beträgt

1,6 K:

2,384 eV

In Grak (a) ist das

Photolumineszenzspektrum eines einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts für magnetische Feldstärken

B

zwischen

0 T und 9 T dargestellt. Zur Identizierung der optischen Übergänge

wird jeweils die Summe aus zwei Lorentzverteilungen an die Spektren angepasst (schwarz gestrichelte Linie). Für

B = 0T

ist zentriert um eine Energie von

2,1279 eV

die mit

X−

markierte Emission

der strahlenden Rekombination des Trions zu beobachten. Für wachsende magnetische Feldstärken spaltet die Resonanz durch den anomalen Zeeman-Eekt in zwei spektrale Komponenten auf.
Grak (b) zeigt die zentralen Photonenenergien der hoch- und niederenergetischen Komponenten (HE -X

−

und

LE -X − )

relativ zur Energie der

X − -Emission

für

B = 0T

als blaue und rote

Dreiecke. Mit der schwarz gestrichelten Linie ist die zentrale Photonenenergie des Liniendubletts
markiert, welche die zunehmende Blauverschiebung der Emissionslinien mit wachsender Feldstärke abbildet. Die maximale Energieaufspaltung der Resonanzen beträgt

∆E = (1,34 ± 0,08) meV.

Zur Bestimmung der Energieverschiebung ist jeweils Funktion (6.5) an die Daten angepasst und
als blau bzw. rot gestrichelte Linie abgebildet. Grak (c) untersucht die Polarisation der ZeemanKomponenten. Aufgetragen ist die Photolumineszenzintensität von nieder- und hochenergetischer
Komponente in Abhängigkeit vom doppelten Winkel des

λ/2-Wellenplättchens

vor dem CCD-

Spektrometer (siehe Abb. 5.1). Zur Quantizierung des Polarisationszustandes der Emissionslinien
ist jeweils Gleichung (6.1) an die Messdaten angepasst und als gestrichelte Linien eingezeichnet.

Die zentralen Photonenenergien beider Komponenten relativ zur Energie der Emissionslinie

X−

für den Fall

B = 0T

sind in Abbildung 6.6 (b) dargestellt. Die hochenergetische

Emission ist in blau und die niederenergetische Resonanz ist in rot dargestellt. Auällig
ist, dass die zentralen Photonenenergien der aufgespaltenen Resonanzen für wachsende
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magnetische Feldstärken eine zunehmende Blauverschiebung erfahren. Die Klärung dieses
Sachverhalts erfordert die Betrachtung der Energieverschiebung

∆E± der beiden spektralen

Komponenten des optischen Übergangs in Abhängigkeit der magnetischen Feldstärke. Sind
die Energieverschiebungen klein gegenüber der Bindungsenergie des Elektron-Loch-Paares,
können diese geschrieben werden als [Wal98, Cad06]:

∆E± = E0 ± γ1 B + γ2 B 2 .
∆E+ (∆E− )

(6.5)

wird an die hoch-(nieder-)energetische Komponente der

X − -Resonanz

ange-

passt und ist als blau (rot) gestrichelte Linie in Grak 6.6 (b) eingezeichnet.

• E0

bezeichnet die Energieverschiebung im feldfreien Fall (B

dendes

E0

= 0 T).

Ein verschwin-

deutet auf einen energetisch zweifach entarteten optischen Übergang hin,

was nach Abschnitt 2.3.1 Kennzeichen der strahlenden Rekombination des Trions
ist. Aus den Messdaten wird ein Wert von
tizierung der in Abbildung 6.6 mit

X−

E0 = 0,01 meV

extrahiert, was die Iden-

markierten Emissionslinie als fundamentale

Trionresonanz belegt [Kul99, Aki05, Cad06]. Diese Zuordnung wird durch in [Loh16]
durchgeführte Untersuchungen der Abhängigkeit der Resonanz von Durchschnittsleistung und Photonenenergie der Anregeimpulse untermauert.

•

Der zweite Summand beschreibt den annomalen Zeeman-Eekt [Sch02]. Dieser hebt
die energetische Entartung von Zuständen mit gleichen Beträgen der Projektionen
des Gesamtdrehimpulses auf die optische Achse
verschiebung

δE

|mF |

auf. Die resultierende Energie-

eines Zustands hängt linear vom magnetischen Feld ab und lautet:

δE = mF µB gB .

(6.6)

Daraus resultiert die Blauverschiebung von Zuständen mit positivem
Niveaus mit negativem
gneton und

g

mF

rotverschoben werden.

µB

mF ,

während

bezeichnet das Bohrsche Ma-

ist der g-Faktor des Zustands. Für die energetisch zweifach entartete

gX − = gh,S −ge,s . Dabei deniert gi,l den g-Faktor eines Ladungsträgers mit i = e für ein Elektron (i = h für ein
Loch), welches sich in der Schale l = s,p,d (l = S,P,D) bendet. gh,S beschreibt den gfundamentale Trionresonanz ergibt sich ein g-Faktor von

Faktor des energetisch günstigsten Trionzustands, während der g-Faktor des Grundzustands durch

ge,s

deniert ist. Damit lautet

γ1

als Betrag der Energieverschiebung

beider Zeeman-Komponenten [Aki04, Aki05]:

γ1 = µB (gh,S − ge,s ) = µB gX − .
Der g-Faktor der

(6.7)

X − -Resonanz bestimmt sich aus den Messdaten zu gX − = (2,6±0,2).

[Hin18] berechnet den g-Faktor des Elektrons in der s-Schale aus dem Verhältnis
der Photolumineszenzintensität von im externen Magnetfeld aufgespaltenen ZeemanKomponenten der fundamentalen Trionresonanz bei optischer Anregung des Trionzustands 1D3/2 2s1/2 . Dies ist in [Hen18] für den vorliegenden Quantenpunkt durchge-

ge,s einen Wert von (0,9±0,1) ergibt. Daraus berechnet sich der Loch ggh,S = (1,7 ± 0,3). Diese Werte passen gut zu früheren Untersuchungen von

führt, was für
Faktor zu

negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten in externen Magnetfeldern [Hin18].
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•

Der letzte Summand wird als diamagnetische Verschiebung bezeichnet [Wal98, Kut98,
Cad06]. Er hängt quadratisch von der Feldstärke ab und bewirkt die Blauverschiebung der Zeeman-Komponenten. Aus den Messdaten lässt sich

γ2 zu (3,0 ± 0,7) eV/T2

ableiten. Grak 6.6 (b) stellt den Energiebeitrag der diamagnetische Verschiebung
als schwarz gestrichelte Linie dar, welche die zentrale Photonenenergie des aufgespaltenen Liniendubletts markiert. Für den vorliegenden Fall eines starken Einschlusses
von Ladungsträgern im negativ geladenen Quantenpunkt lässt sich die mittlere Ausdehnungen der zugehörigen Wellenfunktionen abschätzen [Wal98, Kut98]:

s
p
hr2 i =

8 γ2 m∗e m∗hh
= (3,0 ± 1,8) nm ,
e2 m∗e + m∗hh

(6.8)

was zu der in Abschnitt 2.4.1 angegebene Gröÿe der CdSe-Nanokristalle passt.

6.3.1. Polarisationszustand der Zeeman-Komponenten
Die beobachtete Energieaufspaltung der fundamentalen Trionresonanz im externen Magnetfeld illustriert Abbildung 6.7. Aus Abschnitt 2.3.1 ist bekannt, dass die beiden energetisch günstigsten Trionzustände

|1/4, ± 1/2i |0i

|0,0i |±3/2i

und die zwei Quantenpunkt-Grundniveaus

im einfach negativ geladenen Quantensystem jeweils zweifach energetisch

entartet sind. Dies führt bei Anregung des Quantenpunkts mit linear polarisierten Laserimpulsen zu der in Abschnitt 6.1.1 beobachteten, fehlenden Polarisation der

X − -Emission.

Das äuÿere Magnetfeld führt zur Energieaufspaltung der Niveaus entsprechend ihrer gFaktoren

gh,S

und

ge,s

proportional zur Magnetfeldstärke

tiert in einer energetischen Aufspaltung der

X − -Resonanz

B

(vgl. Gl. (6.5)). Dies resul-

in zwei Zeeman-Komponenten.

LE -X − -Emission gehörenden optischen Übergang relaxiert das
Quantensystem aus dem Trionzustand |0,0i |−3/2i in das Grundniveau |1/4, − 1/2i |0i.
Dabei ändert sich die Projektion des Gesamtdrehimpulses um ∆mF = +1, wodurch das
−
−
ausgesendete Photon zirkular links polarisiert (σ ) ist. Die blauverschobene HE -X +
Emission gehört zu ∆mF = −1, wodurch sie zirkular rechts polarisiert (σ ) erscheint
Beim zur rotverschobenen

[Aki05, Cad06, Hin18].

Abbildung 6.7.: Aufhebung

der zweifachen Ener-

gieentartung von fundamentaler Trionresonanz
Ohne externes Magnetfeld (B

X −:

= 0 T) sind die energe|0,0i |±3/2i und die
|1/4, ± 1/2i |0i im ein-

tisch günstigsten Trionzustände
Quantenpunkt-Grundniveaus

fach negativ geladenen Quantensystem jeweils zweifach energetisch entartet. Das externe Magnetfeld

6= 0 T) führt zur Energieaufspaltung der Zustände
gh,S und ge,s . Daraus
−
resultiert die Energieaufspaltung der X -Emission,
−
deren blauverschobene Komponente HE -X
zirkular
+
rechts polarisiert(σ ) ist. Die rotverschobene Kompo−
−
nente LE -X
ist zirkular links polarisiert (σ ).

(B

entsprechend ihrer g-Faktoren
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Zur Messung der Polarisationen von beiden Zeeman-Komponenten der fundamentalen

λ/4-Wellenplättchen zwischen das λ/2-Plättchen und den Linearpoλ/2-Plättchen wird in
−
und die Photolumineszenzintensitäten der X -Komponenten gemes-

Trionresonanz wird ein

larisator vor dem CCD-Spektrometer eingefügt (vgl. Abb. 5.1). Das

4◦ -Schritten

gedreht

sen. Abbildung 6.6 (c) zeigt gemessene Intensitäten in Abhängigkeit vom doppelten Drehwinkel des

λ/2-Wellenplättchens. Die abgebildeten Daten sind bereits gegen die Polarisati-

onsdrehung der Detektionsfaser korrigiert (vgl. Abschn. 5.2.4), sodass diese den tatsächlichen Polarisationszuständen der

X − -Linien entsprechen. Die PL-Intensität der niederener-

− ist in rot und die der hochenergetischen Emissionsbande
getischen Komponente LE -X
HE -X − in blau dargestellt. Zur Bestimmung der linearen Polarisationsgrade wird jeweils

ρLE -X − = (0,68 ± 0,01)
λ/4-Wellenplättchens passt dies

Gleichung (6.1) als gestrichelte Linie angepasst. Es ergeben sich
und

ρHE -X − = (0,67 ± 0,01).

Bei Berücksichtigung des

zu einer links-zirkularen Polarisation der niederenergetischen Komponente, während die
hochenergetische Emission zirkular rechts polarisiert ist [Hen18].
Die Untersuchung der Photolumineszenz des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts im externen Magnetfeld stützt die Zuordnung der mit

X−

bezeichneten Emission zur strahlende Rekom-

bination eines negativ geladenen Trions. Sie demonstriert gleichzeitig die Eignung des Versuchsaufbaus zur Spektroskopie einzelner Quantensysteme in hohen magnetischen Feldern.
Die Aufhebung der Energieentartung des Grundzustands 1s1/2 resultiert bei tiefen Temperaturen in einer höheren Besetzungswahrscheinlichkeit des Zustands
Vergleich zum Niveau

|1/4, + 1/2i |0i,

|1/4, − 1/2i |0i

im

was als Ausfrieren des Dotierelektrons bezeichnet

wird (vgl. Abb. 6.7). Der in Kapitel 5 vorgestellte Versuchsaufbau ermöglicht Experimente
bei einer maximalen Magnetfeldstärke von
Probentemperatur von

T = 1,6 K.

B = 9T

in Kombination mit einer minimalen

Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit, dass das Do-

tierelektron den energetisch günstigeren Zustand

|1/4, − 1/2i |0i

besetzt, auf bis zu

85 %

gesteigert werden [Hen18, Spi17]. Da das externe Magnetfeld zweifache Energieentartungen in den angeregten Trionzuständen 1P3/2 1p1/2 1s1/2 und 1S3/2 1p1/2 1s1/2 aufhebt, erlaubt
das Ausfrieren des Dotierelektrons die gezielte Präparation von triplettartigen DrehimpulsEigenzuständen

|1, ∓ 1i |±3/2i und |1,0i |±3/2i mit zirkular polarisierten Femtosekunden-

Laserimpulsen [Kul99, Koz02, Aki02, Aki05]. Damit ist es möglich, die in Abschnitt 7.1.2
beschriebenen Relaxationskanäle der triplettartige Mischzustände
hungsweise

|Xi

und

|Yi

|X∗ i

und

|Y∗ i

bezie-

des angeregten Trions mit Femtosekunden-Zeitauösung zu stu-

dieren [Hin18]. Dies wird in [Spi17, Hen18, Tra19] durchgeführt, was die Eignung des
experimentellen Versuchsaufbaus zur Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner elektronischer
Zustände demonstriert.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier auf die detaillierte Darstellung der Experimente verzichtet und stattdessen auf die zuletzt genannten Veröentlichungen verwiesen.

6.4. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Dieser Abschnitt wiederholt die Kernaussagen des Kapitels. Es folgt eine graphische Übersicht der

identizierten optischen Übergänge innerhalb der in Abbildung 2.4 darge-

stellten Energiestruktur des einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts.

105

6.4. Zusammenfassung zentraler Aspekte

•

Mittels Photolumineszenzspektroskopie werden in den Emissionsspektren von zwei
CdSe/ZnSe-Quantenpunkten jeweils

drei schmalbandige Emissionslinien unter-

schiedlicher Intensität beobachtet. Die Messung von Polarisation und Abhängigkeit
von der mittleren Leistung der Anregeimpulse ermöglicht die Zuordnung zu optischen
Übergängen niedrigster Energie im

•

einfach negativ geladenen Quantensystem.

2,1480 eV (QD1) und 2,1828 eV (QD2)
−
werden als fundamentale Trionresonanzen X identiziert. Diese beschreiben die
Die intensivsten Resonanzen bei den Energien

Relaxation aus dem energetisch günstigsten Trionzustand in das Grundniveau.

•

Um die Energien

5,2 meV

(QD1) und

schwächere Emissionslinien, welche der

5,8 meV

(QD2) rotverschoben liegen zwei

strahlenden Relaxation des negativ gela-

denen Biexzitons zugeordnet werden. Dabei geht das Quantensystem in einen der

beiden energetisch zweifach entarteten Triplettzustände |Xi oder |Yi des angeregten
Trions über. Die Energieaufspaltung der Niveaus ist durch die Elektron-Loch-Aus-

biexzitonischen Emissionslinien von (560 ± 50) µeV (QD1) und (670 ± 90) µeV (QD2).
tauschwechselwirkung hervorgerufen und verursacht die Energiedierenz der

•

Die Mischzustände

|Xi und |Yi führen zur elliptischen Polarisation biexzitoniXX − . Die linearen Polarisationsanteile sind jeweils entlang

scher Emissionslinien

einer der beiden Halbachsen des elliptischen Einschlusspotentials der Ladungsträger
im Quantenpunkt polarisiert. Daraus folgt die orthogonale Polarisation von

−
und XX y . Durch Bestimmung der Polarisationen kann die

XX x−

Orientierung des Ein-

schlusspotentials in der Ebene senkrecht zur optischen Achse gemessen werden.
•

Durch Photolumineszenz-Anregespektroskopie gelingt die Identikation optischer
Übergänge in Triplett-Zustände |X

∗

i

und |Y

∗

i

des

angeregten Trions. Aus diesen

Niveaus kann der Quantenpunkt durch Absorption eines Photons passender Energie
und Polarisation in Zustände des einfach negativ geladenen Biexzitons angeregt werden. In Anrege-Abfrage-Experimenten ermöglicht dies durch zeit- und energieaufgelöste Detektion der

transienten Absorption von Abtastphotonen die Beobachtung

der kohärenten Elektronendynamik des Quantensystems, was Kapitel 7 präsentiert.

•

Mittels zeitkorrelierter Einzelphotonendetektion wird die
und

Dephasierungszeit

strahlende Lebensdauer

−
der X -Resonanz gemessen. In der zeitabhängigen Photo-

lumineszenz tritt eine weitere Zeitkonstante auf, welche durch nichtstrahlende Relaxation angeregter Trionzustände verursacht ist und die Untersuchung der komplexen
Relaxationsdynamik durch Femtosekunden-Anrege-Abfrage-Spektroskopie motiviert.

•

Der anomale Zeeman-Eekt führt im

externen Magnetfeld

−
tung der X -Emission. Die maximale Feldstärke von

9T

zur Energieaufspal-

macht die diamagnetische

Verschiebung der Zeeman-Komponenten sichtbar, woraus die räumliche Ausdehnung
der Ladungsträger-Wellenfunktion im Quantenpunkt abgeschätzt werden kann.

•

Die vorgestellten Experimente demonstrieren die Eignung des entwickelten Versuchsaufbaus zur

Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme bei einer

Temperatur von

106

1,6 K

und in einem externen magnetischen Feld der Stärke

9 T.

Kapitel 6. Optische Übergänge in einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten

6.4.1. Skizze identizierter optischer Übergänge
Abbildung 6.8 illustriert identizierte optische Übergänge innerhalb der Energiestruktur
des einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts. Die elektronischen Niveaus sind
jeweils im Teilchen- und Exzitonenbild dargestellt und entsprechend ihrer Gesamtenergie
aufsteigend geordnet. Skizziert ist der Fall ohne externes Magnetfelds (B

= 0 T),

wodurch

∗

alle Zustände und Übergänge energetisch zweifach entartet sind. Die Triplettzustände |X

i

∗

und |Y i des angeregte Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 sowie die optischen Übergänge der Zustände
|Xi und |Yi in den Grundzustand des negativ geladenen Biexzitons stehen im Mittelpunkt
der in Kapitel 7 vorgestellten Anrege-Abfrage-Spektroskopie.

Abbildung 6.8.: Identizierte optische Übergänge innerhalb der Energiestruktur eines einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkts: Die Niveaus sind im Teilchen- und Exzitonenbild dargestellt und entsprechend ihrer Gesamtenergie aufsteigend geordnet. Grüne Pfeile markieren Übergänge in Absorption. Mit

Ds ist die optische Anregung das angeregten Trionzustands 1D3/2 2s1/2

bezeichnet. Übergänge in die Singulett- (S=0) und Triplett-Niveaus (S=1) des angeregten Trions mit der Besetzung 1P3/2 1p1/2 1s1/2 sind mit
(

TPA)

Pp

markiert. Durch Zweiphotonenabsorption

wird der Quantenemitter in den Zustand des angeregten, negativ geladenen Biexzitons

2P3/2 2p1/2 1s1/2 überführt (grün gestrichelter Pfeil). Nichtstrahlende Intrabandrelaxationen sind
mit schwarz gestrichelten Pfeilen dargestellt. In Emission treten die mit roten Pfeilen markierten
optischen Übergänge auf.

XXx−

und

XXy−

bezeichnen die strahlende Relaxation des negativ

geladenen Biexziton-Grundzustands in die Mischzustände |Xi und |Yi des angeregten Trion-Tripletts 1S3/2 1p1/2 1s1/2 . Die fundamentale Trionresonanz ist mit

X−

bezeichnet und markiert die

strahlende Rekombination des energetisch günstigsten Trionzustands. Im skizzierten Fall ohne externes magnetisches Feld sind alle elektronischen Zustände energetisch zweifach entartet. Daraus
resultiert die zweifache Energieentartung der eingezeichneten optischen Übergänge.
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7. Ultrakurzzeit-Spektroskopie
kohärenter Elektronendynamik
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse von Femtosekunden-Anrege-Abfrage-Spektroskopie zur Messung der kohärenten Elektronendynamik einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. Als Ausgangspunkt der Experimente dienen die in Kapitel 6 gemessenen Energiespektren elektronischer Zustände. Die resonante Absorption von Anregeimpulsen erzeugt eine kohärente Superposition aus triplettartigen Feinstrukturzuständen des angeregten Trions. Die zentrale Photonenenergie spektral breitbandiger Abfrageimpulse ist auf
die Energien der optischen Übergänge in den Grundzustand des negativ geladenen Biexzitons abgestimmt. Die energie- und zeitaufgelöste Messung der transienten Absorption von
Abfragephotonen im Quantenpunkt ermöglicht das direkte Abtasten der Phasen- und Besetzungsrelaxation angeregter Trion-Triplettzustände. Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut:
Abschnitt 7.1 untersucht dierentielle Transmissionsspektren des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD1 in Abhängigkeit der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen.
Bei den Photonenenergien biexzitonischer Emissionslinien treten negative Signaturen auf,
welche durch die induzierte Absorption von Abfragephotonen verursacht werden. Die zeitabhängige Amplitude ist proportional zur

Femtosekunden-Dynamik angeregter Trion-

Triplettzustände und ermöglicht die getrennte Beobachtung der Intraband-Relaxationen
von angeregtem Loch und Elektron. Die Dynamik der induzierten Absorption weist zeitliche und spektrale Oszillationen auf, welche als das Signal einer langlebigen Quantenschwebung zwischen den elektronischen Wellenfunktionen identiziert werden.
Abschnitt 7.2 stellt die Wechselwirkung des Quantenpunkts mit dem Lichtfeld in einem
Fünf-Niveau-Modell dar. Die Beschreibung der Femtosekunden-Laserimpulse als zeitlich
förmig erlaubt die

analytische Berechnung

δ-

der Polarisationsantwort. Damit lässt sich

die zeitabhängige induzierte Absorption in der dierentiellen Transmission simulieren.
Der Vergleich von Experiment und theoretischem Modell führt die zeitliche und spektrale
Modulation des negativen Transmissionssignals auf die Wechselwirkung zwischen dynamischer Absorption und Frequenzmodulation des Abtastfeldes durch das Quantensystem
zurück. Abschnitt 7.3 zeigt, dass die reine Phasenrelaxation angeregter Trion-Triplettzustände vernachlässigbar ist. Daraus resultiert die

langlebige Quantenschwebung, deren

Lebensdauer maÿgeblich durch die Besetzungsrelaxation der Niveaus begrenzt ist.

