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Kapitel 1
Einleitung
Die Verwendung eines neuen Werkzeugs - das direkte Ätzen mit einem fokussierten Ionenstrahl (FIB: f ocussed ion beam) - erlaubt das kreative Gestalten und Umsetzen einer
Vielzahl neuartiger photoniser Nanostrukturen. Sie sind die Snistelle zwisen der
modernen Mikroelektronik und der Welt der antenoptik. Das direkte Ätzen, ohne zusätzlie Herstellung einer lithographisen Maske, hat dabei den Vorteil, dass si Prototypen
in sehr kurzen Entwilungszyklen herstellen lassen (rapid prototyping). Es können viele
zeitaufwendige und fehleranfällige Verfahrenssrie eingespart werden und die Strukturen sofort elektronenmikroskopis kontrolliert und arakterisiert werden.
Mit dem fokussierten Ionenstrahl ist es gleiermaßen mögli Metalle und Dielektrika zu bearbeiten und dabei Strukturen herzustellen, deren physikalise Abmessungen im
Größenberei der optisen Wellenlängen liegen. Auf diese Weise kann das elektrise
Feld auf sehr kleine Raumbereie eingeslossen werden. Es lässt si gezielt leiten und
um ein Vielfaes verstärken.
Diese Erhöhung der Lit-Materie-Weselwirkung erlaubt es, die elektronisen Eigensaen von Halbleitern und Metallen zu untersuen. Dieses Verständnis ersließt ein
weites Feld von Anwendungen in der integrierten Optik, wie zum Beispiel Litemier,
Multiplexer oder Salter.
Dur die Verwendung von Femtosekunden-Lasersystemen eröﬀnet si der neue Berei
der ultrasnellen Nanophotonik. Damit verbundene Saltzeiten von wenigen zehn Pikosekunden [Sot09b] bedeuten eine Vervielfaung der Taktfrequenz heutiger mikroelektronise Bauelemente. Mit dem von uns verwendeten Femtosekunden-Faserlasersystem wird
der nahinfrarote, sitbare und ultraviolee Spektralberei erslossen. Dadur können
zum einen empﬁndlie Detektionssysteme auf Siliziumbasis verwendet werden. Zum anderen können Halbleiter wie CdSe oder ZnO mit großen Exziton-Bindungsenergien benutzt
werden, um in Zukun diese Systeme bei Raumtemperatur betreiben zu können [o08b].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden dielektrise und metallise Siten hergestellt, deren
Die nur einen Bruteil der Wellenlänge beträgt. Diese wurden ansließend mit dem
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fokussierten Ionenstrahl zu dreidimensionalen Nano-Strukturen weiterverarbeitet. Diese Tenik erlaubt selbst die mit anderen Methoden swierige Strukturierung amorpher
dielektriser Materialien, wie zum Beispiel SiO2 , die nit mit konventionellen Ätzmethoden bei hohen Aspektverhältnissen bearbeitet werden können. Au ist es mögli, topographis komplexe Strukturen mit untersiedlien Tiefen, wie zum Beispiel ein Slitz
und eine Nut in einem Arbeitssri herzustellen. Diese sind mit einer Auﬂösung von wenigen Nanometern genau geätzt.
Die ersten drei Kapitel na der Einleitung besäigen si mit der Kopplung von nulldimensionalen Halbleitersystemen mit optisen Mikroresonatoren. antenpunkte bestehen aus mehreren tausend Atomen und besitzen ein größeres Dipolmoment als Ionen, Atome oder einzelne Moleküle. Sie sind jedo immer no sehr viel kleiner als die Litwellenlänge. Deswegen ist die Kopplung an das elektromagnetise Fernfeld nit optimal. Ein
Kontinuum von Moden kann dur eine photonise Nanostruktur auf eine einzelne spektrale und räumlie Mode reduziert werden. Koppelt diese an den elektronisen Übergang
des antenpunktes, kommt es zu einer Verstärkung der Lit-Materie-Weselwirkung
[Pur46].
In Kapitel zwei stehen als Litemier selbstorganisierte CdSe/ZnSe-antenpunkte im
Mielpunkt. Zunäst werden die möglien elektronisen Zustände eines geladenen Exzitons erläutert. Es ist mögli, kohärente Kontrolle eines einzelnen elektronisen Zustands
dur wenige tausend Photonen auszuüben [Sot09b]. Dies ist ein entseidender Sri in
der anteninformationstenologie. Für eine tenologise Relevanz ist es zusätzli unabdingbar, dass das Einzelelektronensystem und das umgebende photonise System stabil
genug gegenüber äußeren Einﬂüssen ist. Deswegen werden die antenpunkte zur experimentellen Untersuung in photonise Nanostrukturen eingebeet. Zunäst wird die
Herstellung metalliser Nanoaperturen besrieben. Dana wird näher auf dielektrise
Mikrosäulenresonatoren mit eingebeeten Halbleiterquantenpunkten eingegangen. An diesen werden Photolumineszenz- und Photolumineszenzanregespektren gemessen.
Ansließend werden numerise Simulationen des elektrisen Feldes in dielektrisen
Nanostrukturen auf der Grundlage der Maxwellgleiungen vorgestellt. Sie demonstrieren
die Feldüberhöhungen im Resonator und die räumlie Feldverteilung in der Mikrosäule.
Dabei wird au die zeitlie Dynamik eines kurzen Litimpulses in einer Nanostruktur
diskutiert.
Kapitel drei behandelt dielektrise Mikrosäulenresonatoren mit eingebeeten kolloidal
hergestellten CdSe/ZnS-antenpunkten. Es ist gelungen, diese nassemis hergestellten
Nanoemier in einer Glasmatrix einzubeen und in der zentralen Sit der Kavität einer
Mikrosäule dur Rotationsbesitung aufzubringen [Kah07]. In diesem Kapitel werden
die optisen Eigensaen dieses Systems besproen und eine genaue Besreibung der
Herstellung der Mikrosäulenresonatoren gegeben.
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Das vierte Kapitel besäigt si mit dem Hoﬀnungsträger für Einzelphotonenlitquellen im blauen und ultravioleen Spektralberei - antenpunkte aus ZnO. Die große Exzitonenbindungsenergie von 60 meV [Nor05] zusammen mit der großen Bandlüe von 3.4 eV
würde den Betrieb bei Raumtemperatur ermöglien. Diese Art von antenpunkten, wele im ultravioleen Spektralberei emiieren, wurde deswegen in den letzten Jahren
stark weiterentwielt [Whi08]. In diesem Kapitel wird die Herstellung und optise Charakterisierung von ZnO-antenpunkten eingebeet in dielektrise UV-Mikroresonatoren
gezeigt [o08b].
Absließend wird im fünen Kapitel eine neuartige metallise Nanostruktur vorgestellt. Plasmonise Slitz-/Nut-Mikrointerferometer werden mit dem fokussierten Ionenstrahl in Goldﬁlme geätzt. Dadur werden Experimente auf dem Gebiet der ultrasnellen
Nanoplasmonik mögli. Ultrasnelle Anrege-Abfrage-Experimente mit FemtosekundenLaserimpulsen erlauben den direkten Zugang zur komplexen dielektrisen Funktion von
Gold im sitbaren Wellenlängenberei [Tem09]. Werden die gleien Nanostrukturen in
Metall-Ferromagnet-Metall-Multisiten gefertigt, kann zum einen die Skintiefe bei optisen Wellenlängen in Gold bestimmt werden. Zum anderen fungiert die Struktur als plasmoniser Salte, der dur ein swaes äußeres Magnetfeld umgelegt werden kann.
Dieses neue Gebiet der Magnetoplasmonik verbindet integrierte optise und elektronise Saltkreise mit den neuen Möglikeiten der magnetisen Kontrolle.
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Kapitel 2
Selbstorganisierte
Halbleiter-antenpunkte in
optischen Mikroresonatoren
2.1 Einleitung

Abbildung 2.1: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme eines Mikrosäulenresonators
mit einem Durmesser von d = 1.7 µm. Selbstorganisierte CdSe/ZnSe-antenpunkte
sind zwisen zwei dielektrisen Bragg-Spiegeln bestehend aus SiO2 - und TiO2 Sitpaaren in der λ-dien Resonatorsit (helle Sit in der Mie) eingebeet.