Manipulation der kohärenten Elektronendynamik des Quantensystems, was Abschnitt 7.4 vorstellt. Dies ermögÜber die Polarisation der Laserimpulse gelingt die gezielte

licht das ein- und ausschalten der Quantenschwebung sowie die Kontrolle von deren Phase.
Abschlieÿend fasst Abschnitt 7.5 die

zentralen Aspekte des Kapitels zusammen.
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7.1. Femtosekunden-Dynamik
angeregter Trion-Triplettzustände
Dieser Abschnitt untersucht die Besetzungsdynamik der Triplettzustände des angeregten
Trions mittels Zweifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie. Hierzu wird der einfach negativ
geladene CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD1 aus Kapitel 6 von Laserimpulsen mit einer zen-

2,228 eV angeregt. Die im Anregezweig II erzeugten, 520 fs-lan4,5 meV. Dies ermöglicht die par∗
allele Anregung der beiden jeweils zweifach energetisch entarteten Mischzustände |X i und
∗
|Y i des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkonguration. Die Situation ist
tralen Photonenenergie von

gen Impulse besitzen eine spektrale Halbwertsbreite von

am Beispiel des Photolumineszenz-Anregespektrums des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD2
in Grak 6.4 (a) dargestellt. Zur Erzeugung einer maximalen Besetzungsinversion in den
Zuständen ist die mittlere Leistung der Anregeimpulse so gewählt, dass diese

π -Impulsen

entsprechen (vgl. Abschn: 6.1.2).
Die zentrale Photonenenergie der Abfrageimpulse ist auf
zwischen den Energien von fundamentaler Trionresonanz

2,145 eV abgestimmt und liegt
X − (2,148 eV) und dem biexzi-

XX x− und XX y− (2,143 eV). Das Abtastspektrum besitzt eine
Halbwertsbreite von 18 meV und umfasst die Photonenenergien der drei aufgezählten optischen Übergänge. Die Impulsdauer beträgt 120 fs und die Durchschnittsleistung ist auf
1,0 µW eingestellt. Anrege- und Abtastimpulse sind unter einem Winkel von ϑ = 10◦ zur
tonischen Liniendublett

horizontalen Achse des Laborsystems linear polarisiert. Dadurch koppeln sie ähnlich gut
an die Triplettzustände des angeregten Trions, was Abschnitt 7.1.4 untersucht. Die Kreuzkorrelation der Impulse wird in Teil 5.1.1 vorgestellt. Sie besitzt eine Halbwertsbreite von

540 fs und deniert die minimale Zeitauösung des Anrege-Abfrage-Experiments. Die Temperatur der Probe beträgt 1,60 K. Das externe Magnetfeld ist ausgeschaltet.
Das dierentielle Transmissionsspektrum

∆T /T

des Quantenpunkts ist in Grak 7.1 (b)

für Verzögerungszeiten zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen von

tD = −7 ps bis 100 ps
0,5 ps, wobei sie

farbcodiert dargestellt. Die zeitliche Auösung des Datensatzes beträgt
für Verzögerungszeiten zwischen

tD = 20 ps

und

85 ps

auf

1 ps

verringert wird. Zusam-

men mit der in Grak (c) gezeigten energieaufgelösten dierentiellen Transmission für

tD = −50 ps

sind

150

Spektren abgebildet, von denen jedes aus

1,2 × 106

einzelnen Die-

renzspektren gemittelt ist. Ein Dierenzspektrum deniert Teil 3.1 als normierte Dierenz
zwischen Signal- und Referenzspektrum von transmittierten Abtastimpulsen, welche durch
das in Abschnitt 5.3.1 vorgestellte CCD-Spektrometer aufgenommen werden. Die Messfrequenz beträgt

140 min

fmeas = 559 Hz,

woraus für jeden Zeitschritt

tD

eine Integrationszeit von

folgt. Für die abgebildeten Daten resultiert daraus eine Messzeit von über

14

Ta-

gen, während dieser das Experiment ununterbrochen in Betrieb war. Die Tatsache, dass
kein einziges Mal nachjustiert werden musste, beweist die exzellente Langzeitstabilität des

4×104 ∆T /T -Spektren gemessen.
4
nächsten 4 × 10 -Dierenzspektren

Versuchsaufbaus. Pro Verzögerungszeit werden zunächst
Dies geschieht für alle Verzögerungszeiten, bevor die
gemessen werden. Der Vorgang wird
chem

tD

30

Mal wiederholt, um dann alle Spektren mit glei-

zu mitteln. Damit wird verhindert, dass Einüsse des Versuchsbaubaus auf die

Messdaten nur bestimmte Verzögerungszeiten betreen und so die beobachtete Dynamik
des Quantensystems verfälschen können.
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Abbildung 7.1.: Spektral

aufgelöste dierentielle Transmission des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts

QD1 bei Variation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen: Die zentrale Photonenenergie der Anregeimpulse von
Triplettzustände

|X∗ i

und

|Y∗ i

2,228 eV

ist auf die optischen Übergänge in die beiden Trion-

abgestimmt. Zur Erzeugung einer maximalen Besetzungsinver-

sion wird die mittlere Leistung der Laserstrahlung so gewählt, dass
Abschn. 6.1.2). Das Spektrum der Abtastimpulse ist um die Energie
Durchschnittsleistung beträgt
kel von

1,60 K

10◦

1,0 µW.

Anrege- und Abfrageimpulse sind linear unter einem Win-

zur horizontalen Achse des Laborsystems polarisiert. Die Probe ist auf die Temperatur

abgekühlt. In Grak (a) ist das Photolumineszenzspektrum des Quantenpunkts abgebildet.

Die Energien von fundamentaler Trionresonanz
en

π -Impulse vorliegen (vgl.
2,145 eV zentriert. Deren

XX x

−

und

XX y

−

X−

und den beiden biexzitonischen Emissionslini-

sind mit schwarzen Pfeilen markiert. (b) zeigt farbcodiert die dierentielle

Transmission in Abhängigkeit von Photonenenergie und Wellenlänge der Abtastimpulse für Ver-

tD = −7 ps und 100 ps. Für Zeitverzögerungen bis tD = 20 ps und ab
tD = 85 ps beträgt das Abtastintervall 0,5 ps, sonst 1 ps. Ausgewählte ∆T /T -Spektren sind für
tD = −50 ps (c), tD = −3 ps (d), tD = 3 ps (e) und tD = 61 ps (f ) dargestellt. Das PL-Spektrum
des Quantenemitters ist in rot abgebildet. An die Daten für tD = −3 ps ist als blaue Linie das

zögerungszeiten zwischen

dierentielle Transmissionsspektrum eingezeichnet, welches aus Bloch-Gleichungen für ein ZweiNiveau-System berechnet wird. Zur Identizierung schmalbandiger Signaturen sind an die Daten
für positive Verzögerungszeiten die Summen aus drei Lorentzkurven unterschiedlicher Photonenenergie, Amplitude und spektraler Halbwertsbreite angepasst und als blaue Linien dargestellt.
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Grak 7.1 (a) zeigt das aus 6.1 bekannte Photolumineszenzspektrum des Quantenpunkts.
Die Photonenenergien von fundamentaler Trionresonanz

−
schen Emissionslinien XX x und

X−

und den beiden biexzitoni-

XX y− sind mit schwarzen Pfeilen markiert. An diesen

spektralen Positionen treten in der energieaufgelösten dierentiellen Transmission Signaturen auf, deren spektrale Intensität abhängig von der Verzögerungszeit ist. Die Diskussion
dieser Signale und ihrer Dynamik ist Gegenstand der folgenden Abschnitte.

7.1.1. Negative Verzögerungszeiten:
Abwesenheit parasitärer Signale und gestörte Dephasierung
Abwesenheit parasitärer Signale
In Grak 7.1 (c) ist die energieaufgelöste dierentielle Transmission für die Verzögerungszeit

tD = −50 ps als blaue Kreise abgebildet. Das Photolumineszenzspektrum des Quanten-

punkts ist als rote Linie eingezeichnet. Die dierentielle Transmission ist um Null zentriert
und weist eine Standardabweichung von

0,30 × 10−5

auf. Dieser Wert liegt um einen Faktor

zwei unter der in Abschnitt 5.3.3 denierten Sensitivität zur Detektion einzelner Photonen.
Für

tD < 0 ps

wechselwirken die Abtastimpulse vor den Anregeimpulsen mit dem Quan-

tenpunkt. Dies ermöglicht die zur fundamentalen Trionresonanz

X−

resonante Absorption

eines einzelnen Abfragephotons, wodurch das einfach negativ geladene Quantensystem aus
dem Grundzustand 1s1/2 in den energetisch günstigsten Zustand 1S3/2 2s1/2 des Trions angeregt wird. Daraus resultiert die Verringerung der spektralen Intensität transmittierter
Abfrageimpulse um ein Photon der Energie von

X −.

Da der Eekt im Signal- und Refe-

renzspektrum gleichermaÿen auftritt, ergibt sich eine dierentielle Transmission von null.
[Hin18] führt Anrege-Abfrage-Experimente am selben Materialsystem durch. In den dort
gezeigten dierentiellen Transmissionsspektren ist bei negativen Verzögerungszeiten zen-

X − -Übergangs eine parasitäre Signatur
abgebildete ∆T /T -Spektrum ist komplett frei

triert um die spektrale Position des

zu erkennen

(vgl. Abschn. 3.2). Das hier

von solchen

Signalen, was die Eektivität der in den experimentellen Versuchsaufbau implementierten
Modulation der Verzögerungszeit

tD

zur Messung der dierentiellen Transmission demons-

triert (siehe Abschnitt 4.3).

Gestörte Dephasierung der fundamentalen Trionresonanz
Für Verzögerungszeiten zwischen

tD = −7 ps

und

um die Energie der fundamentalen Trionresonanz

−0,5 ps sind in Grak 7.1 (b) zentriert
EX − = 2,1482 eV Oszillationen in den

dierentiellen Transmissionsspektren zu beobachten. Die maximale Amplitude und Periode der spektralen Modulation nimmt hin zu betragsmäÿig kleineren negativen Zeiten zu.
Hierfür verantwortlich ist der gestörte freie Induktionszerfall. Der Eekt ist detailliert in
[Jof88, Rin03] beschrieben und wird hier skizziert: Durch Absorption eines Abfragephotons
wird das Quantensystem aus dem Grundzustand in den energetisch günstigsten Trionzustand angeregt. Im vorliegenden Fall ist die Impulsäche des Abfrageimpulses kleiner als

π,

wodurch neben der Besetzungsinversion eine endliche Polarisation erzeugt wird. Letztere
zerfällt exponentiell mit der Dephasierungszeit

τD

des

X − -Übergangs

und strahlt dabei

ein elektromagnetisches Feld ab. Dieses interferiert mit dem Feld des Abtastimpulses. Am
CCD-Detektor wird die Intensität des Interferenzsignals gemessen, was dem Referenzspek-
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trum entspricht. Für negative Verzögerungszeiten wechselwirkt nach dem Abfrageimpuls
der Anregeimpuls mit dem Quantenpunkt, was die Besetzung von dessen Grundzustand
modiziert. Dadurch wird die freie Dephasierung der Kohärenz zwischen dem Grundzustand des Quantensystems und dem energetisch günstigsten Trionzustand gestört. Dies

X − -Übergangs und damit das abgestrahlte
um die Energie EX − neue Frequenzkomponen-

beeinusst die Dynamik der Polarisation des
Feld, wodurch im Signalspektrum zentriert

ten entstehen. Diese sind umso stärker ausgeprägt, je geringer die Zeitdierenz zwischen
Erzeugung der Polarisation durch den Abtastimpuls und der Störung durch den Anregeimpuls ist. Da der Eekt im Referenzspektrum nicht auftritt, sind die spektralen Oszillationen

∆T /T -Spektrum
tD = −3 ps als blaue Kreise dar. Zentriert um die Energie von X −

in der dierentiellen Transmission sichtbar. Abbildung 7.1 (d) stellt das
für die Verzögerungszeit
bei

2,1482 eV

sind spektrale Oszillationen zu beobachten, welche durch die gestörte De-

phasierung der fundamentalen Trionresonanz verursacht sind. Deren spektrale Form kann
durch Lösen der optischen Bloch-Gleichungen für ein Zwei-Niveau-System berechnet werden [Jof88, Sot09b, Hen18]. Das simulierte

∆T /T -Signal

ist als blaue Linie eingezeichnet.

Durch Vergleich von Simulation und Experiment kann die Dephasierungszeit des
gangs bestimmt werden. Diese ergibt sich zu

τD = (4 ± 1) ps,

X − -Über-

was gut zum in Abschnitt

6.2 berechneten Wert passt.

7.1.2. Positive Verzögerungszeiten I:
Ausbleichen der Trionresonanz und Einzelphotonenverstärkung
Die energieaufgelöste dierentielle Transmission aus Abbildung 7.1 (b) zeigt für positive
Verzögerungszeiten eine Signatur mit positiver Amplitude. Deren spektrale Position und
Halbwertsbreite stimmen mit der fundamentalen Trionresonanz überein. Das Signal entwi-

X − -Übergangs und steigt zwischen
tD = −3 ps und −1 ps steil auf einen Wert von (6,6 ± 0,3) × 10−5 an. Es folgt ein langsamer
−5 , welche für t = 61 ps erreicht wird.
Anstieg auf die maximale Amplitude (8,7±0,3)×10
D
−5
Anschlieÿend sinkt das Signal auf (7,7 ± 0,3) × 10
bei tD = 100 ps ab. Die ∆T /T -Spektren für die Verzögerungszeiten tD = 3 ps und tD = 61 ps sind in den Graken 7.1 (e) und
ckelt sich aus dem gestörten freien Induktionszerfall des

(f ) als blaue Kreise abgebildet. In den Spektren treten schmalbandige Signaturen auf, zu
deren Charakterisierung jeweils die Summe aus drei spektralen Lorentzverteilungen unterschiedlicher Photonenenergie, Amplitude und Halbwertsbreite an die Daten angepasst und
als blaue durchgezogene Linien eingezeichnet sind. Für die positive Signatur ergibt sich eine Photonenenergie von

2,1482 eV

und eine spektrale Halbwertsbreite von

(480 ± 40) µeV.

Beide Parameter passen im Rahmen der Messunsicherheit zur Emission der fundamentalen Trionresonanz

X−

im Photolumineszenzspektrum des Quantenemitters, welches in rot

hinterlegt ist.
Die extrahierten Signalamplituden für alle Verzögerungszeiten stellt Abbildung 7.2 als grüne Dreiecke dar. Die oben beschriebene Dynamik der dierentiellen Transmission setzt sich
aus dem Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz und der Einzelphotonenverstärkung
transmittierter Abfrageimpulse zusammen. Letztere ist proportional zur zeitabhängigen
Besetzung des Trion-Grundzustands und ermöglicht die Untersuchung der Relaxationsdynamik angeregter Trionzustände. Beide Eekte werden im Folgenden diskutiert:
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Abbildung 7.2.: Abgebildet

ist die dierentielle Transmission an der spektralen Position der

tD als grüne Dreiecke. Zur
EX − = 2,1482 eV zentrierte
spektralen Halbwertsbreite von 480 µeV an die ∆T /T -Spektren aus
−5
Unsicherheit der abgebildeten Daten beträgt 0,2 × 10
. Die Be-

fundamentalen Trionresonanz in Abhängigkeit der Verzögerungszeit
Extraktion der Signalamplituden werden um die Photonenenergie
Lorentzverteilungen mit einer
Grak 7.1 (b) angepasst. Die

schreibung der Besetzungsdynamik des Trion-Grundzustands gelingt durch Anpassung der Lösung
eines Ratengleichungssystems aus zwei Drei-Niveau-Modellen und einem Vier-Niveau-Modell an die
Daten (grüne durchgezogene Linie). Der Beitrag des gestörten freien Induktionszerfalls zur dierentiellen Transmission für

tD < −0,5 ps wird bei der Modellierung des Signals nicht berücksichtigt.

Die rote Fläche zeigt den zeitabhängigen Anteil des Ausbleichens der fundamentalen Trionresonanz am Gesamtsignal. Die Dierenz zwischen gestrichelter roter und durchgezogener grüner Linie
beschreibt die Dynamik der Einzelphotonenverstärkung. Diese ist proportional zur zeitabhängigen Besetzung des Trion-Grundzustands. Die Relaxation der Drehimpulszustände
angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 erzeugt den zeitabhängigen Beitrag

N3/2 (tD )

|1,0i |±3/2i

des

zur stimulierten

Emission. Er ist durch die grüne Fläche markiert. In blau hinterlegt ist der zeitabhängige Anteil

N1/2 (tD )

des Zerfalls der

|1, ∓ 1i |±3/2i-Zustände

am

∆T /T -Signal.

Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz
Für positive Verzögerungszeiten wechselwirken die Anregeimpulse vor den Abfrageimpulsen
mit dem CdSe/ZnSe-Quantenpunkt. Die in der energieaufgelösten dierentiellen Transmission beobachteten Signaturen entstehen daher durch Abtasten des angeregten Quantensystems. Abbildung 7.3 illustriert die Besetzungsdynamik des Quantenpunkts für

tD > 0 ps.

Dieser bendet sich nach Absorption eines Anregephotons in einer Superposition aus den
Mischzuständen |X

∗

i und |Y∗ i des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkon-

guration (grüne Pfeile). Die Absorption eines Abfragephotons passender Energie überführt
das Quantensystem in angeregte Zustände des einfach negativ geladenen Biexzitons (nicht
dargestellt). Die zugehörigen optischen Übergänge liegen bei anderen Energien als die

X −-

−
Resonanz. Damit entfällt die Absorption bei der X -Energie im Signalspektrum, was als
Ausbleichen der fundamentalen Trionresonanz bezeichnet wird. Da im Referenzspektrum
weiterhin eine Absorption bei der Photonenenergie des

X − -Übergangs gemessen wird, tritt

in der dierentiellen Transmission an dieser spektralen Position ein positives Signal auf.
Dieses ist dabei halb so groÿ wie die maximal mögliche Signalamplitude, welche durch die
unten beschriebene Einzelphotonenverstärkung verursacht ist [Hin18]. Die Dynamik des
Ausbleichens kann quantitativ durch ein Ratengleichungssystem mit drei Zuständen mo-
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delliert werden [Gum16]. Dabei ist die Anstiegszeit des Signals durch die Halbwertsbreite
des Kreuzkorrelationssignals von

(560 ± 20) fs

zwischen den Anrege- und Abfrageimpulsen

gegeben. Die Abfallzeit resultiert aus der strahlenden Lebensdauer des Trion-Grundzustands, welche Abschnitt 6.2 zu

τPL = (436 ± 33) ps

bestimmt. Die Lösung der Ratenglei-

chungen zeigt Abbildung 7.2 als rot gestrichelte Linie. Die darunter liegende rote Fläche
beschreibt den Anteil des Ausbleichens der fundamentalen Trionresonanz am Gesamtsignal
in Abhängigkeit der Verzögerungszeit. Er beträgt maximal

(5,0 ± 0,3) × 10−5

für

tD = 4 ps,

was der maximalen Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung zwischen einem Abtastphoton und dem Quantensystem entspricht. Daraus ergibt sich, dass im Durchschnitt einer
von

1700

Abtastimpulsen zur Absorption eines Photons im Quantenpunkt führt.

Abbildung 7.3.: Energien von Anrege- und Abfrageimpulsen zur Untersuchung der Relaxationsdynamik angeregter Ladungsträger im einfach negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkt: Die
Photonenenergie der Anregeimpulse ist auf die optischen Übergange vom Grundzustand 1s1/2 in

∗

i und |Y∗ i des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-SpinkonguraDie spektrale Halbwertsbreite der Impulse von 4,5 meV erlaubt in Kombination
◦
Polarisationswinkel ϑ = 10 die parallele Anregung beider Zustände, was durch

die Mischzustände |X
tion abgestimmt.
mit dem linearen

grüne Pfeile markiert ist. Die zentrale Photonenenergie der parallel polarisierten Abfrageimpulse

X − (dünner orangener Pfeil) und
−
und XX y
(dünne rote Pfeile). Die Bandbreite be-

liegt zwischen den Energien von fundamentaler Trionresonanz
den biexzitonischen Emissionslinien
trägt

18 meV,

XX x

−

wodurch das Abtastspektrum die Energien der drei Übergänge umfasst. Durch die

nichtstrahlende Intrabandrelaxation des Lochs von der P- in die S-Schale geht das Quantensystem
in die Triplettzustände |Xi und |Yi des angeregten Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 über. Nichtstrahlende
Übergänge sind mit schwarz gestrichelten Pfeilen markiert. Durch die Relaxation des p-Elektrons in
das s-Niveau zerfallen die angeregten Trion-Triplettzustände in den energetisch günstigsten Trionzustand 1S3/2 2s1/2 . Die Wechselwirkung des Quantensystems mit einem Abtastimpuls ermöglicht
die stimulierte Emission eines Photons (dicker orangener Pfeil). Dadurch wird dem Impuls ein ein-

X − hinzugefügt, was als Einzelphotonenverstärkung bezeichnet
induzierte Absorption eines Abfragephotons resonant zu den optischen Über-

zelnes Photon der Energie von
wird. Durch die
gängen

XX x−

oder

XX y−

ist es möglich, das Quantensystem aus einem der beiden triplettartigen

Trionzustände |Xi und |Yi in das energetisch günstigste Niveau des negativ geladenen Biexzitons
2S3/2 1p1/2 2s1/2 anzuregen (dicke rote Pfeile).
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Einzelphotonenverstärkung
Durch nichtstrahlende Intrabandrelaxation des angeregten Lochs aus der P- in die S-Schale geht der Quantenpunkt in die jeweils zweifach energetisch entarteten Mischzustände

|Xi

und |Yi des angeregten Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkonguration über. Die

Intraband-Relaxation des p-Elektrons in das s-Niveau überführt das angeregte Quantensystem in den energetisch günstigste Trionzustand 1P3/2 2s1/2 . Wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, läuft die Intraband-Relaxation des angeregten Lochs um mindestens eine Gröÿenordnung schneller ab als die des angeregten Elektrons. Damit ergibt sich in guter Näherung
die in Abbildung 7.3 dargestellte Zerfallskaskade der angeregten Trion-Triplettzustände.
Im Fall der Intraband-Relaxation wird die Dierenz der Energien von Ausgangs- und Endzustand in Form von Phononen emittiert. Solche nichtstrahlenden Übergänge sind in der
Grak als schwarz gepunktete Pfeile markiert.
Aus dem Trion-Grundzustand ist die nichtstrahlende Relaxation des angeregten Quantensystems aufgrund der Vielzahl dazu nötiger Wechselwirkungen mit Phononen unwahrscheinlich. Es überwiegt die Wahrscheinlichkeit für die spontane Rekombination des TrionGrundzustands durch Aussendung eines Photons auf der Zeitskala

τPL = (436 ± 33) ps

(vgl. Abschn. 6.2). Wechselwirkt innerhalb dieses Zeitintervalls ein Abfragephoton passender Energie mit dem Quantensystem, kann es zur stimulierten Emission eines Photons
kommen (dicker orangener Pfeil). Dadurch wird dem Signalspektrum ein Photon der Energie des

X − -Übergangs

hinzugefügt. Das Referenzspektrum tastet den Quantenemitter im

Grundzustand ab. Da darin durch resonante Anregung eines Trions ein Photon fehlt, führt
der als Einzelphotonenverstärkung bezeichnete Prozess im

∆T /T -Spektrum

zu einem po-

−
sitiven Signal bei der Energie von X . Die zeitabhängige Amplitude des Signals ist proportional zur Besetzungsdynamik des Trion-Grundzustands. Diese hängt vom Zerfall der

∗

Mischzustände |X

i

∗

und |Y

i

in das energetisch günstigste Trion-Singulett ab. Die zuge-

hörigen elektronischen Übergänge erfordern die Änderung des Gesamtelektronenspins von

S = 1 zu S = 0, was eine langsame Relaxation vermuten lässt [War05]. Abbildung 7.2 zeigt
einen vergleichsweise schnellen Anstieg der Einzelphotonenverstärkung auf einer Zeitskala
von

60 ps. Ursächlich hierfür ist die in Abschnitt 2.3 diskutierte Mischung der Drehimpuls-

Eigenzustände des angeregten Trions in Triplett- und Singulett-Spinkonguration.