Die kohärente Kontrolle eines Einzelelektronensystems dur einzelne Photonen wäre
ein entseidender Sri in der anteninformationstenologie. Für die ultrasnelle
Kontrolle elektroniser Zustände sind antisierungsenergien nötig, die über der Energie/Zeitunsärfe liegen. Für eine tenologise Relevanz ist es zusätzli unabdingbar, dass
das Einzelelektronensystem zusammen mit dem umgebenden photonisen System stabil
gegenüber äußere Einﬂüsse ist.
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In den letzten Jahren wurden optise Messungen an Einzelelektronensystemen wie Atomen [S01], Ionen [Esc01] und Molekülen [Par05] durgeführt. Zur Analyse wurde zumeist die spontane Emission der einzelnen Nanolitemier beobatet. Diese liegt typiserweise bei vielen hundert Piko- bis mehreren Nanosekunden, was eine Analyse auf der
Femtosekundenskala unmögli mat. Außerdem sind bei diesen Systemen bedingt dur
ihre Größe von nur wenigen Ångström die optisen Dipolmomente relativ klein. Aus diesem Grund werden nun optise Übergänge an Halbleiter-Nanosystemen betratet.
Elektronische Übergänge in einzelnen Halbleiterquantenpunkten

Die von uns untersuten Halbleiterquantenpunkte bestehen aus Cadmiumselenid (CdSe)
mit einer Bandlüe von Egap = 1.8 eV (bei der Temperatur T = 4 K), das in einer Matrix
aus Zinkselenid (ZnSe) mit einer Bandlüe von Egap = 2.8 eV (bei T = 4 K) eingebeet
ist.
Das Aureten von diskreten Energieniveaus in antenpunkten ergibt si aus dem
Einsluss der elektronisen Wellenfunktion. Das Einslusspotential wird mit unendli hohen Wänden angenähert. Aus der Lösung der Srödingergleiung kann der Energieeigenwert und der zugehörige Eigenzustand bestimmt werden. Dur Separation der
Wellenfunktion in einen snell oszillierenden gierperiodisen Anteil, der sogenannten
Blo-Funktion ⃗u und einer Einhüllendenfunktion Φ ergibt si als Lösung:
v
(
)
u
u
2
J
(a
r/r
)
l
nl
QD
.
Φe,h
re,h ) = Ylm t 3
nlm (⃗

rQD

Jl+1 (anl )

(2.1)

Dabei sind Ylm die Kugelﬂäenfunktionen, Jl die Besselfunktionen erster Art und l-ter
Ordnung und anl ihre Nullstellen. Der Radius des antenpunktes entsprit rQD . Die
Hauptquantenzahl wird dur den Index n = 1, 2, 3, . . . besrieben. Drehimpuls- und
magnetise antenzahlen lauten l = 0, 1, 2, . . . mit −l ≤ m ≤ l.
Die Energieeigenwerte und Eigenzustände ergeben si zu [Mic03]:
e,h
En,l
=

h2 a2nl
8π 2 me,h rQD

(2.2)

mit der eﬀektiven Elektronen- bzw. Lomasse me,h .
Für den Grundzustand lautet so zum Beispiel die zugehörige Wellenfunktion

1
sin(πr/rQD )
Ψe,h
.
1,0 = √
r
2πrQD

(2.3)

Damit hängt das Energieniveau reziprok von der Wurzel aus dem Radius des antenpunktes rQD ab. Dur untersiedli große antenpunkte ist es somit mögli ein breites
Emissionspektrum zu erzielen.
Abbildung 2.2 zeigt sematis die einhüllende s- und p-Wellenfunktion für Elektronen
(blau) und Löer (rot) in einem CdSe/ZnSe-antenpunkt.
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E
600 meV

2.21 eV

2.11 eV

300 meV

x

Abbildung 2.2: Sematise Darstellung der Übergangsenergien und Einslusspotentiale
eines CdSe/ZnSe-antenpunktes. In rot bzw. blau sind die s- und p-artigen Einhüllenden
der Wellenfunktionen für Löer bzw. Elektronen eingezeinet. Die typise Breite des
Potentialtopfes beträgt 10 nm.

Übergangswahrscheinlichkeiten von elektronischen Zuständen: optische
Übergänge

Optise Übergänge zwisen den elektronisen Zuständen in antenpunkten können
innerhalb eines Bandes (Intraband) oder zwisen den Bändern (Interband) staﬁnden.
Die Übergangswahrseinlikeit kann allgemein dur Fermis Goldene Regel besrieben
werden:
1∑
Wi,f =
|⟨f |Hint |i⟩|2 + δ(Ef − Ei ± hν)
(2.4)
h i,f
Dabei bezeinen ⟨f | und ⟨i| den End- und Anfangszustand mit ihren Energien Ef und Ei .
Das absorbierte oder emiierte Photon entsprit der Energiediﬀerenz hν .
Die Lciht-Materie-Weselwirkung wird mit dem Weselwirkungsoperator Hint besrieben. Dieser lautet in der Impuls- bzw. Ortsdarstellung mit der Dipolnäherung:

⃗ = −dˆ · E,
⃗
Hint = e⃗n · p̂, Hint = er̂ · E

(2.5)

wobei ⃗n die Polarisationsritung, p̂ das Dipolmoment, e die elektrise Elementarladung
ist. Dieses Skalarprodukt lässt si zum Dipoloperator dˆ = −er̂ zusammenfassen. Dabei
⃗ das elektrise Feld.
bezeinet r̂ der Einheitsvektor in Dipolritung und E
Wie oben besrieben lässt si die Wellenfunktion in einen snell oszillierenden gierperiodisen Teil e ⟨uf |p̂|ui ⟩, dessen Integral das optise Dipolmoment P ergibt, und eine
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Einhüllendenfunktion ⟨Φf |Φi ⟩ unterteilen. Damit erhält man mit Fermis goldener Regel
folgenden Ausdru:
1
Wi,f ≈ σe ⟨uf |p̂|ui ⟩ ⟨Φf |Φi ⟩ ,
(2.6)
h
dabei ergibt si die Zustandsdite σ aus der Summe aller End- und Inertialzustände. Hierbei geht außerdem die Näherung ein, dass die Einhüllendenfunktion ⟨Φf |Φi ⟩ innerhalb der
Gierperiode konstant ist [Wog97].
Die optisen Übergänge besitzen bestimmte Auswahlregeln. Diese bestimmen si aus
dem Integral über die Einhüllendenwellenfunktionen ⟨Φf | und |Φi ⟩ für die Elektronen und
Löer. Da diese ein Orthonormalsystem bilden, sind nur Übergänge von den jeweiligen
Eigenzuständen mögli. Sie werden, aus der Atomphysik stammend, au als s, p, … Zustände bezeinet. Somit ist nur ein Interbandübergang 1se → 1sh , 1pe → 1ph , usw. mögli. Alle anderen gemisten Kombinationen werden als verboten bezeinet. Dur die
untersiedlie eﬀektive Masse der Elektronen und Löer ergeben si untersiedlie
Einslusspotentiale und damit au versiedene Wellenfunktionen. Bei einem verbotenen
Übergang können somit au die Wellenfunktionen leit überlappen und ein Übergang mit
deutli geringerer Wahrseinlikeit ist mögli.
Exzitonen

Ein neutrales Exziton (X0 ) ist ein gebundener Zustand von einem Elektron und einem Lo
[Wog97]. Auf Grund der Coulomb-Weselwirkung ist folgendes anziehendes Potential gegeben:
1 e2
VCoulomb = −
.
(2.7)
4πϵr ϵ0 r
Dabei besreibt r den Abstand beider Teilen. Die Modiﬁkation des Potentials dur das
Halbleitermaterial wird dur die statise Dielektrizitätskonstante ϵr (CdSe) ≈ 9[Mad03]
ausgedrüt.
Daraus kann die Exzitonbindungsenergie Ebind mit Hilfe der Störungstheorie berenet
werden. Diese senkt die Übergangsenergie des Exzitons ab, und es ergibt si:

EExziton = Egap + Ee + Eh − Ebind ,

(2.8)

mit der Bandlüe des Volumenhalbleiters Egap und den Einslussenergieeigenwerten des
Elektrons Ee und des Los Eh .
Negativ geladener antenpunkt - Trion X−

Liegt im antenpunkt son ein Elektron im Leitungsband vor, zum Bespiel dur Dotierung der umgebenden Halbleitermatrix, wird der Grundzustand bestehend aus zwei Elektronen und einem Lo negativ geladenes Trion (X− ) genannt. Abbildung 2.4 zeigt sematis die Besetzung der Energieniveaus mit zwei Elektronen und einem Lo. Die Übergangsenergie des Trions ergibt si analog dem Exziton. Hinzu kommt no die Energie
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z

z

x
y

x
y

Abbildung 2.3: Zwei Linsenförmige antenpunkte. Links: kreisförmige Symmetrie in der
x-y-Ebene. Rets: ellipsenförmige Symmetrie in der x-y-Ebene mit einem Aspektverhältnis
von 1.125:0.875.

des zusätzlien Elektrons. Die Bindungsenergie ist dur die höhere Coulombanziehung
stärker, und das Trion besitzt eine größere Bindungsenergie [Wog97]. Typiserweise wird
davon no die Exzitonübergangsenergie abgezogen.