Abbildung 7.4.: Modellierung

der Besetzungsdynamik

des Trion-Grundzustands 1S3/2 2s1/2 : Dessen Besetzung
durch Zerfall der Drehimpulszustände

|1,0i |±3/2i des an-

geregten Trion-Tripletts 1P3/2 1p1/2 1s1/2 ndet auf der
Zeitskala

τ3/2

statt und wird in einem Drei-Niveau-Sys-

tem beschrieben (grüne Pfeile). Die Besetzung des Zustands durch die Relaxation der Triplett-Eigenzustände

|1, ± 1i |∓3/2i

wird als Vier-Niveau-Modell behandelt

(blaue Pfeile). Dabei berücksichtigt die Zerfallszeit

τ1/2

die Wahrscheinlichkeit für ein simultanes Umklappen der
Spinprojektionen von Elektron und Loch. Die Wahrscheinlichkeit für eine spontane Rekombination des Trions geht
über die Zeitkonstante
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∗

i und |Y∗ i mit den triplettartigen Eigenzuständen des Drehimpulsoperators |1, ∓ 1i |±3/2i und |1,0i |±3/2i. De-

[Hin18] beschreibt die Relaxationsdynamik der Mischzustände |X

ren zeitabhängige Besetzung wird über Ratengleichungssysteme mit drei und vier Niveaus
modelliert, welchen das in Abbildung 7.4 illustrierte Modell zugrunde liegt.
Zunächst wird die Intrabandrelaxation der Triplett-Eigenzustände

|1,0i |±3/2i untersucht.

Durch die anisotrope Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung existiert ein endlicher
Überlapp zwischen den Wellenfunktionen dieser Zustände und denen der singulettartigen
Drehimpulszustände

|0,0i |±3/2i

des angeregten Trions (vgl. Abschnitt 2.3.2). Dies önet

einen Zerfallskanal in den energetisch günstigsten Trionzustand, wodurch dessen Besetzung ansteigt. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess wird durch die Zeitkonstante

τ3/2

beschrieben. Die Besetzung des Trion-Grundzustands nimmt mit der strahlenden Lebensdauer

τPL

|1,0i |±3/2iN3/2 (tD ) in einem Drei-Niveau-Sys-

der fundamentalen Trionresonanz ab. Damit kann der Anteil von

Zuständen an der Besetzung des Trion-Grundzustands

tem beschrieben werden, welches in Abbildung 7.4 mit grünen Pfeilen markiert ist.
Die Relaxation der triplettartigen Drehimpulszustände

|1, ± 1i |∓3/2i

in den singulettar-

tigen Trion-Grundzustand erfordert zusätzlich die Änderung der Projektion des Gesamtdrehimpulses von

mF = ∓1/2 auf mF = ±3/2. Dies wird durch den anisotropen Anteil der
∆mF = ±2

Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung ermöglicht, welcher Zustände mit

koppelt (siehe Abschn. 2.3.3) und zu einem endlichen Überlapp der Wellenfunktionen
von

|1, ± 1i |∓3/2i-

und

|1,0i |±3/2i-Zuständen

führt. In einem mikroskopischen Bild ent-

spricht dies dem gleichzeitigen Umklappen der Drehimpulsprojektionen von Elektron und

τ1/2 berück|1,0i |∓3/2i in den TrionGrundzustand läuft ab wie oben beschrieben. Der Beitrag von |1, ∓ 1i |±3/2i-Zuständen
zur zeitabhängigen Besetzung des energetisch günstigsten Trionzustands N1/2 (tD ) kann
Loch. Die Wahrscheinlichkeit hierfür wird durch die zusätzliche Zeitkonstante

sichtigt. Die anschlieÿende Relaxation der Drehimpulszustände

damit in einem Ratengleichungssystem mit vier Niveaus modelliert werden. Diese ist in
Grak 7.4 illustriert. Die Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen des Vier-NiveauModells sind mit blauen Pfeilen gekennzeichnet.
Die in Abbildung 7.2 dargestellte Dynamik der dierentiellen Transmission kann damit als
Summe aus zwei Drei-Niveau-Systemen (Ausbleichen des

X − -Übergangs

und

N3/2 )

und

einem Vier-Niveau-System (N1/2 ) modelliert werden. Da die linear unter einem Winkel
von

10◦

∗

polarisierten Laserimpulse beide Zustände |X

(siehe Abschn. 7.1.4), gehen

N3/2

und

N1/2

i

∗

und |Y

i

ähnlich ezient anregen

zu gleichen Teilen ein. Die Lösung der Raten-

gleichungen ist als grüne durchgezogene Linie an die Daten angepasst. Als Relaxationszeit

|1,0i |±3/2i ergibt sich τ3/2 = (10 ± 1) ps. Die Zerfallszeit der Zu|1, ∓ 1i |±3/2i beträgt τ1/2 = (95 ± 15) ps. Damit ist die Zeitskala der kombinierten

der Drehimpulszustände
stände

Intrabandrelaxation des P-Lochs und des p-Elektrons in ihre energetisch günstigsten Niveaus bestimmt. Die Dierenz zwischen der Dynamik des Ausbleichens der fundamentalen
Trionresonanz (rot gestrichelte Linie) und dem Signal der dierentiellen Transmission gibt
den zeitabhängigen Anteil der Einzelphotonenverstärkung an. Dieser ist proportional zur

N3/2 (tD ) der zeitabhängigen Be|1,0i |±3/2i-Drehimpulszustände

Besetzungsdynamik des Trion-Grundzustands. Den Anteil
setzung des Trion-Grundzustands durch Relaxation der
beschreibt die grüne Fläche. Der Beitrag

|1, ∓ 1i |±3/2i

N1/2 (tD )

des Zerfalls der Drehimpulszustände

zur stimulierten Emission ist durch die blaue Fläche markiert.
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7.1.3. Positive Verzögerungszeiten II:
Zeitlich und spektral modulierte induzierte Absorption
In den dierentiellen Transmissionsspektren aus Abbildung 7.1 (a) können für
zentriert um die Photonenenergie
Die Signale treten für

tD = 0 ps

2,1431 eV

tD > 0 ps

zwei negative Signaturen beobachtet werden.

erstmalig auf und erreichen innerhalb weniger Pikose-

kunden ihre maximale Amplitude. Für gröÿer werdende Verzögerungszeiten nimmt die

tD = 0 ps und 100 ps ist eine Rotverschiebung
200 µeV zu beobachten. Für Verzögerungszeiten

Signalamplitude kontinuierlich ab. Zwischen
der negativen Signaturen um die Energie
zwischen

tD = 0 ps

und

20 ps

passen die spektralen Positionen der Signale gut zu den

Energien der biexzitonischen Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

im in Grak 7.1 (a) dar-

gestellten Photolumineszenzspektrum des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts. Beide Signaturen
zeigen eine ausgeprägte zeitliche und spektrale Modulation. Die Extraktion der zeitlichen
Oszillationsfrequenz gelingt durch Fouriertransformation der dierentielle Transmission für
Verzögerungszeiten zwischen

tD = 0 ps

und

100 ps

energetischen negativen Signals (Photonenenergie:

an der spektralen Position des hoch-

2,1433 eV).

Zuvor werden die

∆T /T -

Spektren gegen die Rotverschiebung der Signatur korrigiert. Das fouriertransformierte Signal zeigt Grak 7.5 als orangene Kreise. Zur Bestimmung der Schwingungsfrequenz wird
eine Gauÿverteilung an die Daten angepasst. Sie ergibt sich zu
einer Energie von

(549 ± 2) µeV

ν = (132,8 ± 0,6) GHz,

was

entspricht. Dies passt im Rahmen der Messunsicherheit

zum in Abschnitt 6.1 gefundenen Energieabstand

δE2 = (560 ± 50) µeV

zwischen den bei-

den Emissionslinien des negativ geladenen Biexzitons im Photolumineszenzspektrum des
Quantenpunkts. Die zugehörige Schwingungsperiode beträgt

T = (7,53 ± 0,04) ps.

Abbildung 7.5.: Fouriertransformation der differentiellen Transmission an der spektralen Position des hochenergetischen negativen Signals bei

2,1433 eV für Verzögerungszeiten zwitD = 0 ps und 100 ps (XX y− , orangene
Kreise). Zur Berechnung werden die ∆T /T -Spekder Energie

schen

tren gegen die Rotverschiebung der Signatur korrigiert. Die Frequenz der zeitlichen Oszillation ergibt sich durch Anpassen einer Gauÿverteilung
(rot) an die Daten zu

(132,8 ± 0,6) GHz.

In Abbildung 7.1 (e) ist die spektral aufgelöste dierentielle Transmission für

tD = 3 ps

als blaue Kreise abgebildet. Anpassen von zwei spektralen Lorentzverteilungen an die negativen Signaturen liefert für die niederenergetische Komponente eine zentrale Photonenenergien von

2,1427 eV.

Als Amplitude ergibt sich ein Wert von

(−1,9 ± 0,2) × 10−5 .

Die

2,1433 eV zentriert und besitzt eine
(−2,1 ± 0,2) × 10−5 . Die spektralen Halbwertsbreiten beider Signale betragen (480 ± 40) µeV. Die Parameter sind konsistent zu den in Abschnitt 6.1 gefundenen
−
−
Werten für die biexzitonischen Emissionslinien XX x und XX y des Quantenpunkts. Bei
Vergleich des ∆T /T -Spektrums für tD = 3 ps mit der in Grak 7.1 (f ) gezeigten, energieaufgelösten dierentiellen Transmission für tD = 61 ps, fällt neben der geringeren Amplitude

hochenergetische Signatur ist um die Photonenenergie
Amplitude von

beider Signale deren veränderte Form auf. Letzteres ist durch die spektrale Oszillation der
Signaturen verursacht.
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Ursächlich für das Auftreten der negativen Signale im Spektrum der dierentiellen Transmission ist die Anregung des Quantenpunkts in den energetisch günstigsten Zustand des negativ geladenen Biexzitons durch Absorption eines Abfragephotons. Wie in Abbildung 7.3
illustriert, bendet sich das Quantensystem nach Wechselwirkung mit den Anregeimpulsen
im Zustand des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 . Durch Relaxation des angeregten Lochs
von der P- in die S-Schale geht es in die jeweils zweifach energetisch entarteten Triplett-Zustände |Xi und |Yi des 1S3/2 1p1/2 1s1/2 -Trions über. Die Absorption eines Abfragephotons
passender Energie überführt das Quantensystem in den energetisch günstigsten Zustand
des negativ geladenen Biexzitons 2S3/2 1p1/2 2s1/2 . Die zugehörigen optischen Übergänge
sind mit dicken roten Pfeilen markiert. Da der Prozess nur im angeregten Quantenpunkt
möglich ist, wird er als induzierte Absorption bezeichnet. Die absorbierten Photonen fehlen im Signalspektrum der transmittierten Abfrageimpulse. Da die induzierte Absorption im Referenzspektrum nicht auftritt, führt dies zu den beiden negativen Signalen im
dierentiellen Transmissionsspektrum, was Abbildung 7.1 (b) zeigt. Die zur induzierten
Absorption gehörenden optischen Übergänge stellen die Umkehrung der strahlenden Relaxation des Biexziton-Grundzustands in die Trion-Triplettzustände |Xi und |Yi dar. Dies
erklärt, warum die spektralen Positionen der beiden negativen Signale mit den Energien
der optischen Übergänge

XX x−

und

XX y−

(dünne rote Pfeile) übereinstimmen.

Abbildung 7.6.: Dynamik der hochenergetischen Absorption resonant zum optischen Übergang

XX y− :

2,1433 eV in Abhängigkeit
tD als orangene Kreise. Die Daten sind gegen die Rotverschiebung der Signatur
−5
weisen eine Unsicherheit von 0,2 × 10
auf. An das ∆T /T -Signal ist Gleichung

Abgebildet ist die dierentiellen Transmission bei der Energie

der Verzögerungszeit
korrigiert und

(7.1) als rote durchgezogene Linie angepasst. Die Einhüllenden der zeitlichen Modulation sind als
rot gestrichelte Kurven dargestellt.

−N (tD )

ist als grüne durchgezogene Linie eingezeichnet und

ist proportional zur Besetzungsdynamik der Triplettzustände |Xi und |Yi des angeregten Trions.
Diese ist als Summe aus den in Abbildung 7.7 illustrierten Ratengleichungssystemen modelliert. Die
Beiträge der Besetzungen

N3/2 (tD )

und

N1/2 (tD )

der Zustände

|1,0i |±3/2i

und

|1, ∓ 1/2i |±3/2i

zur induzierten Absorption sind durch die grün bzw. blau hinterlegten Flächen markiert.

Die zeit- und energieaufgelöste Detektion der induzierten Absorption erlaubt die direkte Beobachtung der ultraschnellen Dynamik der Zustände

|Xi

und

|Yi.

Die dierentielle

Transmission der hochenergetischen induzierten Absorption an der spektralen Position

2,1433 eV (XX y− )

ist in Abbildung 7.6 als orangene Kreise abgebildet. Die Daten sind

gegen die in Grak 7.1 (b) beobachtete Rotverschiebung der Signatur korrigiert. Die induzierte Absorption zeigt im dargestellten Zeitintervall von

0 ps

bis

100 ps

eine ausgeprägte
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(−0,3 ± 0,2) × 10−5
−5 bei t = 2 ps
einer Verzögerungszeit von tD = 0 ps auf den Wert (−1,9 ± 0,2) × 10
D
−5
Anschlieÿend fällt sie auf eine Amplitude von (−0,6 ± 0,2) × 10
für tD = 100 ps ab.
Modulation. Deren Einhüllende (rot gestrichelte Linie) steigt von

Zur Beschreibung der Dynamik des

∆T /T -Signals

bei
an.

wird der folgende phänomenologische

Ausdruck gefunden:





2π
∆T /T (tD ) = −N (tD ) 1 + cos
(tD + φ0 ) exp (−tD /τβ ) .
T
Dabei ist

N (tD )

proportional zur Besetzungsdynamik der Triplettzustände

(7.1)

|Xi

und

|Yi

des angeregten Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 . Die zeitliche Modulation der induzierten Absorption wird durch die Kosinusfunktion berücksichtigt, welche das

∆T /T -Signal

abhängig

von der Verzögerungszeit verstärkt oder abschwächt (vgl. Abschn. 7.2.4). Sie hängt neben
der Schwingungsperiode
tion ist proportional zu
Zeitkonstante

τβ

T von
N (tD ).

berücksichtigt.

der Phase

φ0

ab. Das zeitliche Abklingen der Modula-

Eine dazu überproportionale Dämpfung wird durch die

N (tD )

N1/2 (tD ) und N3/2 (tD ), welche
|1, ∓ 1i |±3/2i und |1,0i |±3/2i des

ist die Summe aus

die Besetzungsdynamik der Drehimpuls-Eigenzustände

angeregten Trion-Tripletts beschreiben. Deren Besetzung nimmt durch die Intraband-Re-

τL
|1, ∓ 1i |±3/2i

laxation des angeregten Lochs aus der P- in die S-Schale zu, was durch die Zerfallszeit
beschrieben wird. Abschnitt 7.1.2 beschreibt, wie die Drehimpulszustände
in die triplettartigen Niveaus

|1,0i |±3/2i zerfallen. Hierzu ist das simultane Umklappen der
τ1/2 berücksichtigt.

Spinprojektionen von Elektron und Loch nötig, was die Zeitkonstante

N1/2 (t) kann damit als Ratengleichungssystem mit drei Niveaus dargestellt werden, welche
|1,0i |±3/2i zerfallen auf der Zeitskala τ3/2 in den singulettartigen Trion-Grundzustand. Die Besetzung der Drehimpulszustände
nimmt zusätzlich zum Zerfall des P-Lochs durch die Relaxation der |1, ∓ 1i |±3/2i-Zustände zu. Damit lässt sich N3/2 (t) als Summe aus zwei Ratengleichungssystemen mit drei und
Abbildung 7.7 in blau illustriert. Die Triplettzustände

vier Niveaus darstellen, welche Grak 7.7 in grün darstellt. Nichtstrahlende Übergänge
zwischen den Niveaus sind als gestrichelte und durchgezogene Pfeile eingezeichnet.

Abbildung 7.7.: Besetzungsdynamik

des angeregten

Trions 1S3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkonguration:
Die Besetzung steigt durch Relaxation des P-Lochs
in die S-Schale an, was die Zerfallszeit
Sie

nimmt

durch

|1,0i |±3/2i

in

den

den

Zerfall

der

singulettartigen

τL

beschreibt.

Triplett-Niveaus
Trion-Grundzu-

τ3/2 ab. Gleichzeitig relaxieren
die Niveaus |1, ± 1i |∓3/2i in die Drehimpulszustände
|1,0i |±3/2i, was τ1/2 berücksichtigt. Es folgt der Zerstand auf der Zeitskala

fall in den Trion-Grundzustand mit der Zeitkonstante

τ3/2 . Damit lässt sich die Besetzungsdynamik N1/2 (t)
der |1, ± 1i |∓3/2i-Zustände in einem Ratengleichungssystem mit drei Niveaus darstellen (blau). Die Besetzung

N3/2 (t)

der Zustände

|1,0i |±3/2i

beschreibt die

Summe aus einem Drei- und einem Vier-Niveau-System
(durchgezogene und gestrichelte grüne Pfeile).
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Gleichung (7.1) wird an die Daten der dierentiellen Transmission aus Abbildung 7.6 angepasst und ist als rote durchgezogene Linie dargestellt. Die Dynamik von

N (tD ) ist durch

die grüne durchgezogene Linie markiert. Diese beschreibt die induzierte Absorption im
Fall einer verschwindenden zeitlichen Modulation. Die Anstiegszeit von

N (tD )

ist durch

die Relaxationszeit des angeregten Lochs aus der P- in die S-Schale bestimmt und beträgt

τL = (1,2 ± 0,5) ps.

Die Relaxation des p-Elektrons in das s-Niveau begrenzt die Lebens-

|1,0i |±3/2i
τ3/2 = (11 ± 1) ps. Der zeitabhängige Beitrag dieser Niveaus
zur induzierten Absorption N3/2 (tD ) ist als grün hinterlegte Fläche markiert. Die Relaxationszeit der |1, ∓ 1i |±3/2i-Zustände wird zu τ1/2 = (100 ± 20) ps bestimmt. Deren Anteil
am Signal N1/2 markiert die blaue Fläche. Die Zerfallszeiten sind konsistent mit in Ab-

dauer der induzierten Absorption. Für den Zerfall der Drehimpulszustände
ergibt sich die Zeitkonstante

schnitt 7.1.2 aus der zeitabhängigen Einzelphotonenverstärkung extrahierten Werten.
Die Einhüllenden der zeitlichen Modulation des
Kurven eingezeichnet. Die Periodendauer beträgt

∆T /T -Signals sind als rot gestrichelte
T = (7,60 ± 0,10) ps, was im Rahmen

der Messunsicherheit zur in Abbildung 7.5 dargestellten Fourieranalyse der hochenerge-

XX y− passt. Die Phase ergibt sich
zu φ0 = (3,4 ± 0,1) ps, wodurch die Schwingung um (0,9 ± 0,1)π verschoben ist. Die Abklingzeit der Modulation lässt sich zu τβ = (1 ± 0,2) ns abschätzen. Sie ist damit um eine
tischen Absorption an der spektralen Position von

Gröÿenordnung länger als die Besetzungsrelaxation der angeregten Trionzustände, was die
fast vollständige zeitliche Modulation der induzierten Absorption innerhalb des dargestellten Zeitintervalls von

100 ps

verursacht.

7.1.4. Polarisationsabhängigkeit der induzierten Absorption
Abbildung 7.8 (a) stellt das Spektrum der dierentiellen Transmission im Energieintervall

2,141 eV und 2,145 eV bei der Verzögerungszeit tD = 12 ps für drei verschiedeϑ parallel zueinander linear polarisierter Anrege-und Abfrageimpulse dar. Im
◦
obersten Schaubild (blau) sind die Laserimpulse unter einem Winkel von ϑ = 50 zur
Horizontalen des Laborsystems polarisiert. Im als blaue Kreise abgebildeten ∆T /T -Spektrum ist zentriert um die Photonenenergie 2,1427 eV ein negatives Signal zu beobachten.

zwischen

ne Winkel

Dieses gehört zur niederenergetischen Komponente der in Abschnitt 7.1.3 diskutierten induzierten Absorption, bei welcher der Quantenpunkt ein Abfragephoton resonant zum
optischen Übergang

XX x−

absorbiert und dadurch in den energetisch günstigsten Zu-

stand des negativ geladenen Biexzitons angeregt wird. Die entsprechend beschriftete spektrale Position der Absorption ist als blau gestrichelte vertikale Linie markiert. Anpassen
einer spektralen Lorentzverteilung (blaue Linie) an die Daten mit den bekannten Parametern für Photonenenergie und spektraler Halbwertsbreite liefert eine Signalamplitude

(−2,28 ± 0,15) × 10−5 . Die hochenergetische Komponente der induzierten Absorption
bei der Energie 2,1433 eV ist nicht zu beobachten. Deren spektrale Position kennzeichnet
die rot gestrichelte vertikale Linie. Die mittlere Grak zeigt das ∆T /T -Spektrum bei ei◦
nem Polarisationswinkel der Laserimpulse von ϑ = 140 als rote Kreise. Zentriert um eine
Photonenenergie von 2,1433 eV ist die hochenergetische Komponente der induzierten Abvon

sorption zu erkennen. Da hier Abfragephotonen resonant zum biexzitonischen Übergang

XX y−

absorbiert werden, ist sie gleichlautend beschriftet. Anpassen einer Lorentzkurve

(rote Linie) liefert eine Amplitude von

(−3,60 ± 0,10) ×10−5 . Die niederenergetische Kom-
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XX x−

ponente

der induzierten Absorption kann nicht beobachtet werden. Das unterste

Schaubild stellt das dierentielle Transmissionsspektrum als schwarze Kreise dar, wie es für
den Winkel

ϑ = 10◦

gemessen wird. Es sind beide spektralen Komponenten der induzier-

ten Absorption sichtbar. Anpassen einer Summe aus zwei spektralen Lorentzverteilungen

XX x− die Signalamplitude (−1,29 ± 0,12) × 10−5 .
−5 bestimmt.
Amplitude zu (−1,41 ± 0,12) ×10

liefert für

Im Fall von

XX y−

wird die

Die Signalamplituden von nieder- und hochenergetischer Komponente der induzierten Absorption für Polarisationswinkel zwischen

ϑ = 0◦

und

180◦

in Grak 7.8 (b) abgebildet. Die Verzögerungszeit beträgt
sen eine maximale Unsicherheit von

0,15 ×

sind als blaue und rote Kreise

tD = 12 ps

und die Daten wei-

10−5 auf. Zur Bestimmung der Winkel für die

minimalen und maximalen Absorption wird jeweils Gleichung (6.1) an die Messdaten angepasst. Das Modell liefert für die niederenergetische Komponente bei der Photonenenergie

2,1428 eV

eine minimale dierentielle Transmission von

(−2,28 ± 0,10) × 10−5 ,

welche für

◦
den Polarisationswinkel ϑX = (48,3 ± 1,2) erreicht wird. Der Maximalwert des ∆T /T −5 bei einem Winkel von ϑ = ϑ + 90◦ = (138,3 ± 1,2)◦ .
Signals beträgt (0,01 ± 0,10) × 10

x

Dies entspricht dem Ausbleichen der niederenergetischen Absorption, was für den Winkel

ϑ = 140◦

in Grak 7.8 (a) beobachtet werden kann.

2,1434 eV zeigt ein gegensätzliches Ver(−3,53 ± 0,10×) × 10−5 bei einem Winkel von
ϑY = (133,5 ± 0,8)◦ . Die dierentielle Transmission wird für ϑ = ϑY − 90◦ = (43,5 ± 0,7)◦
−5 . Wie in Grak 7.8 (a) für
maximal und erreicht einen Wert von (−0,05 ± 0,10×) × 10
◦
ϑ = 50 gezeigt, entspricht dies dem Ausbleichen der hochenergetischen Absorption.

Die hochenergetische Komponente bei der Energie
halten. Das minimale

∆T /T -Signal

beträgt

Abschnitt 6.1.1 untersucht die Polarisationszustände der biexzitonischen Übergänge
und

XX y−

XX x−

mittels polarisationsaufgelöster Photolumineszenzspektroskopie. Dabei werden

die Polarisationen der Emissionslinien als senkrecht zueinander elliptisch polarisiert identiziert. Abbildung 7.8 (c) skizziert die Polarisationszustände relativ zur horizontalen Achse
des Laborsystems als blau bzw. rot gestrichelte Flächen. Die elliptischen Polarisationen
sind entlang der Winkel

(43,5 ± 0,5)◦ (XX x− )

und

(133,5 ± 0,6)◦ (XX y− )

ausgerichtet,

welche den Orientierungen von kleiner und groÿer Halbachse des elliptischen Einschlusspotentials der Ladungsträger im Quantenpunkt in der Ebene senkrecht zum einfallenden
Laserlicht entsprechen (vgl. Abschn. 2.3.3). Die Abhängigkeit der induzierten Absorption
von der Polarisation linear polarisierter Abfrageimpulse resultiert aus den Polarisationszuständen der biexzitonischen Übergänge

XX x−

und

XX y− .

Abfragephotonen können im

Quantensystem nur dann resonant zu einem optischen Übergang absorbiert werden, wenn
die Polarisationen von Photonen und Übergang parallele Komponenten enthalten. Besitzen die Abfrageimpulse eine senkrecht zum Polarisationszustand des Übergangs orientierte
lineare Polarisation, ndet keine Absorption statt. Dies erklärt die Sichtbarkeit von jeweils
nur einer der beiden spektralen Komponenten der induzierten Absorption für die Winkel

ϑX

und

ϑY .

Die linearen Polarisationszustände der Abfragephotonen sind für diese beiden

Fälle in der Abbildung als blauer bzw. roter Doppelpfeil eingezeichnet. Besitzt die lineare
Polarisation der Abfrageimpulse Komponenten, welche parallel zu den Polarisationszuständen beider optischer Übergänge sind, treten beide spektrale Komponenten der induzierten
Absorption im

∆T /T -Spektrum

auf. Dies ist für

ϑ = 10◦

in Abbildung 7.8 (a) abgebildet.

Die Polarisation des Laserlichts illustriert der schwarze Doppelpfeil in Grak 7.8 (c).

122

Kapitel 7. Ultrakurzzeit-Spektroskopie kohärenter Elektronendynamik

Abbildung 7.8.: Abhängigkeit der induzierten Absorption vom Winkel ϑ der linearen Polarisation
von Anrege- und Abfrageimpulsen: Grak (a) zeigt die energieaufgelöste dierentielle Transmission
bei einer Verzögerungszeit von

140

◦

(mitte, rot) und

◦

10

Lorentzverteilungen an die

tD = 12 ps

für die drei Polarisationswinkel

ϑ = 50◦

(oben, blau),

(unten, schwarz). Zur Identizierung der Absorptionen sind spektrale

∆T /T -Spektren angepasst und als durchgezogene Linien eingezeichnet.

Die gestrichelten vertikalen Linien in blau und rot markieren die spektralen Positionen von nieder- und hochenergetischer Komponente der induzierten Absorption. Diese sind jeweils resonant
zu einem der beiden optischen Übergänge

XX x−

und

XX y−

in den Grundzustand des negativ ge-

ladenen Biexzitons, was die entsprechenden Beschriftungen begründet. In (b) sind die extrahierten
Signalamplituden für die beiden spektralen Komponenten (blaue bzw. rote Kreise) der induzierten Absorption für Polarisationswinkel zwischen
der Messdaten beträgt

−5

0,15 × 10

ϑ = 0◦

und

180◦

eingezeichnet. Die Unsicherheit

. Zur Bestimmung der Winkel für die maximale und minimale

Absorption ist jeweils Gleichung (6.1) an die Daten angepasst und als durchgezogene Kurve einge-

ϑ = 50◦ und
140◦ , für welche die ∆T /T -Spektren in Grak (a) gezeigt sind. (c) illustriert die Orientierungen von

zeichnet. Die vertikalen gestrichelten Linien markieren die beiden Polarisationswinkel

kleiner und groÿer Halbachse (graue Pfeile) des elliptischen Einschlusspotentials der Ladungsträger im Quantenpunkt in der Ebene senkrecht zur einfallenden Laserstrahlung (schwarz gestrichelte
Ellipse) und relativ zum Laborsystem. Die Polarisationszustände der biexzitonischen Übergänge

XX x−

und

XX y−

relativ zur horizontalen Achse des Laborsystems bei

0◦

sind als blau und rot

gestrichelte Ellipsen skizziert. Der blaue Doppelpfeil illustriert den linearen Polarisationswinkel

ϑX = (48,3 ± 1,2)◦ , unter welchem die Absorption von Abfragephotonen resonant zum Übergang
XX x− maximal ist. Der rote Doppelpfeil zeigt den Polarisationswinkel ϑY = (133,5 ± 0,8)◦ zur
−
Erzeugung einer maximalen Absorption auf der XX y -Resonanz an. Während der Winkel ϑX zur
Orientierung der groÿen Halbachse des elliptischen Einschlusspotentials passt, tritt zwischen ϑX
◦
und dem Winkel der kleinen Halbachse eine Abweichung von (4,8 ± 0,5) auf. Mit einem schwarzen
◦
Doppelpfeil ist der Winkel ϑ = 10 markiert, bei welchem die linear polarisierten Abfrageimpulse
gleich stark an beide Übergänge koppeln.
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Nach diesen Überlegungen müsste der Winkel

ϑX

dem elliptischen Polarisationszustand

− entsprechen. Tatsächlich unterscheiden sich beide
des biexzitonischen Übergangs XX x
◦
◦
Winkel um (4,8 ± 0,5) , was die Phasendierenz ∆ϑ = (94,9 ± 2,0) zwischen den ange2
passten sin -Kurven erklärt (vgl. Gleichung (6.1) in Abbildung 7.8 (b)). Abschnitt 6.1.1
bestimmt die Polarisationszustände der optischen Übergänge
zu perfekt senkrecht zueinander orientiert, weshalb für

∆ϑ

XX x−

XX y− als nahevon π/2 erwartet

und

einen Wert

wird. Im Experiment beträgt der lineare Polarisationsgrad verwendeter Laserimpulse über

0,99.

Gleichzeitig können die zugehörigen Polarisationswinkel mit einer Genauigkeit von

besser

0,2◦

eingestellt werden. Daraus folgt eine bisher unbekannte physikalische Ursache

für die gemessene Abweichung des Polarisationswinkels

ϑX

von der Orientierung der klei-

nen Halbachse des elliptischen Einschlusspotentials.

Wie aus Abbildung 7.8 (b) ersichtlich, liegt der Kontrast zwischen den Signalamplituden der
beiden Absorptionen bei annähernd

100 %. Dies ist weit besser, als das oben diskutierte MoXX x−

dell erklären kann. Abbildung 7.8 (c) skizziert, dass die biexzitonischen Übergänge
und

XX y−

aufgrund ihrer elliptischen Polarisationszustände immer Polarisationskompo-

nenten besitzen, welche parallel zu unter dem Winkel

ϑ

linear polarisierten Abfrageimpul-

sen sind. Damit müssten in der dierentiellen Transmission auch immer beide spektralen
Komponenten der induzierten Absorption auftreten. Die im Rahmen der Messunsicherheit
vollständige Auslöschung jeweils einer Absorption kann dadurch erklärt werden, dass Anrege- und Abfrageimpulse parallel polarisiert sind. Die Wellenfunktion des Grundzustands
1s1/2 im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt besitzt ähnlich wie die des energetisch günstigsten Zustands des negativ geladenen Biexzitons 2S3/2 1p1/2 2s1/2 einen isotropen gitterperiodischen
Bloch-Anteil. Damit unterliegen die optischen Übergänge aus dem 1s1/2 -Niveau in die tri-

i und |Y∗ i des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 ähnlichen
−
−
Polarisationsauswahlregeln wie die der biexzitonischen Übergänge XX x und XX y . Die
plettartigen Mischzustände |X

∗

Zustände zerfallen durch Relaxation des Lochs aus der P- in die S-Schale in die Mischzustände

|Xi

|Yi. Daraus folgt, dass bei den Winkeln ϑX und ϑY der Zustand |X∗ i
|Y∗ i mit gröÿerer Ezienz als das jeweils andere Niveau angeregt wird.

und

beziehungsweise

In Kombination mit dem polarisationssensitiven Abtasten der Zustände führt dies zum in
der dierentiellen Transmission beobachteten, im Rahmen der Messunsicherheit perfekten
Auslöschungsverhältnis der beiden spektralen Komponenten der induzierten Absorption.

7.1.5. Modulation der Absorption
als Signal einer langlebigen Quantenschwebung
Dierentielle Transmissionsspektren im Energieintervall von

2,141 eV

bis

2,145 eV

für Ver-

tD = 6,5 ps und 14,5 ps stellt Abbildung 7.9 farbcodiert dar. Die
∆T /T -Spektren sind für die drei Polarisationswinkel ϑ = 50◦ (links), 140◦ (mitte) und
10◦ (rechts) der Anrege- und Abfrageimpulse relativ zur horizontalen Achse des Laborsys◦
tems dargestellt. Für ϑ = 50 ≈ ϑX ist die niederenergetische Komponente der induzierten
Absorption bei der Photonenenergie 2,1427 eV zu erkennen. Ihre spektrale Intensität ist
−5 unabhängig von der Verzögerungszeit
im Rahmen der Messunsicherheit von 0,3 × 10
tD . Die hochenergetische Komponente bei der Energie 2,1433 eV fehlt in den Spektren der
zögerungszeiten zwischen

dierentiellen Transmission, was konsistent zu den Überlegungen aus Abschnitt 7.1.4 ist.
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Zur Aufnahme der im mittleren Schaubild präsentierten, spektral aufgelösten dierentiellen Transmission sind die Laserimpulse unter einem Winkel von

ϑ = 140◦ ≈ ϑY

linear

polarisiert. In den Spektren ist nur die hochenergetische Absorption zu beobachten, deren
Intensität unabhängig von

tD

ist. Das Schaubild für den Polarisationswinkel

ϑ = 10◦

zeigt

einen Ausschnitt aus Grak 7.1 (b), zentriert um die Photonenenergie der induzierten Absorption. Für

tD = 12 ps

sind beide spektralen Komponenten sichtbar, was durch die in

Abbildung 7.8 illustrierten Polarisationszustände biexzitonischer Übergänge

XX x−

bezie-

−
hungsweise XX y und der Laserimpulse erklärt werden kann. Zusätzlich ist die Dynamik
der induzierten Absorption beobachtbar, welche aus den in Abschnitt 7.1.3 diskutierten
zeitlichen und spektralen Oszillationen des Signals besteht.

Abbildung 7.9.: Dynamik der induzierten Absorption in Abhängigkeit des Winkels ϑ der linearen
Polarisation von Anrege- und Abfrageimpulsen: Farbcodiert dargestellt ist die spektral aufgelöste

tD = 6,5 ps und 14,5 ps bei den Pola10◦ (rechts). Im linken und mittleren Schaubild beträgt die Schrittweite für der Verzögerungszeit ∆tD = 1 ps. Zur Aufnahme der im rechten
Schaubild dargestellten ∆T /T -Spektren wird sie auf ∆tD = 0,5 ps erhöht. Die linke Grak zeigt
dierentielle Transmission für Verzögerungszeiten zwischen

risationswinkeln

ϑ = 50◦

(links),

140◦

(mitte) und

eine Periode der induzierten Absorption aus Abbildung 7.1 (b).

Wie in Abschnitt 7.1.4 beschrieben, koppeln unter dem Winkel

ϑ = 10◦

linear polarisier-

te Anregeimpulse an beide triplettartige Feinstrukturzustände des angeregten Trions. Die
Absorption von Abfragephotonen resonant zu den biexzitonischen Übergängen

XX x−

und

XX y− führt dazu, dass beide spektralen Komponenten der induzierten Absorption in der
energieaufgelösten dierentiellen Transmission sichtbar sind. Im Experiment kann die zeit-

100 ps beobachtet
∗
Trionzustände |X i und |Xi be-

liche und spektrale Modulation der Absorption über einen Zeitraum von
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die triplettartigen
ziehungsweise

|Y∗ i

und

|Yi

relativ zu den Anregeimpulsen feste Phasen besitzen. Dies

ermöglicht das Abtasten der kohärenten Superposition der Niveaus durch die Abfrageimpulse. Da die Modulationsfrequenz der induzierten Absorption zum Energieabstand der
Übergänge

XX x−

und

XX y−

passt, kann die Dynamik als Signal einer langlebigen Quan-

tenschwebung zwischen angeregten Trionzuständen identiziert werden. Dabei handelt es
sich um einen Interferenzeekt zwischen den Wellenfunktionen zweier quantenmechanischer Zustände, welcher im Folgenden vorgestellt wird:
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|ii mit der
Ei . Die Phase der zugehörigen Wellenfunktion oszilliert über der Zeit proportional
◦
zu exp(−iEi /~t) [Muk95]. Die Wechselwirkung von linear unter einem Winkel von 10 polaBetrachtet wird die freie zeitliche Entwicklung eines elektronischen Zustands

Energie

risierten Anregeimpulsen mit dem Quantenpunkt überführt diesen in eine kohärente Superposition aus den beiden Trion-Triplettzuständen |X

∗

i

und |Y

∗

i.

Kohärent bedeutet dabei,

das eine feste Phasenbeziehung zwischen den Zuständen existiert. Daraus folgt, dass die zugehörigen Wellenfunktionen durch Interferenz ein stationäres Überlagerungsfeld erzeugen.
Da die Energien

EX

und

EY

der Niveaus gegeneinander verstimmt sind, wird ein Schwe-

exp[−i(EX − EY )/~t]

bungsfeld erzeugt, welches in Abhängigkeit der Zeit mit

oszilliert

[Muk95, Li04, Xu07, Mic17]. Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, entspricht die Energiedierenz zwischen den biexzitonischen Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

der Energiedierenz

zwischen den Zuständen |Xi und |Yi. Dies erklärt, dass die im Signal der induzierten Absorption beobachtete zeitliche Modulation entsprechend dieser Energiedierenz oszilliert.
Die Tatsache, dass für die Polarisationswinkel

ϑ = 50◦

und

ϑ = 140◦

keine zeitlichen oder

spektralen Oszillationen in den Spektren der dierentiellen Transmission beobachtet werden, stützt die Identikation der Modulation als Quantenschwebung. Wie in Abschnitt 7.1.4
erklärt, werden unter diesen Winkeln näherungsweise nur die Zustände

|Xi

oder

|Yi

an-

geregt beziehungsweise abgetastet. Da keine Superposition aus beiden Zuständen erzeugt
wird, können die Abfrageimpulse auch mit keiner kohärenten Dynamik wechselwirken. Damit ist die induzierte Absorption zeitunabhängig. Die gröÿere Signalamplitude der hochenergetischen Komponente resonant zum Übergang

XX y−

kann dabei mit einem gröÿeren

Dipolmoment der optischen Übergänge erklärt werden.
Die Interpretation der zeitabhängigen Absorption als Signal einer Quantenschwebung wirft
Fragen auf, deren Beantwortung Gegenstand der folgenden Abschnitte ist:

•

Wie genau verursacht das Abtasten der kohärenten Superposition triplettartiger Feinstrukturzustände durch die Abfrageimpulse die in der energie- und zeitaufgelösten
dierentiellen Transmission beobachteten Modulationen?

•

∗

Die Anregeimpulse erzeugen eine Superposition aus Triplettzuständen |X

i und |Y∗ i

des angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 . Die Abfrageimpulse tasten die kohärente Dynamik der Niveaus |Xi und |Yi des 1S3/2 1p1/2 1s1/2 -Trions ab. Damit die Kohärenz
der Zustände die Modulation des dierentiellen Transmissionssignals erzeugen kann,
muss sie bei der

Relaxation des P-Lochs in die S-Schale erhalten bleiben. Da

die Energierelaxation eines Ladungsträgers die Phase des Niveaus beeinusst, muss
ein Eekt existieren, der die Kohärenz der Trion-Triplettzustände erhält.

•

In Abbildung 7.6 scheint die Lebensdauer der Quantenschwebung einzig durch den
Zerfall angeregter Trion-Triplettzustände auf einer Zeitskala von

τ1/2 = (100 ± 20) ps

begrenzt zu sein. Gleichzeitig wird die Dephasierungszeit der optischen Übergänge

XX x−

und

XX y−

in den Biexziton-Grundzustand über deren spektrale Halbwerts-

Intraband-Kohärenzzeit der Elektronen im Leitungsband um mindestens eine Gröÿenordnung länger als

breite auf einige Pikosekunden abgeschätzt. Warum ist die
die Lebensdauern der Interband-Kohärenzen?
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7.2. Simulation der kohärenten Dynamik des Quantenpunkts
1

In Zusammenarbeit mit Matthias Holtkemper

wird ein Modell entwickelt, welches die ana-

lytische Berechnung der optischen Anregung und Abfrage einer kohärenten Elektronendynamik im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt ermöglicht. Damit lässt sich die beobachte zeitliche
und spektrale Modulation der transienten Absorption im dierentiellen Transmissionssignal
auf eine Quantenschwebung von Triplettzuständen des angeregten Trions zurückführen.

Abbildung 7.10.: Fünf-Niveau-Modell zur analytischen Berechnung der induzierten Absorption.
Dargestellt ist das Energieschema der Niveaus

|ii,

i = 1,2,...,5 bezeichnet sind: Den
|GSi dar. Durch die WechselPhase ϕ wird das Quantensystem in

welche mit

Grundzustand des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts stellt das Niveau
wirkung mit dem Anregeimpuls der Impulsäche

∗

die Triplettzustände |X

i

∗

und |Y

i

Apu

und

des angeregten Trions überführt (grüne Pfeile). Die erzeugten

Polarisationen sind als blau gestrichelte Pfeile eingezeichnet. Die Phasenbeziehung der Trion-Triplettzustände markiert der violett gestrichelte Pfeil. Die Niveaus zerfallen durch die IntrabandRelaxation des angeregten Lochs in die Triplettzustände |Xi und |Yi (grau gepunktete Pfeile). Der
Abfrageimpuls mit Impulsäche

Apr

und Phase

θ

regt das Quantensystem in den Grundzustand

des einfach negativ geladenen Biexzitons |BGSi an (rote Pfeile). Durch nichtstrahlende Relaxation
des angeregten Elektrons zerfallen die Niveaus |Xi und |Yi in den Trion-Grundzustand |TGSi.

Das Modell beschreibt den CdSe/ZnSe-Quantenpunkt als Fünf-Niveau-System, welches
in Abbildung 7.10 skizziert ist. Das Niveau |GSi bezeichnet des Quantenpunkt-Grundzustand mit der Besetzung 1s1/2 . Die Wechselwirkung eines Anregeimpulses der Impulsäche

Apu

und Phase

ϕ

überführt den Quantenpunkt in die Mischzustände

|X∗ i

und

|Y∗ i

des

angeregten Trions 1P3/2 1p1/2 1s1/2 in Triplett-Spinkonguration (grüne Pfeile). Erzeugten
Interband-Polarisationen sind mit blauen gestrichelten Pfeilen markiert. Die Phasenbeziehungen zwischen den Trion-Triplettzuständen markieren die violett gestrichelten Pfeile.
Diese Niveaus zerfallen durch Intraband-Relaxation des Lochs aus der P- in die S-Schale in
die triplettartigen Zustände |Xi und |Yi des 1S3/2 1p1/2 1s1/2 -Trions. Der Abfrageimpuls mit
Impulsäche

Apr

und Phase

θ

regt das Quantensystem in den Grundzustand des einfach

negativ geladenen Biexzitons |BGSi der Besetzung 2S3/2 1p1/2 2s1/2 an (rote Pfeile). Dies
führt zur Erzeugung von Polarisationen zwischen den Zuständen. Durch nichtstrahlende

1

Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Tilmann Kuhn, Universität Münster
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Relaxation des angeregten Elektrons in die s-Schale zerfallen die Niveaus |Xi und |Yi in den
Trion-Grundzustand 1P3/2 2s1/2 (Niveau |TGSi), was die grau gepunktete Pfeile darstellen.
Im Modell werden die Zustände zur besseren Übersicht als Niveaus

|ii

mit (i

= 1,2,...,5)

beschrieben. Aufgrund der ultraschnellen Intraband-Relaxation des angeregten Lochs auf

τL = (1,2 ± 0,5) ps (vgl. Abschn. 7.1.3) werden die Zustände |X∗ i
i und |Yi zum Niveau |3i beziehungsweise |2i zusammengefasst.

der Zeitskala
sowie |Y

∗

Zunächst wird die

analytische Berechnung

und

|Xi

der Polarisationsantwort des Quantensys-

tems auf die Wechselwirkung mit dem Lichtfeld vorgestellt. Der Anregeimpuls erzeugt
eine Superposition angeregter Trion-Triplettzustände, deren

kohärente Dynamik durch

den Abfrageimpuls abgetastet wird. Aus der Polarisation des Quantensystems lässt sich
das dierentielle Transmissionssignal berechnen, wodurch die beobachtete zeitliche und

Quantenschwebung triplettartiger Trionzustände identiziert wird. Der Abschnitt schlieÿt mit der mikroskopischen
Interpretation in der Lösung auftretender Lorentz-förmiger und dispersiver Beiträge.
spektrale Modulation der transienten Absorption mit einer

7.2.1. Analytische Berechnung der dierentiellen Transmission
Dieser Abschnitt skizziert die Berechnung der energieaufgelösten induzierte Absorption.
Ausführliche Darstellungen nden sich in [Muk95, Axt05, Rei12]. Zunächst wird die Wechselwirkung des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts mit dem einfallenden Lichtfeld berechnet. Dieses ergibt sich als Summe der elektrischen Felder von Anrege- und Abfrageimpulsen zu

E in (t) = E pu (t) + E pr (t). Das Quantensystem wird in einer 5 × 5-dimensionalen Dichtematrix ρ dargestellt, deren Dynamik durch die Von-Neumann-Gleichung gegeben ist:
∂ρ
i
= − (Hρ − ρH) ,
∂t
~
mit

H = H0 + Hγ

(7.2)

als Hamiltonoperator des Quantensystems. Dieser besteht aus der

Summe über die Eigenenergien

H0 =

P

i Ei |ii hi| des Quantensystems und dessen Wech-

Hγ . Sie ergibt sich in Drehwellennäherung zu
5 × 5-dimensionale Matrix der Dipolmomente des
zeitunabhängiges H ergibt sich als Lösung von Gleichung (7.2):




i
i
ρ = exp − Ht ρ0 exp
Ht .
(7.3)
~
~

selwirkung mit dem einfallenden Lichtfeld

Hγ = −E × d† − E ∗ × d,
Quantensystems. Für ein

mit

d

als

Im Allgemeinen Fall ist die Licht-Materie-Wechselwirkung zeitabhängig. Daraus resultiert
ein zeitabhängiger Hamiltonoperator

H = H(t),

wodurch Gleichung 7.3 nicht gilt. In Ab-

schnitt 7.1.3 wird die Periode der zeitlichen Modulation im dierentiellen Transmissionssi-

7,6 ps bestimmt. Dies ist um mindestens eine Gröÿenordnung länger als die Zeitdau550 fs. Dadurch können bei Beschreibung der Wechselwirkung
des Quantensystems mit den Laserimpulsen letztere über der Zeit als δ -förmig dargestellt
werden. Dies ermöglicht die Konstruktion von H(t) aus Zeitintervallen mit zeitlich konstantem H, für welche Lösung (7.3) anwendbar ist. Die Kopplung des Quantensystems an
gnal zu

er der Anregeimpulse von

das Lichtfeld wird über Sprungbedingungen berücksichtigt, welche die Dichtematrizen vor
und nach der Wechselwirkung mit den Laserimpulsen verknüpfen [Axt05]. Dies erlaubt die
Berechnung eines analytischen Ausdrucks für die dierentielle Transmission.
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Die Erweiterung der Von-Neumann-Gleichung (7.2) um dissipative Terme zur LindbladGleichung ermöglicht die Beschreibung von Relaxationen der Niveaus

|ii und |ji. Die Phaβij und werden

senbeziehungen zwischen den einzelnen Zuständen zerfallen mit den Raten
durch die Auÿerdiagonalenelemente
nalenelemente

ρ22

und

ρ33

ρij (i 6= j )

der Dichtematrix beschrieben. Die Diago-

zerfallen mit den Raten

γi (i = 2,3)

und berücksichtigen die

Besetzungsrelaxationen der Niveaus |Xi und |Yi in den Trion-Grundzustand.
Die zeitabhängige Polarisationsantwort

P (t)

des Quantensystems auf die Wechselwirkung

mit dem Lichtfeld ist gleich der Spur des Produkts aus Dichtematrix und Dipoloperator:

P (t) = Spur (ρ × d) .