∆ETrion = EExziton − ETrion

(2.9)

Photolumineszenzexperimente ergeben für die hier verwendeten CdSe-antenpunkte eine Trionenbindungsenergie von ∆ETrion = 10 −13 meV [Han07].
Im Grundzustand ist das niedrigste Leitungsbandniveau des antenpunktes se mit beiden Elektronen gefüllt. Auf Grund des Pauli-Prinzips besitzen beide Ladungsträger antiparallelen Spin. Der Gesamt-Elektronenspin ist demna null (siehe Abbildung 2.4). Der
Gesamtspin des Trions wird dur die Spinquantentenzahl des Loes bestimmt. Bei Anregung mit linear polarisiertem Lit ist dieser im Allgemeinen zufällig orientiert. Rekombiniert ein Elektron-Lo-Paar innerhalb des Trions, ist au die Polarisationsritung des
emiierten Photons zufällig. Es wird in diesem Zusammenhang von einer unpolarisierten
Emission gesproen.
Werden nur Übergänge der s- und p-Salen betratet, liegen für das nit angeregte
Trion vier möglie Zustände vor. Diese ergeben si dur die zwei Spinzustände, wovon
si jeweils zwei in der s-Sale und zwei in der p-Sale beﬁnden. Abbildung 2.5 zeigt eine
sematise Zusammenfassung der möglien Energieeigenwerte. Dabei bezeinen die
Spalten den möglien Gesamtdrehimpuls Jz und die Zeilen die versiedenen Energieniveaus. Dabei werden die Zustände gemäß folgender Konvention angegeben: zunäst die
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-*
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-

Abbildung 2.4: Sematise Darstellung des angeregten Trions (X−∗ ) (links) und im Grundzustand (X− ) (rets).

beiden Elektronenzustände und dann der Lozustand (eeh).
Wird nun ein Laserimpuls mit einer Energie, entspreend dem Energieuntersied des
Trionengrundübergangs E0 plus der Energiediﬀerenz für die Anhebung in die p-Sale von
Lo ∆h und Elektron ∆e eingestrahlt, sind vier möglie Übergänge erlaubt. Für einen in
der x-y Ebene kreisförmigen antenpunkt (siehe Abbildung 2.3) sind diese entartet. Photolumineszenzmessungen an Exzitonen [Sot09b] zeigen jedo eine Auebung der Entartung des Exzitonen-Grundzustandes in zwei linear polarisierte Übergänge. Dies sprit
für einen elliptisen ersni des antenpunktes. Dadur ist au die Entartung des
spp-Überganges (siehe Abbildung 2.5) aufgehoben. Die neuen Zustände werden entspreend spx,y px,y bezeinet.
Dadur ergeben si insgesamt 24 möglie Zustände für das angeregte Trion (siehe
Abbildung 2.5). Um Aussagen über die tatsälien Übergangsenergien zu maen, muss
zusätzli no die Coulomb-Weselwirkung betratet werden. Mit einer Variationsrenung, in der die Materialparameter des antenpunkts, die Größe und die Asymmetrie in
der x-y-Ebene, die einzigen Anpassparameter sind, können die Versiebungen der Niveaus
dur die Coulombweselwirkung berenet werden [Kuh09]. Werden nun spektroskopise Messungen, wie Photolumineszenz-Anregeexperimente, an den resonanten Niveaus
durgeführt (siehe Kapitel 2.3.2), können diese den entspreenden Übergängen zugeordnet werden.
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Abbildung 2.5: Sematise Darstellung der Energieniveaus des negativ geladenen Trions
in einem antenpunkt. Es sind nur die s und p-Salen dargestellt. Die Besriung folgt
dem Sema: Zustand des ersten Elektrons, Zustand des zweiten Elektrons, Zustand des
Loes (eeh). Die Spalten geben den Gesamtdrehimpuls an (Jz ). Zusätzli sind erlaubte
optise Übergänge des Anregeimpulses (grün) in die p-Sale mit der Energie Epump =
E0 + ∆e + ∆h und die möglien Übergänge des Abfrageimpulses (gelb) in der s-Sale
mit der Energie Epprobe = E0 dur Pfeile gekennzeinet.

Polarisationsabhängie Anregung

Wird dur zirkulare Polarisation ein Trion angeregt dessen Elektron in der p-Sale denselben Spin wie das Elektron in der s-Sale besitzt, kann das Trion auf Grund des PauliPrinzips nit in den Grundzustand zerfallen. Erst dur Weselwirkung mit dem Lo
kann der Spin umklappen und das angeregte Elektron relaxieren. Ultrasnelle AnregeAbfrageexperimente [Sot09b] zeigen diese Spin-Bloade genannte Phänomen. In [Sot09b]
wurde jedo linear polarisiertes Anregelit verwendet, weswegen es wünsenswert wäre, dieses Experiment mit zirkular polarisierten Lit zu wiederholen. Im folgenden Kapitel wird die Herstellung einer Lomaske, die polarisationsabhängige Messungen zulässt
[Kor09], besrieben.
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2.1.1 Lichransmission durch einzelne Nanoaperturen im
Metallfilm
Die Belegungsdite der CdSe-antenpunkte in der ZnSe-Matrix beträgt 1 × 1010 cm−2 .
Die typise Fokusgröße in unserem Anrege-Abfrageexperiment bei tiefen Temperaturen
beträgt etwa 1 µm2 . Damit werden etwa 100 antenpunkte gleizeitig angeregt. Um einzelne zu selektieren und die Kopplung des Litfeldes an einen einzelnen antenpunkt
zu optimieren, werden Nanoaperturen in Metallﬁlmen verwendet. Als Standardmethode
kommt Elektronenstrahllithographie zum Einsatz. Alternativ können Nanolöer dur
kolloidale Masken hergestellt werden [Sot09a]. Weiterhin zeigt si, dass dur thermises Aufdampfen von Metallﬁlmen - selbst bei zweihundert Nanometer dien Siten ohne spezielle Nabehandlung wie ansließendes Tempern, kein optis diter Film entsteht. Bedingt dur die Herstellungsmethode der kolloidalen Masken [Mer08] kommt es
zu Lösungsmielresten auf der Probe. Wie Abbildung 2.6 zeigt, bildet si eine ringförmige
Ablagerung um ein Lo aus einem Kolloid. Zum einen versletern diese Ablagerungen
die Homogenität des Metallﬁlmes, zum anderen fungieren sie als Kondensationskeime und
beeinﬂussen somit die Größe der Metallkristallite.

Abbildung 2.6: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme der Oberﬂäe einer Probe mit
kolloidaler Saenmaske aus einem 200 nm dien Aluminiumﬁlm. Ein Kolloid aus Styropor liegt einen Mikrometer von seinem Lo entfernt. Lösungsmielreste beﬁnden si
unter dem Metallﬁlm, setzen si aber als topographise Struktur im Aluminiumﬁlm na
oben fort und werden somit sitbar.
Abbildung 2.7 zeigt eine hoauﬂösende rasterelektronenmikroskopise Aufnahme der
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kristallinen Struktur eines Aluminiumﬁlms. Die Kristallite haben eine Größe von dursnili 100 nm. Entlang der Korngrenzen kann es nun zu einer erhöhten Transmission
von Lit in Abhängigkeit von Polarisation und Wellenlänge kommen. Litmikroskopise
Aufnahmen zeigen, dass dur Fehlstellen etwa eine Nanoapertur pro zehn adratmikrometer im Metallﬁlm auri [Kor09].

Abbildung 2.7: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme der kristallinen Struktur eines
200 nm dien Aluminiumﬁlmes.
Löer in Metallen, die kleiner als die Litwellenlänge sind, wirken wie ein metalliser
Hohlleiter. Die Litausbreitung hängt stark vom k-Vektor ab [Gen07]. Damit wird die
Transmission sehr empﬁndli bezügli des Winkels und der Besaﬀenheit der Wellenfront des eingekoppelten Lasers. Die Liransmission ist stark polarisationsabhängig. Wie
im weiteren dargestellt wird, wirken son kleine Abweiungen in der Kreisförmigkeit eines Metall-Loes wie ein Polarisator für den einfallenden Laserstrahl. Wie Abbildung 2.7
zeigt, sind die Bereie zwisen benabarten Metallkristalliten längli.
Miels fokussiertem Ionenstrahl hergestellte Nanoaperturen in Metallfilmen

Um polarisationsabhängige Messungen, wie Photolumineszenz und Anrege-Abfrageexperimente, an selbstorganisierten Halbleiter-antenpunkten durführen zu können, müssen
kreisrunde Löer mit Durmessern von maximal 100 nm in einen optis diten Metallﬁlm hergestellt werden.
Dazu werden auf ein Saphirsubstrat CdSe-antenpunkte, eingebeet in einer ZnSeMatrix, aufgebrat (siehe Kapitel 2.2.1). Darauf wird ein Aluminiumﬁlm mit einer Die
von 200 bis 400 nm thermis aufgedamp.
Die sematise Abbildung 2.8 zeigt den ersni eines miels fokussiertem Ionenstrahl hergestellten Los in einem Metallﬁlm mit etwa 100 nm großen Kristalliten. Das
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100nm
Metall (Al) d=200 nm
Grain Size 100 nm

Matrix (ZnSe) d=50 nm
QDs (CdSe) d=3 nm
Matrix (ZnSe) d=50 nm
Sapphire Substrate

Abbildung 2.8: Sematise Darstellung eines miels FIB hergestellten Loes in einem polykristallinen Metallﬁlm auf einer miels Molekularstrahlepitaxie gewasenem
antenpunkt-Sit. Die Korngrößen in den hergestellten Aluminiumﬁlmen betragen
etwa 100 nm.

Aspektverhältnis des Loes wird bestimmt dur das gaußförmige Intensitätsproﬁl des Ionenstrahls und dur während der Herstellung redeponiertem Materials an den Wänden
des Loes. Dadur ergibt si ein konises ersnisproﬁl.
Abbildung 2.9 zeigt eine rasterelektronenmikroskopise Aufnahme zweier miels FIB
hergestellter Nanoaperturen. Das Linke besitzt einen inneren Durmesser von D = 400 nm.
Der hellere Ring um das swarze Zentrum besteht aus redeponiertem Material an den Seitenwänden. Die Probe steht senkret zum Sekundärelektronendetektor. Dadur ergeben
die srägen Seitenwände einen hohen Kontrast. Dur die untersiedlie Härten des abzutragenden Materials ist der Ätzvorgang dur den Ionenstrahl selektiv. Somit ist es mögli, dass kaum Material der ZnSe Matrix abgetragen wird, und dass die Photolumineszenz
der darunterliegenden CdSe-antenpunkte erhalten bleibt. (Photolumineszenzmessungen
siehe [Kor09]).
Die Kreisförmigkeit großer Löer wird hauptsäli dur die alität des Ionenstrahls
bestimmt. Wie in Kapitel 5 besrieben, ist die präzise Einstellung des Astigmatismus von
großer Bedeutung.
Das rete kleinere Lo in Abbildung 2.9 besitzt einen inneren Durmesser von 80 nm.
Es wurde mit einem Ionenstrahl mit einer Stromstärke von 5 pA und einer Bestrahldauer
von fünf Sekunden hergestellt. Bei Löern kleiner als die Korngröße der Metallkristallite
ist die Loform dur Kanalisierungseﬀekte des Ionenstrahls an den Kristallgrenzen bestimmt. Die Ionen können an den Grenzﬂäen tiefer eindringen. Je na Umgebung führt
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dies so zu weniger oder mehr Abtrag. Um den Eﬀekt klein zu halten, gibt es folgende Möglikeiten: Es zeigt si, dass die Verwendung eines kleinen Ionenﬂusses zu einem gleimäßigeren dafür allerdings au langsameren Abtragen führt. Ebenso ist es vorteilha, den
Ionenstrahl auf einen Punkt geritet zu lassen und ihn nit dem Kreis nazuführen. Dadur ist es notwendig, die Dauer der Bestrahlung genau zu kontrollieren, um die darunter
liegende ZnSe-Matrix nit zu sädigen.
Optise Tranmissionsmessungen an diesen Nanoaperturen zeigen eine starke Polarisationsabhängigkeit für elliptise Löer [Kor09]. Das Auslösungsverhältnis beträgt bis zu
1:½. Miels der digitalen Lithographieeinheit (Raith Elphy), die an die FIB angeslossen
ist, ist es mögli, eine große Anzahl von Löern mit untersiedlien Durmessern in
einer Probe herzustellen. Dur zusätzlie Markierungen, wird es so mögli, im optisen
Auau identiﬁzierte Löer denen im Rasterelektronenmikroskop zuzuordnen.

D=4
0
0
nm

Abbildung 2.9: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme zweier miels FIB hergestellter
Nanoaperturen. Das Linke besitzt einen Innendurmesser von D = 400 nm. Das Rete
einen Innendurmesser von D = 80 nm. Die Besleunigungsspannung des Elektronenstrahls beträgt 2 kV. Als Detektor wird der Sekundärelektronendetektor in der Elektronensäule verwendet. Der Arbeitsabstand beträgt 2 mm.
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2.2 Herstellung dielektrischer Säulenresonatoren mit
eingebeeten selbstorganisierten
CdSe/ZnSe-antenpunkten
2.2.1 Bestandteile und Herstellungsverfahren
Dielektrischer Bragg-Spiegel

Der untere Spiegel besteht aus einer Abfolge λ/4-dier dielektriser Sitpaare. Diese
wurden miels Radiofrequenzspuern in einer Anlage von AJA (AJA ATC ORION) hergestellt. Sie unterseidet si in wesentlien Punkten von der Anlage von Leybold aus
Kapitel 3. Dur eine Sleuse ist es mögli, die Hauptkammer, in der die dielektrisen
Siten gespuert werden, au beim Probenwesel evakuiert zu halten. Dadur wird
ein Vakuum von mindestens 1 × 10−7 Torr erreit. Beim Spuern von Titan auf die Innenwände der Vakuumkammer erniedrigt si der Enddru um eine weitere Größenordnung.
Das Titan fungiert als Geermaterial. Das Restgas kondensiert an den Wänden und der
Dru sinkt. Somit ist es mögli, den Enddru nomals um eine Größenordnung abzusenken. Es ergibt si ein Enddru von 1.8 × 10−8 Torr, was fast Ultrahovakuumbedingungen entsprit. Dieser sehr gute Basisdru führt zu weniger Verunreinigungen in den
hergestellten Siten und damit zu geringerer Absorption der dielektrisen Spiegel.
Dur die Sleuse verkürzt si die Evakuierungszeit der Anlage drastis. Na dem
Einsleusen der Proben in die Hauptkammer muss nur no wenige Stunden evakuiert
werden. Im Gegensatz dazu war es in der Anlage von Leybold nötig, diese über Nat
abzupumpen.
Zusätzli ist es mögli, den Probenteller rotieren zu lassen. Damit werden in der Die
konstante Siten über die gesamte zur Verfügung stehende Fläe erreit. Es ist nit
mehr nötig, die Spuerquellen in der Position zu weseln. Dadur kann der Prozess automatisiert werden. Es stehen mehrere Hospannungsnetzteile zur Verfügung, damit die
ellen ständig eingesaltet bleiben können und nur mit einem meanisen Sließer
ausgewählt wird, weles Material auf die Probe abgesieden wird. Dadur wird verhindert, dass si die Spuerrate dur häuﬁges An- und Aussalten ändert. Dies hat zur
Folge, dass die Siten alle die gleie Die (siehe unterer Bragg-Spiegel in Abbildung
2.10) haben. Folgli ist es mögli, die gleien Q-Faktoren mit etwa 20% weniger Siten
zu erhalten als es in der Anlage von Leybold mögli war. Dur die Verwendung howertiger Netzteile und einer automatisen Impendanzanpassung der Hofrequenz sinkt
zudem die Aussussquote stark, da das Spuerplasma nit dur Kurzslüsse gestört
wird.
Abbildung 2.10 zeigt einen ersni dur einen planaren Resonator. Der untere BraggSpiegel wurde direkt auf ein kristallines arzsubstrat aufspuert. Dieses wurde von der
Firma Cryste erworben, ist horein und weist eine Oberﬂäenrauigkeit von weniger als
4 nm RMS (adratises Miel, RMS: root mean square) auf, die miels Rasterkrami-
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Abbildung 2.10: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme eines ersnis dur den
planaren Resonator. Der Sni wurde so gelegt, dass er die Brukante der epitaktisen
Sit sneidet. Innerhalb der Kavität ist diese als helle Sit zu erkennen. Eingebeet
ist eine sematise Darstellung der zentralen Resonatorsit dargestellt.

kroskop bestimmt wurde. Die Siten des unteren Spiegels weisen eine hohe räumlie
Ebenmäßigkeit auf (aus der rasterelektronisen Aufnahme 2.10 < 10 nm).
Die Siten bestehen aus SiO2 und TiO2 und sind entspreend ihrer Breungsindexe dSiO2 = 102 nm und TiO2 = 61 nm di. Diese Die wird mit mehreren Methoden
bestimmt. Die in Abbildung 2.10 gezeigte rasterelektronenmikroskopise Aufnahme erlaubt die Messung der Sitdie auf etwa 7 nm genau. Die Auﬂösung ist besränkt
dur Auﬂadungseﬀekte zwisen den versiedenen Materialien. Aus dieser Messgröße
wird der Swingquarz innerhalb der Spueranlage grob kalibriert. Dieser misst die abgesiedene Masse pro Zeit an einer bestimmten Position (Höhe: hSwingquarz = 43 mm)
innerhalb der Kammer. Relativ dazu wird ein Korrekturfaktor (tooling factor) zur Probenposition (hProbenteller = 63 mm) bestimmt. Zur weiteren Feinkalibration wird ein planarer
Resonator, bestehend aus einer zentralen TiO2 -Sit ohne Halbleitermaterial und oberen
und unteren Bragg-Spiegel gespuert. Ihre Resonanz kann dur eine optise Transmissionsmessung auf einen Nanometer genau bestimmt werden. Dies liefert den endgültigen
Korrekturwert für den Swingquarz. Da die absolute Die der Siten nit entseidend ist, sondern die Gleimäßigkeit der Die von mehreren Siten über die gesamte
Struktur hinweg, sowie das Verhältnis der Dien von der SiO2 - und der TiO2 -Sit, kann
dur iteratives Anpassen der Spuerzeiten die gewünste optise Resonanz der Kavität
auf unter 10 nm genau erreit werden. Der Ablöseprozess der epitaktisen Sit bringt
zusätzlie Swankungen der Die des Resonators von bis zu 5 nm ein, was dur den
hohen Breungsindex eine Versiebung der Resonanz im Spektrum von etwa 10 nm aus-
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mat. Demna ist dies der hauptsälie Unsierheitsfaktor in der Resonatorherstellung. Denno ist es mögli, mit einer geringen Anzahl von Versuen, die gewünste
Resonanz zu treﬀen.
Epitaktische Schicht mit CdSe/ZnSe-antenpunkten