(7.4)

Eingesetzt in Gleichung (3.4) kann das zeitabhängige dierentielle Transmissionssignal berechnet werden. Zum Verständnis der beobachteten, zeitlichen und spektralen Modulationen der induzierten Absorption ist die Untersuchung der kohärenten Elektronendynamik
des Quantensystems nützlich. Diese steht im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts.

7.2.2. Dynamik der kohärenten Superposition
ρij mit i 6= j der Dichρ24 hergeleitet, welche den zeitabhängigen
Interband-Polarisationen zwischen den Niveaus |Xi beziehungsweise |Yi und dem Grundzustand des einfach negativ geladenen Biexzitons |BGSi entsprechen. Daraus lässt sich
Dieser Abschnitt stellt die Dynamik der Auÿerdiagonalenelemente
tematrix vor. Es werden Ausdrücke für

ρ34

und

anschlieÿend die Dynamik der transienten Absorption des Quantensystems berechnen.
Abbildung 7.11 (a) illustriert die Wechselwirkung zwischen Quantensystem und Anregeimpuls zum Zeitpunkt

t = 0 ps. Die Photonenenergie der Laserstrahlung ist auf die optischen

Übergänge aus dem Grundzustand des Quantenpunkts |GSi in die beiden Triplettzustände

|X∗ i und |Y∗ i des angeregten Trions abgestimmt (grüne Pfeile). Die erzeugten Polarisationen sind proportional zur Phase exp(−iφ) des elektrischen Feldes. Daraus folgt eine feste
Phasenbeziehung zwischen den Trion-Triplettzuständen, was deren kohärenter Superposition entspricht. Der Phasensprung von i resultiert aus der resonanten Anregung von
optischen Übergängen durch den Laserimpuls und kann bei Betrachtung eines gedämpften
harmonischen Oszillators verstanden werden: Die treibende Kraft, hier das elektrische Feld

E pu ,

eilt der Auslenkung, hier der Polarisation, um

π/2

voraus.

Auf die Wechselwirkung zwischen elektrischem Feld und Quantensystem folgt für

t > 0 ps

dessen freie zeitliche Entwicklung. Dabei führt die Oszillation der Phase eines Zustands

|j(t)i = exp (−iEj /~t) |j0 i zum Faktor exp (−iωij t) in der Phasenbeziehung zwischen den
Niveaus |ii und |ji. Die Schwingungsfrequenz ωij = Ej − Ei ist durch die Eigenenergien
Ei und Ej der Niveaus gegeben [Muk95, Mic17]. Gleichzeitig klingt die Kohärenz durch
Streuung an Phononen exponentiell ab, was der Faktor exp (−iβij t) beschreibt.
Mit der Intraband-Relaxation des angeregten Lochs auf der Zeitskala τL = (1,2 ± 0,5) ps re∗
∗
laxiert das Quantensystem aus den Zuständen |X i und |Y i in die triplettartigen Niveaus
|Xi und |Yi des 1S3/2 1p1/2 1s1/2 -Trions. Dies führt zur Dephasierung der Phasenbeziehung
zwischen dem Grundzustand |GSi und den angeregten Trionzuständen. Gleichzeitig muss
die Kohärenz der Trion-Triplettzustände erhalten bleiben, da andernfalls die Beobachtung
der Quantenschwebung über eine Zeitdauer von

100 ps

nicht erklärbar ist.
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Abbildung 7.11.: Schema der Dynamik relevanter Auÿerdiagonalenelemente ρij (i 6= j ) der Dichtematrix: Grak (a) illustriert die Wechselwirkung zwischen Anregeimpuls und Quantenpunkt zum

t = 0 ps. Letzterer wird dadurch aus dem Grundzustand |GSi in die Triplettzustände
∗
i des angeregten Trions überführt (grüne Pfeile). Die erzeugten Polarisationen optischer Übergängen sind proportional zur Phase i exp(−iϕ) des elektrischen Feldes (blau gestrichelte

Zeitpunkt

|X∗ i

und |Y

Pfeile). Daraus resultiert die feste Phasenbeziehung der Trion-Triplettzustände (violett gestrichel-

t > 0 ps folgt die freie zeitliche
|ii und |ji mit exp(−iωij t) oszillieren
und mit exp(−iβij t) zerfallen. Auf einer Zeitskala von τL = (1,2 ± 0,5) ps relaxiert das angeregte
Loch in die S-Schale, wodurch die kohärente Superposition auf die Zustände |Xi und |Yi übergeht.

ter Pfeil), was als kohärenten Superposition bezeichnet wird. Für
Entwicklung, wodurch Kohärenzen zwischen zwei Niveaus

Grak (b) stellt die Kopplung des Abfrageimpulses an die optischen Übergänge aus diesen Niveaus
in den Grundzustand des negativ geladenen Biexzitons |BGSi dar. Die Startphasen der erzeugten

±i exp(−iθ) des Abtastfeldes und der Intrabandexp(−iω23 tD ) exp(−β23 tD ) zwischen den Triplettzuständen |Xi und |Yi zum Zeitpunkt
t = tD . Für t > tD folgt die freie zeitliche Entwicklung der Phasenbeziehungen analog zu (a).

Polarisationen sind die Produkte aus der Phase
Kohärenz

Abschnitt 2.3.1 stellt die Niveaus des angeregten Trions als Produktzustände aus dem
Gesamtdrehimpuls

S

der beiden Elektronen und dem Spin

j

des Lochs dar. Die Spinwel-

lenfunktion der Niveaus ist durch die beiden ununterscheidbaren Elektronen bestimmt,
das Loch in Schale

l

modiziert einzig die Gesamtenergie der Zustände. Bei der Intraband-

Relaxation des angeregten Lochs von der P- in die S-Schale bleibt die Spinwellenfunktion
der Zustände unverändert. Die Relaxation ändert einzig die Einhüllende-Wellenfunktion
der Niveaus in analoger Weise von P auf S, wodurch die Kohärenz der Zustände erhalten
bleibt. Damit kann die Phasenbeziehung zwischen den Trion-Triplettzuständen als Intraband-Kohärenz der Elektronen im Leitungsband verstanden werden. Es gilt
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und

β2∗ 3∗ = β23 ,

was die Zusammenfassung der Niveaus |X

∗

i

und |Xi sowie |Y

∗

i

und |Yi

im vorgestellten Fünf-Niveau-Modell begründet. Dies ist eine erste Erklärung für die in
Abschnitt 7.1.3 beobachtete Lebensdauer der Quantenschwebung, welche um rund zwei
Gröÿenordnungen gröÿer ist als die Zerfallszeit des Lochs.

t = tD ist
θ koppelt an die
optischen Übergänge aus den triplettartigen Mischzuständen |Xi und |Yi in den energetisch günstigsten Zustand des einfach negativ geladenen Biexzitons |BGSi. Die Startphasen
der erzeugten Interband-Polarisationen setzten sich aus der Phase ±i exp(−iθ) des elektrischen Abtastfeldes und der Kohärenz exp(−iω23 tD ) exp(−β23 tD ) der Niveaus |Xi und |Yi
zum Zeitpunkt t = tD zusammen. Dies ermöglicht das Abtasten des zeitabhängigen SuperDie Wechselwirkung zwischen Quantenpunkt und Abfrageimpuls zum Zeitpunkt
in Grak 7.11 (b) dargestellt. Das elektrische Abtastfeld

E pr

mit Phase

positionszustands durch den Abfrageimpuls. Das unterschiedliche Vorzeichen der beiden
Polarisationen entspricht einer genau entgegengesetzten Phasenlage und bildet die Tatsache ab, dass die Phasenbeziehung mit
oszilliert. Für

t > tD

ω23

zwischen den Zuständen |Xi und |Yi hin und her

folgt die freie zeitliche Entwicklung der Niveaus. Dabei treten analog

zu Abbildung 7.11 (b) die Faktoren

exp(−iωij t) und exp(−iβij t) auf, welche die Oszillation

und das zeitlichen Abklingen der Kohärenz zwischen zwei Zuständen beschreiben.
Damit sind die zeitabhängigen Polarisationen

P24 (t)

und

P34 (t)

der optischen Übergänge

aus den Trion-Triplettzuständen |Xi und |Yi in den Grundzustand des negativ geladenen
Biexzitons |BGSi gefunden. Aus diesen lassen sich die beiden spektralen Komponenten der
induzierten Absorption im dierentiellen Transmissionssignal für die Verzögerungszeit

tD

ausrechnen, was in [Nab19] durchgeführt und im Folgenden skizziert wird.

7.2.3. Diskussion der Lösung für die dierentielle Transmission
Analog zu Gleichung (3.4) berechnet sich die energieaufgelöste dierentielle Transmission
am Beispiel der niederenergetischen Absorption zu:

∆T /T34 (ω) ≈ Im(Epr (ω)P 34 (ω)) ,
mit

P 34 (ω)

(7.5)

als komplex konjugierte Fouriertransformation von

beschreibt die Fouriertransformierte des

δ -förmigen

P34 (t). Epr (ω) ∝ exp(−iθ)
Epr (t). Anzumerken ist,

Abtastfeldes

dass sich durch Multiplikation beider Gröÿen die Abhängigkeit der Polarisation von der
Phase des Abtastfeldes heraushebt. Es ergibt sich:

2

∆T /T34 ∝ sin



Apu
2




sin

Apr
2



β34
− 2
cos
β34 + (ω34 − ω)2
|
{z
}



Apr
2


exp(−γtD ) + exp(−β23 tD ) cos(ω23 tD + χ)
|
{z
}

Lorentzfunktion

ω34 − ω
− 2
exp(−β23 tD ) sin (ω23 tD + χ)
{z
}
β34 + (ω34 − ω)2 |
|
{z
} gedämpfter oszillierender Anteil



gedämpfter oszillierender Anteil

!
.

(7.6)

dispersiver Anteil
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Zur Berechnung der Absorption des Quantensystems wird zusätzlich die hochenergetische

∆T /T24 benötigt. Sie unterscheidet sich von Gleichung (7.6) durch die Abω24 und β24 . Sie besitzt auÿerdem ein Minuszeichen vor dem dispersiven
aus dem Vorzeichenunterschied der Polarisationen P34 (t) und P24 (t) resultiert.

Komponente

hängigkeiten von
Anteil, was

∆T34 und ∆T24 repräsentiert die vollständige Lösung des in Abbildung 7.10
2
Modells. Der Vorfaktor sin (Apu /2) sin(Apr /2) hängt von den Impulsächen

Die Summe aus
vorgestellten

der Laserimpulse ab und bestimmt die Intensität der induzierten Absorption. Die Klammer
besteht aus drei Summanden, welche im Folgenden diskutiert werden:

•

Der erste Summand beschreibt eine Lorentzfunktion, welche um die Frequenz
triert ist.

~ω34

entspricht dabei der Energie des biexzitonischen Übergangs

Die Amplitude fällt für wachsende Verzögerungszeiten

γ

tD

exponentiell mit der Rate

ab. Ursächlich für diesen Anteil sind in Abschnitt 7.2.2 nicht berücksichtige Dia-

gonalenelemente

ρ22

und

ρ33

der Dichtematrix des Quantensystems. Sie beschreiben

den Zerfall des angeregten Trions in den Trion-Grundzustand mit

•

ω34 zenXX x− .

γ2 = γ3 = γ .

Der zweite Summand hängt von derselben Lorentzfunktion ab und ist durch den

cos(ω23 tD ) über der Verzögerungszeit tD moduliert. Dieser Anteil ist durch
die Polarisation P34 (t) verursacht, wie sie in Abschnitt 7.2.2 hergeleitet wird. Die
Schwingungsfrequenz ω23 = (E3 − E2 )/~ ergibt sich aus dem energetischen Abstand
der angeregten Trion-Triplettzustände |Xi und |Yi. In Abhängigkeit von tD klingt die
Amplitude der zeitlichen Modulation mit der Rate β23 ab, welche die Lebensdauer
Faktor

der Intraband-Kohärenz zwischen den Trion-Triplettzuständen beschreibt.

•

Der letzte Summand wird als dispersiver Anteil bezeichnet. Er folgt aus der Polarisa-

P34 (t) und vollzieht für ω = ω34 einen Vorzeichenwechsel von Minus auf Plus. Er
ist in der Zeit tD durch den Faktor sin(ω23 tD ) moduliert. Die Schwingung ist damit
gegenüber der zeitlich modulierten Lorentzfunktion um die Phase π/2 verschoben.
Die Amplitude des dispersiven Anteils zerfällt mit der Rate β23 .
tion

Die Phasenverschiebung

χ

der zeitlichen Modulation des

∆T /T -Signals

untersucht Ab-

schnitt 7.4. Das Verhältnis der Amplituden von Lorentz-förmigen und dispersiven Beiträgen hängt über den Faktor

Apr << Apu

angenommen

cos(Apr /2) von der Abfrage-Impulsäche ab. Da im Experiment
werden kann, gilt für das Verhältnis näherungsweise 2 : 1.

7.2.4. Mikroskopische Interpretation
Die in Gleichung (7.6) auftretenden Lorentz-förmigen und dispersiven Beiträgen können bei
Beschreibung der kohärenten Dynamik des Quantensystems in einem Zwei-Niveau-Modell
verstanden werden [Muk95, Mil10]. Abbildung 7.12 stellt in hellgrau eine Bloch-Kugel dar,
welche durch mögliche Superpositionszustände triplettartiger Niveaus |Xi und |Yi des angeregten Trions aufgespannt wird. Den Nordpol der Bloch-Kugel repräsentiert Zustand |Xi,
den Südpol |Yi. Ein kohärenter Superpositionszustand

Ψ

wird durch einen Bloch-Vektor

beschrieben, welcher vom Mittelpunkt der Kugel in Richtung des entsprechenden Punkts
auf der Oberäche zeigt. Der Vektor rotiert im Uhrzeigersinn mit der Kreisfrequenz

ω23

um die Achse durch die Mitte der Kugel und den Zustand |Xi. Dem elektrischen Feld des
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Laserpulses wird ein zweiter Bloch-Vektor

ξ

zugeordnet. Dieser zeigt von der Kugelmitte

zu einen Punkt auf der Oberäche, welcher einem bestimmten Polarisationszustand zugeordnet wird. Punkte auf der Blochkugel für drei verschiedenen Polarisationszustände des
Laserlichts sind als rote Pfeile eingezeichnet. Das zur Polarisation gehörende Koordinatensystem ist in der Mitte von Grak 7.12 abgebildet. Dessen Achsen

ex

und

ey

entsprechen

den Orientierungen von kleiner und groÿer Halbachse des elektronischen Einschlusspotentials, welches in Abbildung 7.8 (c) skizziert ist. Das Quantensystem kann nur dann mit
den Anrege- und Abfrageimpulsen wechselwirken, wenn die Bloch-Vektoren des Superpositionszustands und der Polarisationszustände identisch sind.

Abbildung 7.12.: Zwei-Niveau-Modell

zur Beschreibung der Dynamik einer kohärenten Super-

position aus den Triplettzuständen |Xi und |Yi des angeregten Trions. Mögliche Superpositionszustände

Ψ

spannen die in hellgrau dargestellte Bloch-Kugel auf. Deren Nordpol wird durch |Xi,

der Südpol durch |Yi repräsentiert. Superpositionszustände können durch Laserimpulse einer be-

ξpu

stimmten Polarisation angeregt oder abgetastet werden. Dabei bezeichnen die Bloch-Vektoren
und

ξpr

die Polarisationszustände der Anrege- und Abfrageimpulse. Die roten Pfeile symbolisie-

ren Polarisationen von Laserimpulsen, welche mit entsprechenden Superpositionszuständen auf der
Bloch-Kugel wechselwirken können. Die Polarisationen sind in einem Koordinatensystem deniert,
dessen Achsen

ex

und

ey

den Orientierungen von kleiner und groÿer Halbachse des elektroni-

schen Einschlusspotentials im Quantenpunk entsprechen. In Grak (a) sind die elektrischen der
Laserimpulse entlang

ex

(orange) oder

ey

(grün) polarisiert. Es wird der Zustand

angeregt bzw. abgetastet, was in einem zeitunabhängigen Zustandsvektor
skizziert die Polarisationen entlang

ex + ey

Ψ

|Xi

|Yi

oder

resultiert. Grak (b)

orientiert (violetter Pfeil). Die Anregeimpulse regen

das Quantensystem in die Superposition (1) an, welche zu gleichen Teilen aus den Niveaus |Xi und

|Yi

besteht. Die kohärente Zeitentwicklung repräsentiert der zeitabhängige Zustandsvektor

Ψ(t)

(blauer Pfeil), welcher im Uhrzeigersinn die Äquatorialebene umläuft (graue Fläche).

In Abbildung 7.12 (a) sind die Anrege- und Abfrageimpulse entlang von
siert. Die zugehörigen Bloch-Vektoren

ξ pu

und

ξ pr

ex

linear polari-

zeigen zum Nordpol der Bloch-Kugel

(orangene Pfeile). In diesem Fall erzeugt der Anregeimpuls den Zustand |Xi, welcher durch
der Abfrageimpuls abtastet wird. Dies führt zum in Abbildung 7.8 (a) in blau gezeigten
dierentiellen Transmissionsspektrum, in welchem nur die niederenergetische Komponente
der induzierten Absorption resonant zum Übergang

XX x−

beobachtet werden kann. Sind

ey linear polarisiert, koppeln diese an den Zustand |Yi (grüne
∆T /T -Spektrum ist in Grak 7.8 (a) in rot abgebildet. Darin tritt
−
nur die hochenergetische Absorption resonant zum Übergang XX y auf. In beiden Fällen
wird keine Superposition erzeugt. Dadurch ist der Superpositionszustand Ψ zeitunabhän-

die Laserimpulse parallel zu
Pfeile). Das zugehörige

gig, weshalb die induzierte Absorption keine zeitliche oder spektrale Modulation zeigt.
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Sind die Anrege- und Abfrageimpulse entlang

ex + ey

linear polarisiert, koppeln sie an den

in Abbildung 7.8 (b) mit (1) markierten kohärenten Superpositionszustand. Dieser besteht
zu gleichen Teilen aus den Niveaus |Xi und |Yi. Im zugehörigen dierentiellen Transmissionsspektrum (Abb. 7.8 (a), schwarz) treten beide Komponenten der induzierten Absorption auf. Die kohärente Dynamik der Superposition wird durch den in der Äquatorialebene

Ψ(t) repräsentiert (blau). Die Dauer eines Umlaufs ert = tD wechselwirkt der Abfrageimpuls mit dem
Quantensystem. Die Amplitude der mit cos(ωtD ) zeitlich modulierten Lorentzfunktion in
Gleichung (7.6) ist proportional zum Skalarprodukt hΨ(t = tD ),ξ pr i aus den Bloch-Vek-

(grau) umlaufenden Zustandsvektor
gibt sich zu

T = 2π/ω23 .

Zum Zeitpunkt

toren für die zeitabhängige kohärete Superposition und der Polarisation des elektrischen
Abtastfelds. Bendet sich Ersterer am Ort (1), ist das Skalarprodukt und die Kosinusfunktion maximal. Daraus resultiert eine maximale induzierte Absorption. Bendet sich
der Zustandsvektor für

t = T /2

am Ort (3), ist das Skalarprodukt maximal negativ. Die

Amplituden der beiden Lorentzfunktionen in Gleichung (7.6) kompensieren sich und die
Absorption wird minimal. An den Orten (2) und (4) ist die Amplitude der zeitlich modulierten Lorentzfunktion Null, was zu einer induzierten Absorption mit halber Amplitude führt.
Damit beschreibt das Zwei-Niveau-Modell eine sich dynamisch ändernde Absorption des
Quantensystems durch die Dynamik der kohärenten Superposition. Diese ist durch die
Lorentz-förmigen Anteile in der analytischen Lösung berücksichtigt. Deren energieabhängiger dispersiver Anteil kann in diesem Modell nicht dargestellt werden. Nach der KramersKronig-Beziehung folgt aus dem sich dynamisch ändernden Brechungsindex [Muk95, Mil10]
eine zeit- und energieabhängige Phasenverschiebung des transmittierten Abtastfelds. Diese
Phasenänderung wird durch den dispersiven Anteil in Gleichung (7.6) berücksichtigt.