Die selbstorganisierten CdSe/ZnSe-antenpunkte wurden miels Molekularstrahlepitaxie in der Gruppe von Karl Brunner an der Universität Würzburg hergestellt [Mah06]. Auf
ein GaAs:Si(001) Substrat wird zunäst 200 nm GaAs, dann 50 nm AlAs und erneut 15 nm
GaAs epitaktis gewasen. Auf diese GaAs Sit folgen nun die in Abbildung 2.8 gezeigten 50 nm ZnSe. Hierauf werden 3 Monolagen CdSe und 5 nm Tellur aufgebrat. Diese wird bei 300 ◦C verdamp und dient der Inselbildung. Dadur bilden si 3-5 nm hohe
antenpunkte. Absließend werden weitere 50 nm ZnSe aufgewasen. Für epitaktises
Wastum der antenpunkte und der umgebenden Matrix ist eine geringe Gierkonstantenfehlanpassung notwendig. Es ist nit mögli, die Litemier direkt auf einen
amorphen dielektrisen Spiegel zu wasen. Das GaAs Substrat ist allerdings nit bei der
Emissionswellenlänge der antenpunkte im Berei von 560 bis 610 nm transparent. Deswegen wird hierfür eine Ablösetenik verwendet (siehe [Sot09a]), in der die zusätzlie
AlAs-Opfersit in Flusssäure aufgelöst wird, und die nun folgende epitaktise Sit
mit antenpunkten miels Van-der-Waals Bonding auf den unteren Spiegel aufgebrat
wird. Diese ist nur etwa 115 nm di.
Um die antenpunkte optimal an das Litfeld zu koppeln, sollten sie in einem Maximum der elektrisen Feldverteilung der Kavität liegen. Eines beﬁndet si in der optisen
Mie. Diese entsprit nit unbedingt der geometrisen Mie, da die Materialien untersiedlie Breungsindexe besitzen. Mit Breungsindexen für GaAs von nGaAs = 3.4
und ZnSe nZnSe = 2.6 ergibt si so eine Sit von 115 nm TiO2 auf dem unteren Spiegel. Es wird eine λ-Kavität mit einer Zentralsit aus dem höher breenden Material
gewählt, um nur kleine Breungsindexsprünge in der Kavität zu erhalten.
Abgeslossen wird die Zentralsit der Kavität mit 125 nm TiO2 . Der Resonator wird
mit dem oberen Spiegel geslossen, der wie der untere aus N = 8 Sitpaaren SiO2 /TiO2
aufgebaut ist (siehe Abbildung 2.10).

2.2.2 Optische Charakterisierung des planaren Hybridresonators
In Abbildung 2.11 ist die planare Kavität in einer litmikroskopisen Aufnahme in Transmission dargestellt. In grün ist die epitaktise Sit mit den antenpunkten zu erkennen. Da diese nur etwa 100 nm di ist, brit sie beim Ablöseprozess vom GaAs-Substrat
entlang der Kristallritungen der ZnSe-Matrix. Diese kristallisiert in der Zinkblendestruktur. Demna brit das Substrat entspreend den senkret aufeinander stehenden [100]bzw. [010]-Ritungen. Es bleiben bis zu 1 mm2 große Fläen zusammenhängend. Dur
das zusätzlie Material in der Mielsit des Resonators versiebt si die Resonanzfrequenz wie gewünst in den grün-gelben Spektralberei. Außerhalb erseint der Re-
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Abbildung 2.11: Litmikroskopise Aufnahme in Transmission der epitaktisen Sit
innerhalb des Resonators. Dur den Ablöseprozess brit die 115 nm die antenpunktsit vornehmli entlang der Kristallasen. Da ZnSe Zinkblendestruktur besitzt, sind
es senkret aufeinander stehende Brüe entlang [100] bzw. [010]. Dur das zusätzlie
Material in der Kavität versiebt si die Resonanzfrequenz in den grünen Spektralberei.
Außerhalb erseint der Resonator bläuli dur Resransmission dur den Randberei
des Stoppbandes (siehe Abbildung 2.12).

sonator bläuli. Die Resonanz ist hier nit zu sehen. Sie liegt zu nahe am Stoppband und
ist deshalb nur swa ausgeprägt. Hier ist die Resransmission dur den blauen Rand
des Stoppbandes zu sehen. Diese wird in der ZnSe-Sit absorbiert und deshalb ist dort
die Resonanz grün zu erkennen.
Abbildung 2.11 und au Abbildung 2.10 zeigen kaum Lösungsmielreste. Dies wird
dur einen zusätzlien Reinigungssri im Ultrasallbad für wenige Sekunden und
Ausheizen auf dem unteren Spiegel für mehrere Stunden bei 100 ◦C na dem Ablöseprozeß
erreit.
Die spektrale Transmission dur den planaren Hybridresonator mit eingebeeten selbstorganisierten antenpunkten zeigt Abbildung 2.12. Die gleimäßigen Fabry-Perot-Oszillationen neben dem Stoppband sind ein Merkmal für gleimäßig di gespuerte dielektrise Siten. Ebenso liegen bei dieser Probe oberer und unterer Spiegel spektral sehr gut
übereinander. Die Resonanz liegt bei 590 nm links der Mie des Stoppbandes, abgestimmt
auf die Emission der langwelligen Ausläufer des antenpunktensembles [Han07].
Um die antenpunkte in der Kavität eﬃzient anzuregen, ist es zwemäßig, die Resonanz in Ritung des Stoppbandanfangs im blauen Spektralberei zu legen, um eine
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Abbildung 2.12: Optise Transmission eines planaren SiO2 /TiO2 -Resonators mit eingebetteten selbstorganisierten CdSe/ZnSe-antenpunkten. Der Resonator ist aus alternierenden λ/4-Siten aus SiO2 mit einer Die von dSiO2 = 102 nm und TiO2 mit dTiO2 = 61 nm
und einer zentralen λ-Kavität aus TiO2 mit CdSe-antenpunkten in einer Matrix aus ZnSe
mit einer Die von 100 nm aufgebaut. Die Resonanz liegt links von der Mie des Stoppbandes, um eine höhere Transmission des Anregelasers (zwisen 525 und 550 nm) zu ermöglien. Die spektrale Position der Resonanz fällt mit dem langwelligen Ausläufer der
Emission des antenpunktensembles bei 590 nm zusammen.

möglist hohe Transmission des no kurzwelligeren Anregelasers zu erreien.
Eine zusätzlie Versiebung der Resonanz ins Kurzwellige kann dur den Säuleneinsluss erreit werden. Je na Pfostendurmesser wandert die Resonanz um bis zu weitere vierzig Nanometer ins Blaue.

2.2.3 Hybride Säulenresonatoren mit selbstorganisierten
CdSe/ZnSe-antenpunkten
Herstellung

Abbildung 2.13 zeigt die Rasterelektronenmikroskopaufnahme zweier Mikrosäulenresonatoren mit eingebeeten selbstorganisierten CdSe/ZnSe-antenpunkten. Sie beﬁnden si
auf der Probe 'ES14bK004K005' und bilden das Säulenfeld 'pfNN'. Dabei steht ES14 für die
verwendete epitaktise Sit, ES steht dabei für CdSe/ZnSe-antenpunktproben aus
Würzburg (daraus das 14. Stü). Dieses ist eingebeet zwisen den Spiegeln K004 und
K005. Dabei steht das K für Spiegel hergestellt mit der Spueranlage von AJA.
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Abbildung 2.13: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme zweier dielektriser Mikrosäulenresonatoren mit eingebeeten selbstorganisierten CdSe/ZnSe-antenpunkten. Die
Mikrosäulen haben einen Durmesser von 1.7 µm und 1.0 µm. Die Resonatoren wurde
gezielt zwisen den Lösungsmielresten positioniert. Das Photolumineszenzspektrum der
antenpunkte der kleineren Säule zeigt Abbildung 2.15.

Die Mikrosäulen haben einen Durmesser von D2 = 1.0 µm und D1 = 1.7 µm. Die
Bragg-Spiegel besitzen jeweils N = 8 Spiegelpaare. Die Pfosten wurden mit einem fokussierten Ga-Ionenstrahl mit einer Besleunigungsspannung von 30 kV aus dem planaren
Hybridresonator geätzt. Dazu wurde ein dreistuﬁges Ätzverfahren mit absließendem Poliersri wie in Kapitel 3.3.3 besrieben angewandt. Auf dieser Probe hat der zusätzlie
Reinigungssri no Lösungsmielreste hinterlassen, die in Abbildung 2.13 als kleine Erhebungen sitbar sind. Die Abstände zwisen ihnen betragen mehrere Mikrometer. Vor
der Herstellung der Pfosten wurde deshalb zunäst mit dem Rasterelektronenmikroskop
ein geeigneter Ort bestimmt. Der Elektronenstrahl und der Ionenstrahl besitzen zwei getrennte Fokussiersäulen und stehen in einem Winkel von 54◦ zueinander. Damit die Ase
des Säulenresonators senkret zu den Spiegelsiten steht, muss der Ionenstrahl senkret auf die Probenoberﬂäe treﬀen. Es gibt einen Koinzidenzpunkt für Elektronenstrahl
und Ionenstrahl, an dem beide auf die Probe treﬀen. Dieser wurde mit einer Genauigkeit
von weniger als 1 µm etwa 50 µm neben den zu herzustellenden Strukturen eingestellt.
Dadur wird siergestellt, dass bei der Justage der Ionenstrahl nit die zukünige Eingangsfacee der Mikrosäule tri und diese unter Umständen sädigt.
Kohlenstoﬀschicht

Wie in Kapitel 3.3.3 besrieben, muss die Oberﬂäe der Probe zur Nanostrukturierung mit
dem Ionenstrahl elektris leitend sein. Deswegen wurde der planare Resonator mit Kohlenstoﬀ bedamp. Diese Sit ist bei der Probe aus Abbildung 2.13 sehr dünn (< 20 nm)
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und nit auf der rasterelektronisenmikroskopisen Aufnahme zu erkennen.

2.3 Photolumineszenz einzelner selbstorganisierter
CdSe/ZnSe-antenpunkte in optischen
Mikrosäulenresonatoren
2.3.1 Experimenteller optischer Aufbau
Zum Durstimmen der Anregewellenlänge über mehrere zehn Nanometer im gelb-grünen
Spektralberei wird ein mehrstuﬁges Femtosekunden-Faserlasersystem verwendet [Mou07].
Ein Litimpuls wird in einem Er:Faser-Oszillator erzeugt und ansließend verstärkt. Dabei kann über einen elektrooptisen Modulator die Repetitionsrate (als ganzzahliger Teiler
der Grundwiederholfrequenz von 100 MHz) eingestellt werden. In einem Silizium-Prismenkompressor kann die Impulsenergie dur Anpassung der Dispersion eingestellt werden.
Davon abhängig wird in einer ho-nitlinearen Faser im dispersiven Berei ein breitbandiges Spektrum im nahen Infrarotberei (1000 nm-1400 nm) erzeugt. Dieser Impuls wird
dana in einem SF10-Prismenkompressor bandbreitenbegrenzt verkürzt. Hierbei werden
unerwünste Spektralkomponenten, wie die Fundamentalwellenlänge bei 1550 nm oder
der solitonise Zweig, abgesnien. Dies wird mit einer Rasierklinge im spektral aufgespaltenen Strahl vorgenommen. Ansließend wird in einem periodis gepolten FäerLithiumniobatkristall (PPLN: periodically poled Lithium Niobate) der Nahinfrarot-Impuls
in den grün-gelben Spektralberei konvertiert [Mou06]. Dazu kann der PPLN entlang der
Höhe versoben werden und dur die Fäerstruktur die Wellenlänge durgestimmt
werden. Der PPLN-Kristall hat eine Länge von 3 mm. Aus Kreuzkorelationsmessungen
ergibt si eine Impulslänge von 1 ps im gesamten Abstimmungsberei von 500 nm bis
700 nm.
Der nafolgende Prismenkompressor besteht erneut aus SF10-Prismen. Er dient der spektralen Pulsformung. Direkt vor dem Endspiegel des Kompressors kann im Frequenzraum
der spektrale Berei mit einer Rasierklinge besnien werden. Dadur ist es mögli, ein
smalbandiges Spektrum mit einer Breite von ∆λ = 1.2 nm zu erreien. Dies entsprit
einer Auﬂösung von 4 meV für das Photolumineszenzanregeexperiment.
Um die Anregeleistung bei den versiedenen Wellenlängen konstant zu halten, folgt nun
ein variabler Abswäer.
Das Anregelit wird mit einem Spiegelobjektiv mit einer NA=0.45 auf einen Säulenresonator fokussiert. Die Probe beﬁndet si in einem Heliumﬂusskryostaten bei einer Temperatur von T = 10 K. Das aus dem Säulenresonator emiierte Lit wird mit einem Glasobjektiv mit einer NA von 0.5 aufgesammelt. Da die Probe nit bewegli ist, stehen das
Fokussierobjektiv wie au das Aufsammelobjektiv auf x-y-z Versiebetisen mit einer
zusätzlien Piezofeinverstellung (Auﬂösung 10 nm). Der Fokusdurmesser des Spiegelobjektivs wird mit einer zusätzlien Strahlaufweitung auf optimale Einkopplung eingestellt.
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Abbildung 2.14: Optiser Auau des Photolumineszenz-Anregeexperiments (PLE). BS:
50/50 Strahlteiler, MOD: fasergekoppelter elektro-optiser Modulator, AMP: Verstärker
Zweig 1, Pol: Polarisationssteller mit Faraday-Isolator, PC: Prismenkompressor, HNLF:
ho-nitlineare Faser, PPLN: periodis gepolter Lithiumniobatkristall, vA: variabler Abswäer, MO: Mikroskopobjektiv, TL: aromatise Tubuslinse mit f = 100 mm.

So ist es mögli, Mikrosäulen mit versiedenen Durmessern mit dem gleien Objektiv
auszumessen. Die minimal erreibare Fokusgröße beträgt 1 µm. Der dur das Spiegelobjektiv erzeugte Fokus ist nit gaußförmig. Er ist gekennzeinet dur einen kleineren
Fokus im Zentrum, umgeben von einer ringförmigen Mode. Diese ist dabei dur die Spiegelhalterungen dreifa unterbroen.
Das mit dem Glasobjektiv aufgesammelte Signal wird über eine aromatise Tubuslinse
mit der Brennweite f = 100 mm in den Monoromator fokussiert. Dieser besitzt einen variablen Eingangsspalt. Wenn dieser ganz geöﬀnet ist, wird es mögli die Probenoberﬂäe
auf der CCD-Kamera abzubilden, die am Ausgang des Monoromators angeslossenen
ist. Wird der Eingangsspalt geslossen, wird das detektierte Lit in eine Ritung spektral aufgespalten. Dur die CCD-Pixelgröße von 26 µm wird die Spaltöﬀnung na dem
Nyquist-eorem auf 75 µm eingestellt.
Der Monoromator enthält ein 300- und ein 2400-Stri Gier. So ist eine maximale
spektrale Auﬂösung von 170 µeV mögli.