7.3. Charakterisierung der Quantenschwebung
angeregter Trion-Triplettzustände
Dieser Abschnitt vergleicht die simulierte dierentielle Transmission mit den in Teil 7.1
gezeigten

∆T /T -Spektren

bei den Energien der induzierten Absorption. Hierzu wird die

analytische Lösung (7.6) in Abhängigkeit der Verzögerungszeit

tD

berechnet. Die verwen-

deten Simulationsparameter werden im Folgenden diskutiert:

•

Die Impulsäche der Anregeimpulse wird in Abschnitt 6.1.2 bestimmt und geht mit

Apu = π

ein. Die Impulsäche der Abtastimpulse kann mittels nichtlinearem Abtas-

ten der fundamentalen Trionresonanz gemessen werden [Hin18], auf was diese Arbeit
verzichtet. Die beste Übereinstimmung von gemessener dierentieller Transmission
und theoretischem Modell wird für

•

Apr = π/15

erhalten.

ω24 und ω34 entsprechen den
XX y− aus den Trion-Triplettzunegativ geladenen Biexzitons |BGSi.

Die Zentralfrequenzen der spektralen Absorptionen

−
Photonenenergien optischer Übergänge XX x und
ständen |Xi und |Yi in den Grundzustand des

134

Kapitel 7. Ultrakurzzeit-Spektroskopie kohärenter Elektronendynamik

•

Die Besetzungsrelaxation angeregter Trionzustände erfolgt auf einer Zeitskala, welche
durch die Zeitkonstanten

τ2/3 = (11 ± 1) ps

und

τ1/2 = (100 ± 20) ps

bestimmt ist

(vgl. Abschn. 7.1.3). Den Zerfall der Niveaus berücksichtigt das theoretische Modell
über eine kombinierte Zeitkonstante, welche zu

•

1/γ = 70 ps

abgeschätzt wird.

Zur Abschätzung der Dephasierungsraten optischer Übergänge

XX x−

und

XX y−

kann die spektrale Linienbreite der induzierten Absorption herangezogen werden. In
die Simulation wird ein Wert von

•

eingesetzt.

Für die Dephasierungszeit der kohärenten Superposition zwischen den Zuständen |Xi
und |Yi wird

•

1/β24 = 1/β34 = 4 ps

1/β23 = 75 ps

angenommen, was Abschnitt 7.3.2 genauer untersucht.

Die Phasenverschiebung der zeitlichen Modulation wird auf

χ = 0,9π

gesetzt.

Abbildung 7.13.: Farbcodierte dierentielle Transmission in Abhängigkeit der Photonenenergie
relativ zur fundamentalen Trionresonanz bei EX − = 2,1482 eV für Verzögerungszeiten zwischen
tD = 0 ps und 20,5 ps: Grak (a) zeigt simulierte ∆T /T -Spektren unter alleiniger Berücksichtigung
von Lorentz-förmigen Beiträgen in Gleichung (7.6). Die dispersiven Beiträge zum dierentiellen
Transmissionssignal sind in Schaubild (b) dargestellt. In (c) ist die vollständige Lösung als Summe
aus Lorentz-förmigen und dispersiven Anteilen abgebildet. Die bereits in Abbildung 7.1 (b) präsentierte, gemessene dierentielle Transmission stellt Grak (d) dar. Die rot gestrichelten Linien
markieren die Verzögerungszeiten

tD = 10,5 ps, 12,5 ps, 14,0 ps und 16,0 ps. Die zugehörigen ∆T /T -

Spektren werden in Grak 7.14 im Detail beschrieben.

Abbildung 7.13 zeigt farbcodiert die dierentielle Transmission in Abhängigkeit der Photo-

EX − = 2,1482 eV für
∆T /T -Signal unter al-

nenenergie relativ zur Energie der fundamentalen Trionresonanz bei
Verzögerungszeiten zwischen

tD = 0 ps

und

20,5 ps.

Das simulierte

leiniger Berücksichtigung von Lorentz-förmigen Beiträgen ist in Grak 7.13 (a) abgebildet.
Zentriert um die Photonenenergien

−5,5 meV

und

−4,9 meV

können die nieder- und hoch-

energetische Komponente der induzierten Absorption beobachtet werden. Beide Signale
zeigen eine zeitliche Modulation mit der Periodendauer

T = 7,6 ps. Sie sind immer negativ,

wofür die beiden Lorentzfunktionen in Gleichung (7.6) verantwortlich sind. Grak 7.13 (b)
stellt die Beiträge der dispersiven Anteile zur simulierten dierentiellen Transmission dar.
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Diese oszillieren in Abhängigkeit von Verzögerungszeit und Photonenenergie zwischen positiven und negativen Werten. Dabei ist anzumerken, dass die zeitliche Oszillation gegenüber
der Modulation Lorentz-förmiger Beiträge um
der optischen Übergänge

tD

XX x−

und

XX y−

π/2 Phasenverschoben ist. Bei den Energien
sind die dispersiven Anteile unabhängig von

Null. Die vollständige Lösung von Gleichung (7.6) zeigt Abbildung 7.13 (c). Bei dem

Vergleich mit der in Grak 7.13 (d) abgebildeten, gemessenen dierentiellen Transmission
wird die hervorragende Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie deutlich.
Zunächst wird die Ursache der V-förmigen

spektralen Form der zeitlich modulierten tran-

sienten Absorption in den dierentiellen Transmissionsspektren untersucht. Anschlieÿend
wird die

Dephasierungszeit

der kohärenten Superposition aus triplettartigen Trionzu-

ständen |Xi und |Yi gemessen. Die Untersuchung der

Phasenverschiebung χ im Signal

der Quantenschwebung ist Gegenstand des letzten Abschnitts.

7.3.1. Spektrale Form der zeitlich modulierten induzierten Absorption
Abbildung 7.14 stellt ausgewählte dierentielle Transmissionsspektren aus Grak 7.13 (d)
bei den Verzögerungszeiten

tD = 10,5 ps, 12,5 ps, 14,0 ps

und

16,0 ps

als blaue Kreise dar.

Die Spektren umfassen eine Periode der zeitlich modulierten Absorption. Die spektralen
Positionen biexzitonischer Übergänge

XX x−

und

XX y−

sind mit hellblau gestrichelten

vertikalen Linien markiert. Die entsprechenden analytischen Lösungen für die

∆T /T -Spek-

tren sind als blau durchgezogene Linien eingezeichnet. Zusätzlich sind die Summen aus den
beiden Lorentz-förmigen Beiträgen als rot gestrichelte Kurven dargestellt. Die dispersiven
Anteile markieren die orange gestrichelten Linien. Die zeitabhängigen Amplituden der verschiedenen Beiträge verursachen die spektrale V-Form der zeitlichen Modulation:

Abbildung 7.14.: Gemessene dierentielle Transmission, aufgetragen über der Photonenenergie
EX − = 2,1482 eV für die Verzögerungszeiten
tD = 10,5 ps, 12,5 ps, 14 ps und 16 ps, dargestellt als blaue Kreise. Die nach Gleichung (7.6) simulierten ∆T /T -Spektren sind als blaue Kurven eingezeichnet. Die rot gestrichelten Linien bezeichnen
relativ zur Energie der fundamentalen Trionresonanz

das simulierte dierentielle Transmissionssignal bei alleiniger Berücksichtigung der Lorentz-förmigen Beiträge. Die dispersiven Anteile am Signal sind als orange gepunktete Linien dargestellt.

•

Für

tD = 10,5 ps

(Periode:

0π )

besitzen die zeitlich modulierten Lorentzfunktionen

in den Lösungen für die nieder- und hochenergetische Komponente der induzierten
Absorption jeweils eine maximal negative Amplitude. Sie verstärken damit die nicht-
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modulierten lorentzförmigen Anteile, sodass die dierentielle Transmission maximal
negativ ist. Die dispersiven Anteile sind Null, wodurch die spektralen Absorptionen
um die Photonenenergien der optischen Übergänge

•

Bei

XX x−

und

XX y−

zentriert sind.

tD = 12,5 ps (Periode: π/2) sind Lorentz-förmige und dispersive Beiträge ungleich

Null. Das Vorzeichen des dispersiven Anteils in Gleichung (7.6) wechselt um die
spektrale Position der niederenergetischen Absorption von Minus auf Plus. Dies führt
zu deren Rotverschiebung. Gleichzeitig wird die hochenergetische Absorption durch
das anderen Vorzeichen des zugehörigen dispersiven Anteils blauverschoben.

•

Für

tD = 14,0 ps

(Periode:

π)

ist der dispersive Anteil Null. Die beiden Lorentzfunk-

tionen kompensieren sich gerade, sodass auch deren Beitrag Null ist. Daraus resultiert
das Ausbleichen der induzierten Absorption.

•

Bei

tD = 16 ps

(Periode:

3/4π )

sind alle Beiträge ungleich Null. Das Vorzeichen des

dispersiven Anteils in Gleichung (7.6) wechselt bei der Photonenenergie von

XX x−

von Plus auf Minus. Dies führt zu einer Bauverschiebung der niederenergetischen
Absorption. Der dispersive Anteil der hochenergetischen Absorption verhält sich genau entgegengesetzt, wodurch die Absorption rotverschoben wird.
Dies erklärt die spektral V-förmige zeitliche Modulation der induzierten Absorption als zeitabhängige Überlagerung aus Lorentz-förmigen und dispersiven Beiträgen zur analytischen
Lösung (7.6). Damit ist die Modulation als das Signal einer langlebigen Quantenschwebung
zwischen angeregten Trion-Triplettzuständen |Xi und |Yi identiziert (vgl. Abschn. 7.2.2).

7.3.2. Lebensdauer der Quantenschwebung
In Abschnitt 7.1.3 wird zur Modellierung der zeitabhängigen induzierten Absorption der
phänomenologische Ausdruck (7.1) aufgestellt. Dieser beschreibt die Besetzungsrelaxation
der Trion-Mischzustände |Xi und |Yi durch die Zerfälle triplettartiger Drehimpuls-Eigenzu-

|1, ∓ 1i |±3/2i in das singulettartige Trion-Grundzustandsniveau.
τ3/2 = (11 ± 1) ps und τ1/2 = (100 ± 20) ps. Die analytische Lösung (7.6) berücksichtigt die Zerfälle der |Xi- und |Yi-Niveaus über die kombinierte
Zerfallsrate γ . Dies ist zur Beschreibung der Dynamik transienter Absorptionen auf einer
Zeitskala von 100 ps zweckmäÿig.

stände

|1,0i |±3/2i

und

Dies geschieht auf den Zeitskalen

Abbildung 7.15 zeigt farbcodiert die gemessene (a) und simulierte (b) dierentielle Transmission in Abhängigkeit der Photonenenergie relativ zur fundamentalen Trionresonanz

EX − = 2,1482 eV

für Verzögerungszeiten zwischen

tD = −7 ps und 100 ps. Durch Anpasγ bestimmt werden. Es ergibt

sung von Gleichung (7.6) an die Absorptionsdynamik kann
sich eine Zerfallszeit von
Dephasierungsrate

β23

τγ = 1/γ = (70 ± 10) ps.

Gleichzeitig ist die Abschätzung der

der kohärenten Superposition aus den Niveaus |Xi und |Yi des an-

geregten Trions möglich. Die Kohärenzzeit wird zu

τβ = 1/β23 = (75 ± 10) ps

Sie ist damit im Rahmen der Unsicherheit ähnlich groÿ wie die Zerfallszeit
halb so groÿ wie der Maximalwert von

τβ = 2τγ = (140 ± 20) ps

abgeschätzt.

τγ

und etwa

[Mil10]. Damit ist

τβ

näherungsweise durch die Besetzungsrelaxation der angeregten Trion-Tripletts begrenzt.
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Daraus folgt, dass der Einuss einer reinen Phasenrelaxation auf die Kohärenz der
Niveaus gering ist. Diese ungewöhnliche Tatsache kann bei Betrachtung der Exziton-Phonon-Wechselwirkung im Quantenpunkt verstanden werden.

Abbildung 7.15.: Vergleich
sorptionsdynamik

in

der

Experiment

Ab(a)

und Theorie (b): Dargestellt sind dierentielle Transmissionsspektren in Abhängigkeit der Photonenenergie relativ
zur Energie der fundamentalen Trionresonanz

EX − = 2,1482 eV für VerzötD = −7 ps und

gerungszeiten zwischen

100 ps.

Die im Experiment beobachte-

te Rotverschiebung der induzierten Absorption ist in Gleichung (7.6) nicht berücksichtigt. Die gröÿtmögliche Übereinstimmung zwischen Experiment und
Modell ergibt sich für eine Zerfallszeit
angeregter Trion-Triplettzustände von

τγ = 70 ps

und einer Kohärenzzeit der

Niveaus von

Die

Phasen-

und

Besetzungsrelaxation

eines

elektronischen

τβ = 75 ps.

Zustands

können

durch

Erweiterung der Von-Neumann-Gleichung (7.2) zur Lindbladbgleichung behandelt werden
[Muk95]. Die Ladungsträger-Phonon-Wechselwirkung ergibt sich nach [Ros02] zu:

Hcp =

X

∗
gq∗ fq,m,n
b†q c†n cm + h.c. .

(7.7)

q,n,m
Während der Operator
tor

cm

b†q

ein Phonon mit Wellenzahl

ein Elektron im Zustand

|mi

q

erzeugt, vernichtet der Opera-

†
und cn erzeugt eines im Niveau

|ni.

Die Art der

Wechselwirkung zwischen Kristallgitter und Elektron steckt im Kopplungsparameter
(vgl. Abschn. 2.2.2). Der Formfaktor
funktionen

φm

und

φn

fm,n

hängt von den räumlichen Anteilen der Wellen-

der elektronischen Niveaus

Die Wellenfunktionen der Trion-Tripletts

gq

|Xi

|mi und |ni ab (siehe Abschn. 2.2.1).
|Yi besitzen einen identischen räum-

und

lichen Anteil und damit für alle elektronischen Übergänge denselben Formfaktor. Dies
bedeutet, dass zwischen diesen Zuständen und dem Kristallgitter nur korrelierte Streuprozesse möglich sind. Dabei geht die Phasenbeziehung zwischen den triplettartigen Feinstrukturzuständen

|GSi

|Xi

beziehungsweise

|Yi

und dem Grundzustand des Quantensystems

verloren, während die Phasenbeziehung zwischen den Tripletts erhalten bleibt. Dies

erklärt den scheinbaren Widerspruch aus spektral schmalbandigen biexzitonischen Übergängen

XX x−

respektive

XX y−

und der Lebensdauer der kohärenten Superposition aus

Trion-Triplettzuständen.
Phänomenologisch kann die Dephasierungsrate

β23

der Kohärenz triplettartiger Niveaus

durch den folgenden Ausdruck beschrieben werden [Fer98]:

β23 = β12 + β13 − 2R
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Der Faktor

R

beschreibt die Korrelation der Streuprozesse. Sind diese unkorreliert, gilt

R = 0. Liegt Antikorrelation vor, ist R = −1. Im Fall von korrelierter Streuung der Niveaus
mit dem Kristallgitter nimmt R den Wert 1 an. Durch die identischen Formfaktoren f12
und f13 der angeregten Trion-Triplettzustände sind β12 und β13 näherungsweise identisch,
wodurch β23 verschwindet. Dies erklärt die Langlebigkeit der Quantenschwebung, deren
Lebensdauer maÿgeblich durch den Zerfall angeregter Trion-Tripletts limitiert ist.

7.3.3. Phasenlage der Quantenschwebung
Die Phasenlage der zeitlich modulierten induzierten Absorption ist durch den Parameter

χ

bestimmt, welcher in Gleichung (7.6) in den Argumenten der trigonometrischen Funktionen
auftaucht. Er verknüpft die Dipolmomente der optischen Übergänge mit den Polarisationszuständen von Anrege- und Abfrageimpulsen.
Der untersuchte CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD1 wird mit linear polarisierten Laserimpulsen angeregt und abgetastet, welche unter einem Winkel von

10◦

zur Horizontalen des

Laborsystems parallel polarisiert sind. Abbildung 7.8 skizziert, dass dies der Polarisation
-e x

+ ey

entspricht. Dabei bezeichnen

ex

und

ey

Einheitsvektoren in Richtung groÿer und

kleiner Halbachse des elektronischen Einschlusspotentials. Für diese Polarisationszustände
berechnet sich die Phasenverschiebung zu

χcalc = 0.

Wie Abschnitt 7.1.3 diskutiert, weist

die gemessene zeitliche Modulation eine Phasenverschiebung von

χmeas = (0,9 ± 0,1)π

auf,

was im Rahmen des theoretischen Modells zu orthogonal linear zueinander polarisierten
Anrege- und Abfrageimpulsen passen würde. Um die Dierenz zwischen gemessener und
berechneter Phasenverschiebung im analytischen Modell zu berücksichtigen, wird der Parameter

χ

in Gleichung (7.6) mit

χmeas = χ0 + χcalc

dierentiellen Transmission des Quantenpunkts QD1

ersetzt und für die Berechnung der

χ0 = 0,9π angenommen.
χmeas und χcalc

Die Ursache der Dierenz zwischen den Phasenverschiebungen

ist Gegen-

stand aktueller Forschung. Der in Abschnitt 7.2.2 diskutierte Einuss der Relaxation des
P-Lochs in die S-Schale auf die Phasenlage der Intraband-Kohärenz ist aus einem oensichtlichen Grund sehr unwahrscheinlich. Die Lochrelaxation ndet auf einer Zeitskala
von

τL = (1,2 ± 0,5) ps

statt. Hinge die Phasenlage der Modulation tatsächlich von der

Lochrelaxation ab, würde dies in einer zeitlichen Verschmierung des Signals der Quantenschwebung resultieren. Wie der Vergleich von Theorie und Experiment in den Graken 7.13
und 7.15 zeigt, ist ein solches Ausschmieren in der gemessenen, zeitabhängigen induzierten

π zu erzeugen, müsste die
3,4 ps ablaufen. In diesem Fall muss

Absorption nicht feststellbar. Um eine Phasenverschiebung von
Lochrelaxation zudem auf einer längeren Zeitskala von

angezweifelt werden, ob sich die zeitlichen und spektralen Modulationen in den Spektren
der dierentiellen Transmission überhaupt noch abzeichnen würden.
Wie oben beschrieben, bildet die Phasenverschiebung

χcalc

die Polarisationsauswahlregeln

optischer Übergänge in die Trion-Triplettzustände ab. Diese sind maÿgeblich von der Geometrie des elektronischen Einschlusspotentials der Ladungsträger im Quantenpunkt beeinusst. Dessen Anisotropie erster Ordnung wird in Abschnitt 6.1.1) gemessen und ist in der
Berechnung von

χcalc berücksichtigt. Abweichungen von der elliptischen Grundform können

weder im Experiment aufgelöst werden, noch sind sie in den Simulationen einberechnet.
Daher ist anzunehmen, dass zur Berechnung der korrekten Phasenlage des Schwebungssignals die exakte Geometrie des elektronischen Einschlusspotentials bekannt sein muss.
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Eine andere Möglichkeit ist der Einuss von im Modell bisher nicht berücksichtigten
Parametern auf das Experiment. Beispielsweise könnte die Frequenzmodulation der Anrege- oder Abfrageimpulse die kohärente Elektronendynamik des Quantensystems beeinussen. Die Frequenzmodulation der Laserimpulse ist über die SF10-Prismenkompressoren
exibel einstellbar. Dadurch sollte der potentielle Einuss dieser Parameter in zukünftigen
Experimenten einfach überprüfbar sein.
Abschnitt 6.1 stellt den CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD2 vor, in welchem bei Anregung
einer Superposition aus Trion-Triplettzuständen eine vergleichbare Quantenschwebung
beobachtet werden kann [Hen18, Nab19]. Abbildung 7.16 zeigt die Dynamik der induzierten Absorption in diesem Quantenpunkt bei Anregung- und Abfrage mit linear parallel zueinander polarisierten Femtosekunden-Laserimpulsen. Die Quantenschwebung besitzt eine Frequenz von

ν = (152 ± 4) GHz,

was zum in Grak 6.1 (b) beobachtbaren

Energieabstand der biexzitonischen Emissionslinien im Quantenpunkt passt. Als Kohärenz-

τβ = (120 ± 20) ps und die Zerfallszeit der
τγ = (100 ± 20) ps [Nab19]. Neben den gegenüber QD1 um fast 50 % länge-

zeit der angeregten Trion-Tripletts ergibt sich
Niveaus beträgt

ren Lebensdauern von Phase und Besetzung ist interessant, dass in diesem Experiment unter nominell identischen Bedingungen keine Phasenverschiebung
auftritt. Es gilt

χ0 = 0,

χ

des Schwebungssignals

wodurch die Phasenverschiebungen in Experiment und Theorie

übereinstimmen. Damit scheint

χ0

charakteristisch für den einzelnen CdSe/ZnSe-Quanten-

punkt zu sein, was in zukünftigen Experimenten überprüft werden muss.

Abbildung 7.16.: Dierentielle

Transmission des

CdSe/ZnSe-Quantenpunkts QD2 in Abhängigkeit
der Photonenenergie relativ zur Energie der funda-

EX − = 2,1828 eV für
tD = −2 ps bis 16 ps. Die ∆T /T -

mentalen Trionresonanz bei
Verzögerungszeiten

Spektren werden unter nominell gleichen experimentellen Bedingungen wie im Fall des in Abschnitt 7.1
vorgestellten Quantenemitters QD1 aufgenommen.
Insbesondere die linearen Polarisationen der Anrege- und Abfrageimpulsen sind unter einem identischen Winkel relativ zu den Halbachsen des elektronischen Einschlusspotentials orientiert. Die zeitliche
Modulation der abgebildeten induzierten Absorption
weist im Gegensatz zu den in Abbildung 7.13 dargestellten dierentiellen Transmissionsspektren eine
Phasenverschiebung von

χmeas = 0

auf.