2.3.2 Photolumineszenz-Anregespektroskopie (PLE)
Die Photolumineszenzemission des fundamentalen Trionübergangs (X− ) des CdSe/ZnSeantenpunktes liegt resonant mit der geführten HE1,1 -Mode in der Mikrosäule und ist
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in Abbildung 2.15 in blau dargestellt. Er wird mit 1 µW bei einer Photonenenergie von
2.324 eV angeregt. Das dargestellte Spektrum zeigt die mit der CCD detektierten Photonen
pro Sekunde. Dabei ist das Signal über fünf CCD-Zeilen integriert. Dies entsprit der Abbildung des Säulendurmessers in einer Raumritung. Die Messung wurde am in Abbildung 2.13 gezeigten Mikrosäulenresonator mit dem Durmesser D = 1 µm durgeführt.
Die Trionlinie hat eine volle Halbwertsbreite von 200 µeV, was ungefähr der Auﬂösung des
Monoromators entsprit. Die PL-Intensität der Emission bei 2.21 eV ist polarisationsunabhängig. Dies deutet auf den Trionübergang hin. Ein neutraler antenpunkt würde si
dur zwei senkret aufeinander linear polarisierte Emissionslinien äußern.
Die Belegungsdite der CdSe-antenpunkte in der ZnSe Matrix beträgt 1 × 1010 cm−2 .
Damit liegen etwa 80 antenpunkte in einer Mikrosäule mit einem Mikrometer Durmesser. Das antenpunktensemble hat eine stark inhomogene Größenverteilung. Die volle Halbwertsbreite der PL-Emission beträgt 160 meV. Die Mode des Säulenresonators hat
eine Breite von 8 meV. Reneris sollten also etwa zwei antenpunkte in der Mode
sitbar sein.
Das Anregespektrum (PLE) des Trions ist in Abbildung 2.15 grün dargestellt. Es weist die
arakteristisen p-Salenübergänge bei 2.312 eV und 2.324 eV die etwa 120 meV blauversoben vom Trionübergang entfernt liegen auf. Diese wurden son an versiedenen
ähnlien Proben nagewiesen [Kor09, Sot09a]. In dieser Messung konnte die spektrale
Auﬂösung im Verglei zu früheren Messungen verbessert werden. Es zeigt si, dass die
beiden PLE-Resonanzen bei 2.312 eV und 2.324 eV nit glei breit sind. Der energetis
höhere ist mit der Auﬂösung des Messauaus von 4 meV identis. Dies entsprit einer
minimalen Zerfallszeit von etwa einer Pikosekunde. Der energetis niedrigere ist etwa
zweieinhalb mal so breit. Dies deutet auf einen dementspreend kurzlebigeren Zustand
hin.
Zudem gibt es eine kleinere Resonanz bei 2.275 eV, die etwa 70 meV vom fundamentalen
Trionübergang entfernt ist. Au diese wurde son in früheren Messungen nagewiesen.
In dieser PLE-Messung reit das Anregespektrum nahe zum fundamentalen X− Übergang hin. Dadur wird eine weitere kleine Resonanz etwa 45 meV blauversoben bei
2.25 eV sitbar. Ein ähnlies Verhalten wurde bereits für ein einzelnes neutrales Exziton
35-45 meV oberhalb des fundamentalen Überganges beobatet[Hun01].
Bei einer Anregungsenergie von 2.37 eV zeigt si ein breites Maximum mit einer auflösungsbegrenzten Resonanz bei 2.38 eV. Diese liegt 180 meV vom fundamentalen TrionÜbergang entfernt. In früheren Messungen konnte auf Grund der geringeren Auﬂösung
nur ein breites Maximum von 20 meV beobatet werden.
Um die einzelnen Resonanzen näher zu untersuen, wurde zusätzli zur PLE-Spektroskopie der smalen Trionlinie ein breiter Spektralberei in Abhängigkeit der Anregewellenlänge untersut. Abbildung 2.16 zeigt eine zweidimensionale farbkodierte Darstellung
der aufgenommenen Spektren. Es ist die Photonenenergie des anregenden Lasers über die
detektierte PL-Photonenenergie aufgetragen. Der in Abbildung 2.15 betratete fundamentale Trionübergang ist mit zwei magentafarbenen Linien markiert. Die Resonanzen bei
2.31 eV (C) und 2.32 eV (A) zeigen keine weiteren Strukturen im gesamten detektierten Spek-
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Abbildung 2.15: Photolumineszenz (blau), und PL-Anregespektrum (grün) und WeißlitTransmission (rot) eines einzelnen selbstorganisierten CdSe/ZnSe-antenpunktes in einem Mikrosäulenresonator mit einem Durmesser von 1.0 µm. Die Giertemperatur beträgt T = 10 K. PL: Es ist der unpolarisierte Übergang des Trions λX− = 2.21 eV zu sehen.
Die Anregeenergie beträgt 2.324 eV. Die Integrationszeit liegt bei 1 sec. Die Anregeleistung
beträgt 1 µW. PLE: Das Anregespektrum für die Trionlinie bei konstanter Anregeleistung ist
abgebildet. Die Photolumineszenz-Intensität ist spektral über drei angrenzende Datenpunkte integriert und normiert. Die spektrale Auﬂösung beträgt 1.2 nm (4 meV). T: Die Transmission einer Weißlitquelle dur den Hybridresonator ist aufgetragen. Die Daten sind
aus drei Einzelmessungen zusammengesetzt.

tralberei von 2.19 eV bis 2.23 eV.
Die Maxima (B) bei 2.25 eV und 2.27 eV zeigen starke sarfe Linien 3 meV niederenergetis des Trion-Übergangs. Da das Trion keine Feinstruktur aufweisen sollte, ist es naheliegend, dass dies die Signatur eines weiteren antenpunktes ist. Da dieser spektral nur
in der Flanke der Grundmode der Säulenresonators liegt, ist sein Anregespektrum nit zu
erkennen.
Bei etwa 2.34 eV (D) sind weitere Strukturen zu erkennen. Diese sind in ihrer Intensität
jedo deutli swäer ausgeprägt. Au hier handelt es si wahrseinli um weitere
antenpunkte, die nit im räumlien Feldmaximum der photonisen Mode liegen.
Ein großer Resonanzenkomplex liegt im Berei von 2.37 eV bis 2.39 eV (E) im Anregespektrum und 2.205 eV bis 2.213 eV im Detektionsspektrum. Damit bildet es direkt die photonise Mode na. Deren Transmission ist in Abbildung 2.15 in rot dargestellt. Die Resonanzen (E) leuten nit die gesamte Mode homogen aus, sondern sie zeigen eine klare
Feinstruktur.
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Abbildung 2.16: Zweidimensionale PLE-Spektroskopie eines CdSe/ZnSe-antenpunktes
in einem SiO2 /TiO2 Mikrosäulenresonator mit einem Durmesser von 1.0 µm. Der fundamentale Trion-Übergang ist mit vertikalen magentafarbenen Linien markiert und liegt
bei 2.21 eV. Es ist die Photonenenergie des Anregelasers über die detektierte Photonenenergie aufgetragen. Die Giertemperatur beträgt T = 10 K. Die Integrationszeit beträgt 1 sec.
Farbkodiert sind die detektierten Photonen pro Sekunde dargestellt. Die Anregeleistung
beträgt 1 µW. Die einzelnen Resonanzen sind dur einen Kreis markiert und durnummeriert. Erläuterungen hierzu ﬁndet si im Text.

Im niederenergetisen Berei erseint bei 2.207 eV (E1 ) eine sarfe Spitze die mit den
Resonanzen im Anregespektrum bei 2.25 eV und 2.27 eV zusammenfällt und damit zu diesem antenpunkt zugehörig sein könnte.
Das große, breite Maximum (E) ist exakt bei der Trionresonanz dur ein Tal getrennt.
Dieses jedo besitzt ein lokales Maximum bei 2.38 eV (E2 ) das son in Abbildung 2.15
besproen wurde. Damit erseint au die breite Resonanz bei 2.37 eV aus Abbildung 2.15
hauptsäli als ein Überspreen des benabarten großen Maximums aus Abbildung
2.16 und ist damit nit dem Trion zugehörig. Die Spitze bei 2.38 eV (E2 ) liegt allerdings
direkt auf der Trionlinie und gehört damit zum Anregespektrum des Trions.
Das aufgenommene zweidimensionale PLE-Spektrum eines einzelnen CdSe/ZnSe-antenpunktes kann verwendet werden, ein theoretises Modell der höheren resonanten Über-
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gänge des antenpunktes zu entwerfen. Dafür sind die hier ermielten relativen Abstände
zwisen den Resonanzen nötig, um versiedene Materialparameter zu berenen.

2.3.3 Photolumineszenzintensität in Abhängigkeit der
Anregeleistung
Die benötigte Anregeleistung von 1 µW für die zweidimensionale PLE-Messung aus Abbildung 2.16 ist um mehrere Größenordnungen geringer als bei entspreenden Messungen
an Trionen in Mesastrukturen [Han07] oder metallisen Nanoaperturen [Kor09, Sot09a].
Die Anregeleistung berenet si aus der Dauerstrileistung des Lasers pro Fläe. Diese wird abgesätzt als gaußförmige Mode entspreend dem Durmesser eines Mikrosäulenresonators.
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Abbildung 2.17: Photolumineszenzintensität des fundamentalen Trionüberganges bei
2.21 eV in Abhängigkeit von der Anregeleistung bei einer Anregephotonenenergie von
2.324 eV. Der negativ geladene antenpunkt beﬁndet si in der Grundmode eines Mikrosäulenresonators mit einem Durmesser von D = 1 µm. Der rot markierte Datenpunkt
entsprit der Anregeleistung bei den Messungen in den Abbildungen 2.15 und 2.16.

Vernalässigt wird die Einkoppeleﬃzienz des Anregelasers. In Abbildung 2.15 ist die
Weißliransmission im entspreenden Spektralberei dargestellt. Da das Anregelit
nit in eine photonise Mode niedriger Ordnung eingekoppelt wird, ist davon auszugehen, dass 99% des Anregelits reﬂektiert wird. Breitbandige Transmissionsmessungen an
dielektrisen Spiegeln mit den gleien Parametern wie die Spiegel im Mikroresonator
zeigen eine entspreende Reﬂektivität.
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Die PL in Abhängigkeit von der Anregeleistung steigt zunäst linear an und säigt ab
etwa 600 W cm−2 . Dabei werden pro Sekunde etwa 6000 Photonen detektiert. Dies sind eine
Größenordnung mehr als bei Messungen an antenpunkten unter metallisen Nanoaperturen oder in Mesa-Strukturen. Dur die geführte photonise Mode ergibt si eine geritete Abstrahlung aus dem Säulenresonator. Freie antenpunkte strahlen hingegen wie
eine Punktlitquelle ab. Dur die endlie numerise Apertur des Aufsammelobjektivs
kann in diesem Fall nur ein kleiner Teil der emiierten Photonen aufgesammelt werden. Im
Verglei dazu können mit der gleien NA des Objektivs bei einem Mikrosäulenresonator
alle emiierten Photonen in Strahlritung detektiert werden.
Ab 300 W cm−2 tri eine signiﬁkante Verbreiterung der Trionresonanz auf. Bei Anregeleistungen größer 1000 W cm−2 steigt die Intensität des Hintergrundes und die Trionlinie
nimmt an Intensität leit ab. Aus diesem Grund wurde für die Messungen in den Abbildungen 2.15 und 2.16 eine kleine Anregeleistung von 30 W cm−2 gewählt, die in Abbildung
2.17 rot markiert ist.