7.4. Manipulation der kohärenten Elektronendynamik
Abschnitt 7.1.4 zeigt, wie die Quantenschwebung mittels geeigneter linear polarisierter
Anrege- und Abfrageimpulse aus- und eingeschaltet werden kann. Dieser Abschnitt nutzt
die Abhängigkeit der Phasenverschiebung

χ

vom Polarisationszustand der Laserimpulse,

um die kohärente Elektronendynamik des Quantensystems gezielt zu manipulieren.
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Abbildung 7.17 (a) zeigt farbcodiert dierentielle Transmissionsspektren in Abhängigkeit
der Verzögerungszeit zwischen

tD = −2 ps

und

20 ps

für vier verschiedenen Konguratio-

nen von Polarisationszuständen der Anrege- und Abfrageimpulse. Abschnitt 7.2.4 benutzt
ein Zwei-Niveau-Modell um die Wechselwirkung der kohärenten Superposition triplettartiger Niveaus |Xi und |Yi mit den Anrege- und Abfrageimpulsen zu illustrieren. Grak 7.17
(b) zeigt Bloch-Kugeln für die entsprechenden Polarisationskongurationen. Auf der Kugeloberäche sind sechs Polarisationszustände eingezeichnet. Die linearen Polarisationen (rote
Pfeile) werden in einem kartesischen Koordinatensystem deniert, dessen Achsen

ey

ex

und

der kleinen und groÿen Halbachse des Ladungsträger-Einschlusspotentials entsprechen

(vgl. Abb. 7.8). Superpositionszustände, welche an zirkular rechts beziehungsweise links polarisierte Laserimpulse koppeln, sind mit

σ+

und

σ−

beschriftet. Den Polarisationszustand

der Anregeimpulse markiert ein roter Punkt auf der Bloch-Kugel. Der grüne Punkt zeigt
die Polarisation der Abfrageimpulse an. Der blaue Pfeil beginnt am Ort auf der Kugeloberäche, an dem der Superpositionszustand durch den Anregeimpuls erzeugt wird. Er
zeigt die kohärenten Superposition des Quantensystems zum Zeitpunkt der Abfrage durch
den Abfrageimpuls an. Die Rotation des Superpositionszustands in der Äquatorialebene
der Bloch-Kugel mit der Periodendauer

T

beschreibt die kohärente Dynamik des Quanten-

systems. Sie ist durch die blau gestrichelte Linie gekennzeichnet.
In Konguration (C1) schlieÿt die lineare Polarisation der Laserimpulse einen Winkel von

−π/4

mit der Koordinatenachse

ex

ein. Die Änderung des Polarisationszustandes der Ab-

tastimpulse auf zirkular rechts ergibt die Polarisationskonguration (C2). In (C3) ist die
lineare Polarisation des elektrischen Abtastfeldes unter einem Winkel von

ex

π/4

relativ zu

orientiert. Die Polarisation der Anregeimpulse wird in Konguration (C4) auf zir-

kular rechts polarisiert geändert. Gleichzeitig besitzen die Abtastimpulse einen linearen
Polarisationszustand, welcher unter einem Winkel
Bei Vergleich der

∆T /T -Spektren

−π/4

relativ zu

ex

orientiert ist.

für die verschiedenen Polarisationszustände fällt auf,

dass die Phasenlage der zeitabhängigen induzierten Absorption von (C1) nach (C4) um jeweils eine viertel Periode hin zu gröÿeren Verzögerungszeiten verschoben ist. Die Dynamik
der kohärenten Superposition kann mit den in Grak 7.17 (b) dargestellten Bloch-Kugeln
verstanden werden. Der Anregeimpuls erzeugt eine Superposition triplettartiger Trionzustände. Durch die Polarisation des Abfrageimpulses wird die Projektion festgelegt, unter
welcher die kohärente Dynamik des Quantensystems abgetastet wird. In der Konguration
(C1) sind Anrege- und Abfrageimpulse parallel linear polarisiert. Die zeitliche Modulation
der induzierten Absorption weist die in Abschnitt 7.3.3 diskutierte Phasenverschiebung

χ0

auf, welche das Zwei-Niveau-Modell nicht berücksichtigt. In (C3) sind anregende und

abtastende Laserimpulse orthogonal zueinander linear polarisiert. Dadurch wird die kohärente Superposition erst nach einem halben Umlauf vom Abfrageimpuls abgetastet, was der
blaue durchgezogene Pfeil darstellt. Daraus resultiert eine Phasenverschiebung von

χ0 + π

in der zeitlichen Modulation des dierentiellen Transmissionssignals. Sind die Anrege- oder
Abfrageimpulse zirkular polarisiert, werden jeweils Phasenverschiebungen von
(C2) und

χ0 + 3/2π

χ0 + 1/2π

(C4) beobachtet.
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7.4. Manipulation der kohärenten Elektronendynamik

Abbildung 7.17.: Manipulation

der kohärenten Elektronendynamik: Grak (a) zeigt dierenti-

elle Transmissionsspektren in Abhängigkeit der Verzögerungszeit zwischen

tD = −2 ps

und

20 ps

für vier verschiedene Polarisationskongurationen. In (b) sind aus Abschnitt 7.2.4 bekannte BlochKugeln für die vier Kongurationen abgebildet. Polarisationszustände der Anregeimpulse sind mit
roten Punkten markiert. Die grünen Punkte zeigen die Polarisationen der Abfrageimpulse an. Die
blau gestrichelte Linie beschreibt die Rotation des Bloch-Vektors in der Äquatorialebene der BlochKugel, was die Dynamik der kohärenten Superposition der Niveaus |Xi und |Yi abbildet. Der blaue
durchgezogene Pfeil markiert die Dynamik des Quantensystems bis zum Zeitpunkt des Abtastens
durch den Abfrageimpuls. In Konguration (C1) sind die Laserimpulse unter einem Winkel von

−π/4 relativ zur Koordinatenachse ex

linear polarisiert. Die Verwendung zirkular rechts polarisier-

ter Abtastimpulse zeigt Konguration (C2). In (C3) kommt ein unter dem Winkel

ex

π/4

relativ zu

linear polarisiertes Abtastfeld zum Einsatz. Der Polarisationszustand der Anregeimpulse wird

in Konguration (C4) auf zirkular rechts polarisiert geändert. Gleichzeitig besitzen die Abtastimpulse eine lineare Polarisation, welche unter einem Winkel

∆T /T -Signal

bei der relativen Energie

−4,9 meV,

−π/4

relativ zu

aufgetragen über

tD ,

ex

Kongurationen (C1) bis (C4) ab. Zur Bestimmung von Schwingungsperioden

χmeas
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orientiert ist. Das

bildet Grak (c) für die

T

und Phasenlagen

wird Gleichung (7.1) an die Daten angepasst und als durchgezogene Linie eingezeichnet.

Kapitel 7. Ultrakurzzeit-Spektroskopie kohärenter Elektronendynamik

Das dierentielle Transmissionssignal an der spektralen Position der hochenergetischen
Absorption bei der relativen Photonenenergie

−4,9 meV

untersucht Abbildung 7.17 (c) für

die verschiedenen Polarisationskongurationen. An die Daten ist jeweils Gleichung (7.1)
angepasst, wodurch die Phasenlage und Periode der zeitlichen Modulation bestimmt werden kann. Die extrahierten Werte für die gemessene Phasenverschiebung
von

π

und Periode

T

χmeas

schen Modell berechneten Phasenlagen

χcalc

angegeben. Im Rahmen der Messunsicherheit

nimmt die Phasenverschiebung wie erwartet von (C1) nach (C4) um jeweils
Parameter

χ0 ,

in Einheiten

sind in Tabelle 7.1 dargestellt. Zusätzlich sind die mit dem analyti-

π/2

zu. Der

welcher die Abweichung zwischen berechneter und gemessener Phasenla-

ge beschreibt, wird zu

(0,7 ± 0,2)π

bestimmt. Dies ist im Rahmen der Messunsicherheit

konsistent zur in Abschnitt 7.1.3 beobachteten Phasenlage der Quantenschwebung.

Tabelle 7.1.: Polarisationszustände
impulsen

E pr

der elektrischen Felder von Anrege-

E pu

und Abfrage-

für die vier Polarisationskongurationen (C1) bis (C4). Für jede Konguration kann

im Rahmen des theoretischen Modells aus Abschnitt 7.2 eine Phasenverschiebung

χcalc

des Signals

der Quantenschwebung im Spektrum der dierentiellen Transmission berechnet werden, welche in
Einheiten von

π

dargestellt ist. Durch Anpassung des Ausdrucks (7.1) an die in Abbildung 7.17 (c)

dargestellten, zeitabhängigen dierentiellen Transmissionssignale werden die Phasenverschiebungen

χmeas

bestimmt. Zusammen mit den Periodendauern

T

sind diese Werte in den vorletzten

beziehungsweise letzten Spalten zusammengefasst.

Conguration
C1
C2
C3
C4

Beim Vergleichen der

E pu
ex − ey
ex − ey
ex − ey
ex − iey

∆T /T -Signale

E pr
ex − ey
ex − iey
ex + ey
−ex + ey

χcalc (π)
0
0.5
1
1.5

χmeas (π)
0.6 ± 0.1
1.2 ± 0.2
1.7 ± 0.1
2.1 ± 0.2

T (ps)
7.3 ± 0.8
7.6 ± 1.5
7.3 ± 0.6
7.3 ± 1.2

für die verschiedenen Polarisationszustände fällt die

geringe Modulation des Signals von (C3) auf. In diesem Fall wird die hochenergetische
Komponente der induzierten Absorption resonant zum optischen Übergang

XX y−

ezi-

enter angeregt. Die Ursache hierfür ist die lineare Polarisation der Laserimpulse, deren
Orientierung vom Winkel

π/4

zu den Halbachsen des elliptischen Einschlusspotentials ab-

weicht. Daraus resultiert eine kohärente Superposition, in welcher der Anteil des TrionTripletts |Yi gegenüber |Xi vergröÿert ist. Anschaulich rotiert der Superpositionszustand
des Quantensystems anstatt in der Äquatorialebene der Bloch-Kugel in einer zum Zustand

|Yi

hin verschobenen Ebene. Daraus folgt eine geringere Amplitude für die Dynamik der

modulierten Lorentzfunktion in Gleichung (7.6), was zum Auftreten von zeitlich nicht modulierten Beiträgen in der transienten Absorption führt.
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7.5. Zusammenfassung zentraler Aspekte
Abschlieÿend werden die wichtigsten Ergebnisse des Kapitels zusammengefasst:

•

Die Anregeimpulse erzeugen im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt eine

position aus den angeregten Trion-Triplettzuständen |X

∗

i

kohärente Super∗

und |Y

i

der Besetzung

1P3/2 1p1/2 1s1/2 . Diese zerfallen durch Relaxation des P-Lochs in die Trion-Tripletts

|Xi
•

und |Yi mit 1S3/2 1p1/2 1s1/2 , wobei die Kohärenz der Niveaus erhalten bleibt.

Durch zeit- und energieaufgelöste Detektion der Absorption von Abfragephotonen
resonant zu den biexzitonischen Übergängen

XX x− und XX y− kann die ultraschnel-

Phasen- und Besetzungsrelaxation der Trion-Tripletts beobachtet werden.
Im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD 1 läuft die Relaxation des P-Lochs läuft auf der
Zeitskala τL = (1,2 ± 0,5) ps ab. Der Zerfall des p-Elektrons hängt von der Projek-

le

•

tion des Gesamtelektronenspins

|1,0i |±3/2i

S

der Trion-Tripletts ab. Die Drehimpulszustände

zerfallen auf einer Zeitskala von

τ3/2 = (11 ± 1) ps in den singulett|1, ∓ 1i |±3/2i besitzt die

artigen Trion-Grundzustand, die Relaxation der Niveaus
Zeitkonstante

•

τ1/2 = (100 ± 20) ps.

Die Dynamik der kohärenten Superposition erzeugt eine

Quantenschwebung zwi-

schen angeregten Trion-Triplettzuständen. Diese führt zur zeitlichen und spektralen
Modulation der induzierten Absorption. Die Frequenz der zeitlichen Schwingung beträgt
zum

•

(132,8 ± 0,6) GHz, was einer Periodendauer von (7,60 ± 0,10) ps entspricht und
energetischen Abstand der biexzitonischen Emissionslinien von 560 µeV passt.

Die Lebensdauer der Quantenschwebung von

(75 ± 10) ps

ist maÿgeblich durch den

Zerfall der Trion-Triplettzustände begrenzt. Diese besitzen im Rahmen der ElektronPhonon-Kopplung identische Formfaktoren, was bei der Wechselwirkung mit dem
Kristallgitter zur korrelierten Streuung an Phononen führt. Daraus folgt ein

•

Einuss der reinen Phasenrelaxation auf die Kohärenz der Niveaus.
Im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD2 führt ein Energieabstand von
zwischen den angeregten Trion-Triplettzuständen
schwebung mit der Frequenz
sich zu

•

τγ = (100 ± 20) ps,

(152 ± 4) GHz.

|Xi

|Yi

670 µeV

zu einer Quanten-

Die Lebensdauer der Niveaus ergibt

während die Kohärenzzeit

τβ = (120 ± 20) ps

Bei Behandlung der Femtosekunden-Laserimpulse als
Elektronendynamik des Quantensystems

und

geringer

δ -förmig

beträgt.

kann die kohärente

analytisch berechnet werden. Die spek-

tral V-förmige zeitliche Modulation der transienten Absorption hat ihren Ursprung
in der Dynamik von Lorentz-förmigen und dispersiven Beiträgen zur analytischen Lösung. Erstere beschreiben die zeitabhängige Kopplung der kohärenten Superposition
an das Abtastfeld. Daraus ergibt sich eine

dynamische Absorption, welche nach

der Kramers-Kronig-Beziehung den dispersiven Beitrag verursacht. Dieser berücksichtigt die

•

Frequenzmodulation der transmittierten Abfrageimpulse.

Die kohärente Elektronendynamik des Quantensystems kann durch die Polarisation
der Anrege- und Abfrageimpulse

gezielt manipuliert werden. Dies umfasst das Ein-

und Ausschalten der Quantenschwebung sowie die Verschiebung der Phase.
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8. Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines experimentellen Aufbaus zur DreifarbenUltrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme bei magnetischen Feldstärken von
bis zu

9 T.

Die Funktionalität des Versuchsaufbaus wurde durch die Entdeckung von lang-

lebigen Quantenschwebungen angeregter Trion-Triplettzustände in einzelnen CdSe/ZnSeQuantenpunkten demonstriert.

Ergebnisse der Arbeit nach Kapiteln geordnet vorgestellt. Es
folgt eine Diskussion von Perspektiven in der Quanteninformationstechnologie für
CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. Das Kapitel schlieÿt mit einem Ausblick auf zukünftige
Einsatzmöglichkeiten des entwickelten Versuchsaufbaus.
Zunächst werden die

Ergebnisse der Arbeit
Kapitel 2 fasst die optischen Eigenschaften von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten zusammen.
Aus dem dreidimensionalen Quanteneinschluss der Ladungsträger im Quantenpunkt resultiert ein diskretes Energiespektrum elektronischer Zustände. Die Annahme eines unendlich
tiefen Einschlusspotentials erlaubt die Berechnung der Eigenenergien, was in Abschnitt 2.1
unter Berücksichtigung der Coulomb-Wechselwirkung durchgeführt wird. Im realen System erzeugen die unterschiedlichen Leitungs- und Valenzbandkanten von CdSe und ZnSe
Potentialtöpfe für Elektronen und Löcher, deren Tiefen

0,8 eV

beziehungsweise

0,2 eV

be-

tragen. Die Absorption eines Photons generiert im elektrisch neutralen Quantenpunkt ein
Exziton, dessen elementare Wechselwirkungen mit dem Kristallgitter und dem Lichtfeld
Abschnitt 2.2 zusammenfasst. In dieser Arbeit werden einfach negativ geladene CdSe/ZnSeQuantenpunkte untersucht. Die Absorption eines Photons führt zur Erzeugung eines Trions, welches aus zwei Elektronen und einem Loch zusammengesetzt ist. Die energetische
Struktur der Trionzustände steht im Mittelpunkt von Teil 2.3. Das angeregte Trion ist ohne Berücksichtigung von Austauschwechselwirkungen zwischen den beiden ununterscheidbaren Elektronen achtfach energetisch entartet. Die Energieentartung zwischen Singulettund Triplettzuständen wird durch die Elektron-Elektron-Austauschenergie aufgehoben. Die
Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung führt zur Energieaufspaltung triplettartiger Zustände, wodurch drei zweifach-entartete Niveaus mit betragsmäÿig gleichen Projektionen
des Gesamtdrehimpulses entstehen.
Die Herstellung der CdSe/ZnSe-Quantenpunkte mittels Molekularstrahlepitaxie stellt
Abschnitt 2.4 vor. Vier bis zehn CdSe-Nanokristalle werden in Subwellenlängen-Aperturen
eingebettet, welche Durchmesser zwischen

220 nm

und

340 nm

besitzen. Dies ermöglicht

die Kopplung von Laserstrahlung an einzelne Quantenpunkte und erhöht die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit dem Lichtfeld. Die Abweichung der Nanoaperturen von
einer sphärischen Grundform beträgt weniger als

12 %,

was die Kopplung eingebetteter

Quantensysteme an Laserimpulse denierter Polarisation erlaubt.
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Kapitel 3 beschreibt die Anrege-Abfrage-Spektroskopie mit Femtosekunden-Zeitauösung
als ideales Werkzeug zur Untersuchung der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik in einzelnen Quantensystemen. Die dierentielle Transmission von Abfrageimpulsen als zentrale
Messgröÿe deniert Teil 3.1. Zur Aufnahme der Transmissionsspektren wird gewöhnlich
die mittlere Leistung der Anregeimpulse moduliert. Abschnitt 3.2 entwickelt eine Messmethode, welche die Leistungsmodulation durch Modulation der Verzögerungszeit zwischen
Anrege- und Abfrageimpulsen ersetzt. Dies ermöglicht die Unterdrückung von parasitären
Signaturen in der dierentiellen Transmission einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte.

Kapitel 4 präsentiert das Dreifarben-Femtosekunden-Lasersystem, welches speziell zur ultraschnellen Anrege-Abfrage-Spektroskopie einzelner Quantensysteme entworfen wurde. Im
Fokus von Teil 4.1 steht der Er:Faserlaser. Dieser besitzt eine Repetitionsrate von

40 MHz

und generiert drei nahinfrarote Femtosekunden-Impulszüge mit einer zentralen Photonen-

0,80 eV. Die Impulsdauern betragen weniger als 114 fs, was Spitzenleistungen
von über 45 kW entspricht. Abschnitt 4.2 beschreibt die Generation maÿgeschneiderter
Ausgangsimpulse im Energieintervall von 0,91 eV bis 1,43 eV in hoch nichtlinearen Glasfasern. Die Impulse besitzen spektrale Bandbreiten von bis zu 0,52 eV, was deren zeitliche
Kompression auf eine Dauer von 10,3 fs zulässt. Mittlere Leistungen von maximal 25,2 mW
energie von

ermöglichen die eziente Frequenzkonversion des Laserlichts in den sichtbaren Spektralbereich mittels periodisch gepolter Lithiumniobatkristalle. Variable Polungsperioden stellen
die exible Abstimmbarkeit der zentralen Photonenenergien von Femtosekundenimpulsen
zwischen

1,91 eV

und

2,51 eV

sicher. Die drei Laserzweige sind entsprechend ihres Ein-

satzes im Experiment mit Kristallen unterschiedlicher Dicke ausgerüstet. Die spektrale
Halbwertsbreite der Ausgangsimpulse des Abfragezweigs liegt abhängig von der zentra-

27 meV und 37 meV. Die Bandbreite von in
0,7 meV bis 1,1 meV. Anregezweig II
Halbwertsbreiten zwischen 2,4 meV und 3,4 meV.

len Photonenenergie zwischen

Anregezweig I

generierter Laserstrahlung reicht von

erzeugt Laser-

impulse mit spektralen

Die Modulation der Verzögerungszeit zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen wird direkt
in den Faserlaser implementiert. Abschnitt 4.3 erklärt, wie die Kombination aus einem optoelektronisch schaltbaren Faserkoppler und einer Freistrahl-Verzögerungsstrecke eine kontrollierte zeitliche Verschiebung der Anregeimpulse um

700 ps

realisiert. In Teil 4.4 wird

beschrieben, wie 4f-Former zur Impulsformung der Ausgangsimpulse des Lasersystems eingesetzt werden. Die spektrale Halbwertsbreite der Laserimpulse aus Anregezweig I wird
damit auf

0,27 meV

reduziert. Die Laserstrahlung ist dadurch optimal zur selektiven opti-

schen Anregung von elektronischen Feinstrukturzuständen einzelner Quantensysteme geeignet. Die Kombination aus räumlichem Lichtmodulator und 4f-Former erlaubt die ener-

2

gieabhängige Abschwächung sinc -förmiger Ausgangsspektren des Lasersystems. So werden
Abfrageimpulse erzeugt, deren spektrale Intensität innerhalb eines

26 meV-groÿen

Ener-

gieintervalls konstant ist. Die Verwendung dieser Impulse in der Anrege-Abfrage-Spektroskopie führt zu einem energieunabhängigen relativen Schrotrauschen in den dierentiellen
Transmissionsspektren. Am Beispiel des Intensitätsrauschens der Abfrageimpulse demonstriert Abschnitt 4.5 die exzellente Stabilität des Lasersystems.
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Kapitel 8. Zusammenfassung und Ausblick

Kapitel 5 beschreibt den experimentellen Aufbau. Dessen zentrale Komponente ist der in
Teil 5.2 vorgestellte Magnetkryostat. Er besitzt einen geschlossenen Heliumkreislauf, was
den über mehrere Monate hinweg unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht. Der Magnetkryostat kühlt die Probe mit CdSe/ZnSe-Quantenpunkten auf eine minimale Temperatur
von

1,6 K

ab und kann ein maximales Magnetfeld der Stärke

9T

in Faraday-Geometrie er-

zeugen. Zum Betrieb der Pulsröhrenkühler ist ein Druckwandler eingebaut, welcher geringe
Vibrationen erzeugt. Um diese vom Versuchsaufbau zu isolieren, ist der Kryostat vom optischen Tisch mechanisch entkoppelt. Dies macht die räumlich stabilisierte Einkopplung der
Laserstrahlung erforderlich, was durch Implementierung einer aktiven Strahlstabilisierung
gelingt. Das akustische Rauschen moduliert die zeitabhängige Transmission von Laserimpulsen durch die Nanoapertur. Die periodische Transmissionsminderung beträgt weniger
als

20 %

der mittleren transmittierten Leistung, was mit einer periodischen Verschiebung

der Nanoapertur um einige

10 nm

erklärt wird. Die Analyse der Transmission zeigt, dass

die Vibrationen eine Grundfrequenz von

1,4 Hz

besitzen. Zusätzlich werden im Rausch-

spektrum höhere Harmonische bis zu einer Frequenz von

3,5 kHz

beobachtet.

Abschnitt 5.3 untersucht den Einuss der Vibrationen auf die dierentielle Transmission. Als Detektor kommt ein Gitterspektrometer mit CCD-Kamera zum Einsatz, welches

93 % und eine Ausleserate von bis zu
1760 Spektren/s auszeichnet. Das akustischen Rauschen verursacht einen spektral breitbansich durch eine hohe Quantenezienz von über

digen Hintergrund in der energieaufgelösten dierentiellen Transmission. Dieser hebt sich
von spektral schmalbandigen Transmissionsänderungen des Quantensystems ab. Dadurch
ist es möglich, die akustischen Rauschbeiträge durch eine Echtzeit-Korrektur der Spektren
zu eliminieren, was die Schrotrausch-limitierte Detektion der dierentiellen Transmission
erlaubt. Durch die Ausleserate der CCD-Kamera von

558,6 Hz

reduziert sich die Messzeit,

ab welcher Transmissionsänderungen in der Gröÿenordnung eines einzelnen Photons detektierbar sind, auf unter

20 min. Gegenüber dem Vorgängersystem [Sot09a, Hin18] entspricht

dies einer Erhöhung der Sensitivität um einen Faktor sieben.

Kapitel 6 studiert in Abschnitt 6.1 Photolumineszenzspektren einzelner CdSe/ZnSe-Quantenpunkte. Darin werden schmalbandige Emissionslinien beobachtet, welche durch Messung von Polarisation und Leistungsabhängigkeit strahlenden Übergängen zwischen diskreten Energieniveaus in einfach negativ geladenen Quantenpunkten zugeordnet werden. Das

EX − = 2,1480 eV

Spektrum von Quantenpunkt QD1 besitzt bei der Photonenenergie

eine

unpolarisierte Emissionsbande, welche als strahlende Rekombination des Trion-Grundzustands

X−

identiziert wird. Im Spektrum des Quantenpunkts QD2 liegt dieser Übergang

bei der Energie

EX − = 2,1828 eV.

δE1 = 5,8 meV

(QD2) gegenüber der Energie des

δE1 = 5,2 meV (QD1) und
X − -Übergangs rotverschoben, können

Um die Photonenenergien

in beiden Spektren Liniendubletts schwächerer Intensität entdeckt werden. Deren niederund hochenergetische Komponenten liegen jeweils um die Energien
(QD1) und

δE2 = (670 ± 90) µeV

δE2 = (560 ± 50) µeV

(QD2) auseinander. Die beiden Emissionslinien der

Dubletts sind elliptisch orthogonal zueinander polarisiert, weshalb sie den strahlenden
Übergängen

XX x−

und

XX y−

aus dem Grundzustand des negativ geladenen Biexzi-

tons 2S3/2 1p1/2 2s1/2 in die triplettartigen Niveaus

|Xi

und

|Yi

des angeregten Trions

1S3/2 1p1/2 1s1/2 zugeordnet werden. Die Halbachsen der Polarisationszustände entsprechen
der Orientierung des elliptischen Ladungsträger-Einschlusspotentials im Quantenpunkt.
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ϑX = (43,5 ± 0,5)◦ orientiert. Die groÿe
ϑY = (133,5 ± 0,6)◦ . Im Rahmen von Photolumineszenz-

Dessen kleine Halbachse ist unter einem Winkel von
Halbachse liegt bei dem Winkel

Anregespektroskopie gelingt die Identikation der Photonenenergien optischer Übergänge aus dem Grundzustand des Quantenpunkts in die triplettartigen Niveaus

|X∗ i

und

∗

|Y i des 1P3/2 1p1/2 1s1/2 -Trions. Die Übergänge weisen ähnliche Polarisationszustände wie
− und XX y− auf, was in Kapitel 7 zur gezielten optischen Anregung von
die von XX x
∗
∗
Superpositionszuständen zwischen den Niveaus |X i und |Y i genutzt wird. Abschnitt 6.2
−
bestimmt die strahlende Lebensdauer der X -Resonanz mittels zeitkorrelierter Einzelphotonendetektion zu τPL = (436 ± 33) ps.
Den Einuss eines Magnetfelds auf die Photolumineszenz des CdSe/ZnSe-Quantenpunkts
untersucht Teil 6.3. Die zweifache Energieentartung der

X − -Resonanz

wird im Magnet-

B > 0 T in zwei spektrale Komponenten
aufspaltet. Die maximale Energiedierenz beträgt ∆EX − = (1,34 ± 0,08) meV (B = 9 T).
Dies entspricht einem g-Faktor von gX − = (2,6 ± 0,2). Daraus bestimmen sich die g-Faktoren von Elektron und Loch in ihren energetisch günstigsten Niveaus zu ge,s = (0,9±0,1) und
gh,S = (1,7±0,3). Die diamagnetische Verschiebung führt zu einer asymmetrischen Energiefeld aufgehoben, wodurch die Emissionslinie für

aufspaltung. Als Proportionalitätsfaktor der quadratischen Energieverschiebung ergibt sich

γ2 = (0,3 ± 0,7) eV/T2 .

Damit lässt sich die Ausdehnung der Ladungsträgerwellenfunkti-

on im Quantenpunkt zu

(3,0 ± 1,8) nm

abschätzen. Das Magnetfeld führt dazu, dass die

nieder- und hochenergetische Komponente von

X−

zirkular links beziehungsweise rechts

polarisiert ist. Dies unterstreicht die Eignung des Versuchsaufbaus zur polarisationsaufgelösten Ultrakurzzeit-Spektroskopie einzelner Quantensysteme in hohen Magnetfeldern.

Kapitel 7

benutzt Zweifarben-Anrege-Abfrage-Spektroskopie, um langlebige Quanten-

schwebungen zwischen angeregten Trion-Triplettzuständen im CdSe/ZnSe-Quantenpunkt
QD1 zu beobachten. Die zeitliche Auösung wird in Abschnitt 5.1 über die Kreuzkorrelation zwischen Anrege- und Abfrageimpulsen zu

560 fs bestimmt. Wie Abschnitt

7.1 vorstellt,

erzeugen die Anregeimpulse eine kohärente Superposition aus triplettartigen Trionzustän-

i und |Y∗ i. Die zentrale Photonenenergie spektral breitbandiger Abfrageimpulse ist
− abgestimmt. Für Zeitverzögerungen t > 0 ps ist
auf die fundamentale Trionresonanz X
D
in den dierentiellen Transmissionsspektren bei der Energie EX − = 2,1480 eV ein positives
−
Signal zu beobachten. Es besteht zu gleichen Teilen aus dem Ausbleichen der X -Resoden |X

∗

nanz und der zeitabhängigen Einzelphotonenverstärkung. Letztere ist proportional zur Besetzungsinversion des Trion-Grundzustands, wodurch indirekt die Beobachtung der Besetzungsrelaxation angeregter Trion-Triplettzustände möglich ist. Der verzögerte Zerfall dieser
Niveaus wird durch die Relaxation triplettartiger Drehimpuls-Eigenzustände
und

|1, ± 1i |∓3/2i

|1,0i |±3/2i

des angeregten Trions beschrieben. Erstere zerfallen aufgrund ihrer

Kopplung an die Singulett-Drehimpulszustände

|0,0i |±3/2i

des angeregten Trions durch

die Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung auf der Zeitskala

τ3/2 = (10 ± 1) ps in den
|1, ± 1i |∓3/2i erfor-

singulettartigen Trion-Grundzustand. Die Relaxation der Zustände

dert das simultane Umklappen der Spinprojektionen von Elektron und Loch. Die geringe
Wahrscheinlichkeit für diesen Zerfallsprozess ist eine Folge des endlichen Überlapps der
Wellenfunktionen beider Drehimpulszustände, welcher durch die Elektron-Loch-Austauschenergie verursacht wird. Daraus resultiert die vergleichbar langsame Relaxation mit der
Zeitkonstante
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τ3/2 = (95 ± 15) ps.
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EXX x− = 2,1427 eV und
EXX y− = 2,1433 eV sind in den dierentiellen Transmissionsspektren für tD > 0 ps negatiZentriert um die Energien der biexzitonischen Emissionslinien

ve Signale zu beobachten. Diese werden der induzierten Absorption von Abfragephotonen

XX x− und XX y− zugeordnet. Deren Dynamik entspricht der zeitabhängigen Besetzung angeregter Trion-Tripletts |Xi und |Yi, woraus die
Intraband-Relaxation des P-Lochs in die S-Schale zu τL = (1,2 ± 0,5) ps bestimmt werden
resonant zu den optischen Übergängen

kann. Die transiente Absorption ist zeitlich und spektral moduliert. Die Modulationsfrequenz von

ν = (132,8 ± 0,6) GHz

entspricht dem Energieabstand

δE2 = (560 ± 50) µeV

der biexzitonischen Emissionslinien, weshalb die Modulation als Signal einer Quantenschwebung zwischen angeregten Trion-Triplettzuständen identiziert wird.
Die Wechselwirkung des Quantenpunkts mit den Anrege- und Abfrageimpulsen stellt Abschnitt 7.2 in einem Fünf-Niveau-Modell dar. Dieses beschreibt die Dynamik der kohärenten Superposition angeregter Trion-Triplettzustände, welche bei Wechselwirkung mit
den Abtastimpulsen die zeitliche und spektrale Modulation der induzierten Absorption
verursacht. Die Femtosekunden-Laserimpulse können als zeitlich

δ -förmig

behandelt wer-

den, was die analytische Berechnung der zeitabhängigen dierentiellen Transmission bei
den Energien transienter Absorptionen erlaubt. Durch den Vergleich zwischen Theorie und
Experiment lässt sich die Lebensdauer der Quantenschwebung als Intraband-Kohärenzzeit
triplettartiger Feinstrukturzustände des angeregten Trions identizieren. Die räumlichen
Anteile der Wellenfunktionen sind identisch, wodurch bei der Wechselwirkung mit dem
Kristallgitter nur die korrelierte Streuung an Phononen erlaubt ist. Damit hat die reine
Phasenrelaxation einen geringen Einuss auf die Kohärenz der Feinstrukturzustände, sodass sich eine Kohärenzzeit von

τβ = (75 ± 10) ps ergibt. Diese ist im Rahmen der Messunτγ = (70 ± 10) ps der Niveaus. Gleichzei-

sicherheit identisch mit der Besetzungsrelaxation

tig zerfallen die Kohärenzen zwischen den triplettartigen Feinstrukturzuständen und dem
Biexziton-Grundzustand innerhalb weniger Pikosekunden, was die spektralen Bandbreiten
der biexzitonischen Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

von

(560 ± 50) µeV

verursacht.

Eine vergleichbare Quantenschwebung kann mittels Anrege-Abfrage-Spektroskopie im
CdSe/ZnSe-Quantenpunkt QD2 nachgewiesen werden. Aufgrund des gröÿeren Energieabstands der angeregten Trion-Triplettzustände erhöht sich die Schwebungsfrequenz auf

ν = (152 ± 4) GHz.

Die Zerfallszeit der Niveaus

|Xi

und

|Yi wird zu τγ = (100 ± 20) ps
τβ = (120 ± 20) ps.

bestimmt und die Lebensdauer der Kohärenz ergibt sich zu

Die Kopplung von Laserimpulsen an angeregte Trion-Triplettzustände hängt vom Polarisationszustand der Laserstrahlung ab. Ist diese parallel linear polarisiert zu einer der
beiden Halbachsen des elliptischen Ladungsträger-Einschlusspotentials, wird statt eines
Superpositionszustands das triplettartige Niveau

|Xi

oder

|Yi

angeregt beziehungsweise

abgetastet. Dies wird im Experiment ausgenutzt, um die Quantenschwebung gezielt einoder auszuschalten. Sind die Laserimpulse unter einem Winkel von

π/4

zu den Halbach-

sen des Einschlusspotentials linear oder zirkular rechts beziehungsweise links polarisiert,
kann der Superpositionszustand sowohl erzeugt als auch abgetastet werden. Dabei hängt
die Phase der Quantenschwebung von den Polarisationszuständen der Anrege- und Abfrageimpulse ab, was Abschnitt 7.4 untersucht. Diese Experimente haben insofern eine
Bedeutung für die Verwendung von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten als Spin-Qubits, als dass
sie die erfolgreiche Manipulation der kohärenten Elektronendynamik des Quantensystems
mit Femtosekunden-Laserimpulsen demonstrieren.
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Perspektiven für den Einsatz von CdSe/ZnSe-Quantenpunkten
in der Quanteninformationstechnologie
Die vorgestellten CdSe/ZnSe-Quantenpunkte besitzen das Potential, als Spin-Qubits in
bestimmten Bereichen der Quanteninformation eingesetzt zu werden. Bevor sie eine Alternative zu etablierten Quantensystemen wie dem supraleitenden Qubit darstellen, muss die
langlebige Elektronenkohärenz optimal ausgenutzt werden.
Zunächst wäre eine möglichst

groÿe Kohärenzzeit der Zustände wünschenswert. Die Le-

bensdauer der Quantenschwebung hängt vom Überlapp der Wellenfunktionen triplettarti-

|1, ± 1i |∓3/2i des angeregten Trions ab. Die Kopplung der
Wellenfunktionen ist durch den Parameter α = δeh /∆eh als Verhältnis zwischen anisotroper

ger Niveaus

|1,0i |±3/2i

und

und isotroper Elektron-Loch-Austauschenergie gegeben. In Teil 6.1 wird der Kopplungsparameter zu

α = 0,64 ± 0,07

möglichst kleiner Wert für

bestimmt, womit beide Energiebeiträge ähnlich groÿ sind. Ein

α

würde dazu führen, dass die Relaxation der Trion-Triplett-

zustände |Xi und |Yi in den Trion-Grundzustand verlangsamt wird. Dies müsste zu einer
längeren Kohärenzzeit der Niveaus und damit zu einer gröÿeren Lebensdauer der Quantenschwebung führen. Theoretische Arbeiten [Hol18, Hun11] zeigen, dass die Geometrie
der Einschlusspotentiale für Elektronen und Löcher die Elektron-Loch-Austauschenergie
maÿgeblich beeinusst. Die Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen isotropem und anisotropem Anteil der Austauschwechselwirkung vom Ladungsträger-Einschlusspotential ist
Gegenstand aktueller Forschung. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Lebensdauer der Quantenschwebung vergröÿert werden kann, ist die Untersuchung einer gröÿeren
Anzahl von Quantenpunkten sinnvoll. So kann erforscht werden, welche Werte für den
Kopplungsparameter

α möglich sind. Gleichzeitig ist ein tieferes Verständnis nötig, wie die

Geometrie des Nanokristalls die Energiebeiträge der Austauschwechselwirkung beeinusst.
So lieÿe sich vielleicht die für eine möglichst groÿe Kohärenzzeit optimale Geometrie des
Nanokristalls ermitteln. Anschlieÿend könnten dann Technologien entwickelt werden, welche die gezielte Herstellung solcher Quantenpunkte ermöglichen.
Ein zweiter Aspekt ist die

Verkürzung der Schaltzeit des Spin-Qubits. Abschnitt 7.4

demonstriert die Manipulation der kohärenten Elektronendynamik des Quantenpunkts mit
Femtosekunden-Laserimpulsen. Die optimale Ausnutzung dieser Licht-Materie-Schnittstelle in der Quanteninformation erfordert eine gröÿere Schwebungsfrequenz des elektronischen
Superpositionszustands. Abschnitt 7.2 zeigt, dass diese vom Energieabstand der biexzitonischen Emissionslinien

XX x−

und

XX y−

und damit von der Elektron-Loch-Austausch-

energie abhängt. [Aki06] untersucht systematisch die energetische Struktur epitaktisch gewachsener CdSe/ZnSe-Quantenpunkte und ndet Energieabstände von über
entspricht Frequenzen von bis zu

500 GHz,

2,0 meV. Dies

was um einen Faktor vier über den hier beob-

achteten Oszillationsfrequenzen des elektronischen Überlagerungsfelds liegt.
Zuletzt ist die

Erhöhung der Licht-Materie-Wechselwirkung notwendig. Der Einsatz

von Quantenpunkten als Rechenbausteine in einem Quantencomputer erfordert das eziente Schreiben, Manipulieren und Auslesen quantenmechanischer Zustände. Im vorgestellten
nanophotonischen System bestehend aus Aluminium-Nanoapertur und CdSe/ZnSe-Quantenpunkt liegt das Signal der induzierten Absorption in einer Gröÿenordnung von
Dies bedeutet, das im Durchschnitt ein einziges von

10−4 .

10000 Abtastphotonen mit dem Quan-

tensystem wechselwirkt. [Hin18] schlägt Säulenresonatoren vor, in welche einzelne Quantenpunkte eingebettet werden. Die Erhöhung der Einschlusszeit von Photonen im Resonator
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aufgrund des Purcell-Eekts führt zu einer erhöhten Wechselwirkungswahrscheinlichkeit
zwischen Quantenpunkt und Lichtfeld, was das Signal der Quantenschwebung in der dierentiellen Transmission erhöhen müsste. Dabei ist zu beachten, dass die Lebensdauer des
Photons im Resonator die Zeitauösung des Anrege-Anfrage-Experiments verringern kann.
[Wer18] benutzt plasmonische Bullseye-Resonatoren, um die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit von kolloidalen Quantenpunkten mit dem Lichtfeld um eine Gröÿenordnung zu
steigern. [Hen18] demonstriert, wie dieses Konzept auf epitaktisch-gewachsene CdSe/ZnSeQuantenpunkte übertragen werden kann.

Ausblick auf zukünftige Einsatzmöglichkeiten des Versuchsaufbaus
Der experimentelle Aufbau bietet die Möglichkeit, zweidimensionale Ultrakurzzeit-Spektroskopie an einzelnen Quantensystemen durchzuführen. Dabei wird die Anregung und
Abfrage des Elektronensystems energieaufgelöst gemessen [Jon03, Tol17, Li17]. Gegenüber
der klassischen Anrege-Abfrage-Spektroskopie erlaubt diese Methode die direkte Beobachtung von Kopplungen zwischen elektronischen Übergängen. Sie stellt damit ein ideales
Werkzeug zur Untersuchung der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung zwischen TrionTriplettzuständen in einzelnen CdSe/ZnSe-Quantenpunkten dar. Diese Experimente besitzen insbesondere aufgrund der beschriebenen Perspektive des Materialsystems für die
Quanteninformation eine hohe Relevanz. Zur Durchführung der zweidimensionalen Spektroskopie werden zwei interferometrisch-stabile Anregeimpulse gleicher Photonenenergie
und spektraler Bandbreite benötigt. Hierzu entwickelt [Nab19] ein aktiv stabilisiertes MachZehnder-Interferometer, welches zur Stabilisierung die parallele Detektion des Interferograms in einem CCD-Spektrometer nutzt. Mit dem generierten Fehlersignal werden zwei
Siliziumdioxid-Keile gesteuert, womit Abweichungen der optischen Wege beider Interferometerarme mit Attosekunden-Zeitauösung kompensiert werden können.
Der Versuchsaufbau erlaubt die Durchführung von Dreifarben-Anrege-Abfrage-Experimenten. Dabei kommen neben dem Abfrageimpuls zwei Anregeimpulse zum Einsatz, deren
Photonenenergien auf unterschiedliche optische Übergänge im Quantensystem abgestimmt
sind. Im negativ geladenen CdSe/ZnSe-Quantenpunkt können damit gezielt elektronische
Fünfteilchen-Zustände wie das negativ geladene, angeregte Biexziton präpariert werden.
Da sich die Drehimpulse der Ladungsträger im Gegensatz zum Trion-Grundzustand nicht
kompensieren, stellen solche Zustände ideale Kandidaten zur Untersuchung von Austauschwechselwirkungen zwischen ununterscheidbaren Ladungsträgern dar.
Mögliche Experimente beschränken sich dabei nicht auf Halbleiter-Quantenpunkte. Durch
Austausch der Lithiumniobatkristalle zur Frequenzverdopplung der nahinfraroten Laserstrahlung des Er:Faserlasersystems können Femtosekunden-Laserimpulse erzeugt werden,
deren Photonenenergien den Energiebereich zwischen

1,13 eV

und

2,86 eV

abdecken. Dies

erlaubt die Ultrakurzzeit-Spektroskopie gebundener elektronischer Zustände in Dichalcogenid-Übergangsmetallen [Zib09, Sim18] oder die Kopplung von Femtosekunden-Laserimpulsen an ultraschnelle Oberächenplasmonen zur Untersuchung der nichtlinearen Ausbreitung

von

Schallwellen

in

Metall-Dielektrikum-Schichtstrukturen

[Tem13,

Tem16].

Diese Studien könnten einen detaillierten Einblick in die vielversprechenden optischen Eigenschaften dieser Materialsysteme geben und damit einen Beitrag zur Entwicklung neuartiger elektronischer Bauteile liefern.
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A. Verzeichnis verwendeter Abkürzungen
Al

Aluminium

AlAs

Aluminiumarsenid

APD

Lawinendurchbruch-Photodiode (engl.: avalanche photo diode )

ASE

Superlumineszenz (amplied spontaneous emission )

BBO

Beta-Bariumborat

BGS

Biexziton-Grundzustand

BPM

Phasenanpassung mittels Doppelbrechung (birefringent phase

matching )
BS

Strahlteiler (beam splitter )

Cb

Leitungsband (conduction band )

CCD

ladungsgekoppeltes Element (charge coupled device )

CdSe

Cadmiumselenid

DBS

dielektrischer Strahlteiler (dielectric beam splitter )

DC

Gleichstrom (direct current )

EDF

Erbium-dotierte Glasfaser (erbium doped ber )

EEX

Elektron-Elektron-Austauschwechselwirkung (electron-electron

EHX

Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung (electron-hole exchange

exchange interaction )
interaction )
EOR

optoelektronische Weiche (electro-optic router )

Er

Erbium

FIB

fokussierter Ionenstrahl (focused ion beam )

FROG

frequenzaufgelöstes optisches Abtasten (frequency-resolved optical

gating )
FWHM

volle Halbwertsbreite (full width at half maximum )

GaAs

Galliumarsenid

GS

Grundzustand (ground state )

GVD

Gruppengeschwindigkeitsdispersion (group velovity dispersion )

He

Helium

HF

Flusssäure

hh

schweres Loch (heavy hole )

HNF

hoch-nichtlineare Faser (highly nonlinear ber )

IRF

Geräte-Antwortfunktion (instrument response function )

ISO

Freistrahl-Isolator

InGaAs

Indiumgalliumarsenid

lh

leichtes Loch (light hole )

LED

Leuchtdiode (light-emitting diode )

NA

numerische Apertur
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NaOH

Natriumhydroxid

ND-Filter

Neutraldichtelter (engl.: neutral density lter )

Ne

Neon

OAP

O-Axis Paraboloid (o-axis parabola )

PD

Photodiode

PID-Regler

Proportional-Integral-Derivativ-Regler (proportional-integral-

derivative controller )
PL
PLE

Photolumineszenz
Photolumineszenz-Anregungsspektrum (photoluminescence

excitation )
PM-SMF

polarisationserhaltende Einzelmoden-Glasfaser (polarization

maintaining single-mode ber )
PMT
PPLN

Photoelektronenvervielfacher (photomultiplier tube )
periodisch gepolter Lithiumniobatkristall (periodically poled lithium

niobate crystal )
PS

Polystyrol

PSD

photosensitiver Detektor (photosensitive detector )

PTR

Pulsröhrenkühler (pulse tube refrigerator )

QD

Quantenpunkt (quantum dot )

QPD

Quadrantenphotodiode (quadrant photodiode )

QPM

Quasiphasenanpassung (quasi phase matching )

RF

Radiofrequenz (radio frequency )

RIN

relatives Intensitätsrauschen (relative intensity noise )

SD

Standardabweichung (standard deviation )

SEM

Rasterelektronenmikroskop (scanning electron microscope )

SESAM

Sättigbarer Halbleiter-Absorberspiegel (semiconductor saturable

absorber mirror )
Si

Silizium

SiO2

Siliziumdioxid

SHG

Frequenzverdopplung (second harmonic generation )

SLM

räumlicher Lichtmodulator (spatial light modulator )

SM

sphärischer Spiegel (spherical mirror )

SPM

Selbstphasenmodulation (self-phase modulation )

so

abgespaltenes Energieband (split-o band )

TCE

Trichlorethylen

TGS

Trion-Grundzustand

TPA

Zweiphotonenabsorption (two-photon absorption )

TiO2

Titandioxid

Vb

Valenzband

VTI

variabler Temperatureinsatz (variable temperature insert )

WD

Arbeitsabstand (working distance )

WDM

Wellenlängenmultiplexer (wave-division multiplexer )

XOR

exklusives Oder

ZnSe

Zinkselenid
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