2.3.4 Transmission der fundamentalen Mikrosäulenresonatormode
In Abbildung 2.15 ist die Weißliransmission dur den Mikrosäulenresonator aus Abbildung 2.13 mit dem Durmesser D = 1 µm in rot dargestellt.
Dur den photonisen Einsluss versiebt si die Mode von der planaren Resonanz
bei λplanar = 590 nm auf λHE1,1 = 562 nm. Die Mode besitzt ein Nebenmaximum in ihrem
kurzwelligen Ausläufer. Der Q-Faktor des Hauptmaximums beträgt Q = 280. Der fundamentale Trionübergang ist gegenüber der Resonatormode um 3 nm ins Rote versoben.
Die Daten des roten Transmissionsspektrum aus Abbildung 2.15 sind aus drei Einzelmessungen zusammengesetzt, bedingt dur den endlien spektralen Berei des Giers im
Monoromator.
Für die Anregespektroskopie zeigt si, dass ab 2.26 eV keine weitere photonise Mode
bis 2.4 eV existiert. Dadur kann eine konstante Anregungsleistung am Ort des antenpunktes angenommen werden.

2.3.5 Anrege-Abfrageexperimente an einem einzelnen
CdSe/ZnSe-antenpunkt in einem dielektrischen
Säulenresonator
Zur Untersuung der ultrasnellen Dynamik an einem einzelnen antenpunkt in einem
Mikrosäulenresonator wird analog [Kor09] ein Anrege-Abfrageexperiment durgeführt.
Dazu wird ein zweiter Abtastimpuls zum in Abbildung 2.14 dargestellten Anregeimpuls
benötigt. Dieser wird aus dem gleien Faser-Oszillator gespeist und weist nur extrem kleine Zeitswankungen von 42 as zum Anregeimpuls auf [Adl07]. Er kann unabhängig in der
Wellenlänge eingestellt werden und besitzt eine Impulsdauer von 180 fs.
Der Abtastimpuls weist somit eine ähnlie spektrale Breite wie die Grundmode des
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Säulenresonators auf. Seine Zentralwellenlänge wird entspreend der photonisen Mode
(Abbildung 2.19) oder entspreend dem fundamentalen Trionübergang (Abbildung 2.18)
eingestellt.
Der Anregeimpuls kann auf eine der Resonanzen in Abbildung 2.15 eingestellt werden.
Für die vorgestellten Messungen wurde der intensivste Übergang bei 2.324 eV gewählt.
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Abbildung 2.18: Diﬀerentielles Transmissionsspektrum (PP) und Photolumineszenzspektrum (PL) eines Mikrosäulenresonators mit eingebeetem CdSe/ZnSe-antenpunkt, bei
einer Zeitverzögerung von td = −100 ps. Blau ist das diﬀerentielle Transmissionssignal
dargestellt. Grün dazu entspreend skaliert das aufsummierte Photolumineszenzspektrum.
Die roten Punkte geben die Diﬀerenz und damit das um die Photolumineszenz korrigierte
diﬀerentielle Transmissionssignal wieder. Die Anregeleistung beträgt 2 µW bei einer Anregewellenlänge von 531.7 nm. Die Abfrageleistung beträgt 3 µW bei einer Impulsdauer von
∆t = 180 fs, einer spektralen Breite von 3 nm und einer Zentralwellenlänge von 560 nm,
die dem Trionübergang entsprit.
Abbildung 2.18 zeigt blau das diﬀerentielle Transmissionssignal T /∆T dur den Mikrosäulenresonator mit dem einzelnen CdSe/ZnSe- antenpunkt. Die Anregeleistung beträgt 2 µW und die Abfrageleistung 3 µW. Es ist ein breites Minimum zu sehen, das der
fundamentalen Modenbreite des Resonators entsprit. Im Zentrum ist eine sarfe Spitze bei 559 nm sitbar. Diese entsteht dur smalbandige Trion-Photolumineszenz, die
zusätzli in grün dargestellt ist und auf das diﬀerentielle Signal normiert ist. Da der CCDDetektor das zeitli integrierte Signal aufnimmt, wird immer au die Photolumineszenzemission detektiert.
Der Laser arbeitet bei einer Repetitionsrate von frep = 100 MHz. Dadur wird alle 10 ns
ein Anrege-, bzw. Abfrageimpuls auf die Probe gesendet. Die beiden Impulse können zeit-
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li gegeneinander versoben werden. Abbildung 2.18 zeigt Spektren bei einer Zeitverzögerung von td = −100 ps. Der Abfragestrahl tri also 9.9 ns na dem Anregestrahl auf die
Probe. Elektronise Übergänge des antenpunktes laufen um mehrere Größenordnungen sneller ab und sollten bei dieser Zeitverzögerung somit kein Anrege-Abfragesignal
mehr ergeben. Dies bedeutet, dass ein langsamer Prozess mit der spektralen Charakteristik
der photonisen Mode in diﬀerentiellen Transmissionssignal zu sehen ist. Eine Resonatorgüte von Q = 280 ist gleibedeutend mit einem Liteinsluss von mehreren hundert
Femtosekunden.
Es ist anzunehmen, dass langsame thermise Eﬀekte die Kavität spektral versieben
oder die Einkopplung verändern. Grund dafür könnte zum einen Absorption in den Spiegelsiten sein. Na bisherigen Messungen konnten wir allerdings no keine merklie
Absorption der dielektrisen Materialien in diesem Spektralberei feststellen. Zum anderen könnten Lösungsmielreste oder die beim Herstellen der Resonatormielsit verbleibende GaAs-Sit Absorption im Sitbaren hervorrufen. Die Zeitkonstante für eine
wenige Nanometer die Sit GaAs beträgt jedo nur wenige hundert Pikosekunden.
Lösungsmielreste sind in den rasterelektronenmikroskopisen Aufnahmen in Abbildung
2.13 nit zu erkennen.
Wahrseinlistes Szenario ist das Folgende: Wie in Kapitel 2.2.3 gesildert muss zu
Nanostrukturierung eine leitfähige Sit aus Kohlenstoﬀ aufgebrat werden. Es ist nit
mögli, diese wieder zu entfernen ohne den Säulenresonator massiv zu sädigen. Kohlenstoﬀ weist ein ﬂaes Absorptionsspektrum im beobateten Spektralberei auf. Absorptionsmessungen an isolierten Kohlenstoﬀsiten zeigen eine Absorption von 20% in
einer 100 nm dien Sit. Dies ist allerdings stark von der Herstellungsmethode (thermises Aufdampfen, Elektronenstrahlverdampfen) wie au vom Oxidationszustand des
Kohlenstoﬀs abhängig.
Es erseint wahrseinli, dass eine lokale Erwärmung dur die Absorption im Kohlenstoﬀ und die slete Wärmeleitfähigkeit des dielektrisen Säulenresonators zur Versiebung der Resonanz führt und somit für das diﬀerentielle Transmissionssignal verantwortli ist.
In Abbildung 2.19 sind diﬀerentielle Transmissionsspektren für mehrere Zeitsrie im
Anrege-Abfrageexperiment dargestellt. Sie reien von td = −100 ps bis td = +100 ps. Die
Abfrageleistung beträgt hierbei 15 µW. Dadur ist das überlagerte Photolumineszenzsignal im PP-Signal nit mehr zu identiﬁzieren.
Die diﬀerentielle Transmission unterseidet si nur unwesentli in den einzelnen Zeitsrien. Zu dominant ist das negative Signal der photonisen Mode. Mit sehr hohen Anregeleistungen konnte eine Änderung der Transmission dur die photonise Mode von
10% erreit werden. Dies wäre für einen fasergekoppelten Salter interessant, wenn der
Säulenresonator auf ein Faserende gewasen würde. Es ist davon auszugehen, dass dafür keine Halbleitersit mit antenpunkten im Resonator notwendig wäre. Au ist
die langsame zeitlie Dynamik nit für hofrequente Anwendungen geeignet. Jedo
ist eine Signaländerung von 10% für etwaige integrierte Saltungen auf Faserbasis sehr
vielverspreend.
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Abbildung 2.19: Diﬀerentielles Transmissionsspektrum und PL-Spektrum eines Mikrosäulenresonator mit einem CdSe/ZnSe-antenpunkt. Dargestellt sind Messungen bei Zeitverzögerungen von td = −100 ps bis td = +100 ps. Die blaue Messkurve zeigt das diﬀerentielle Transmissionssignal. In grün wird dazu, entspreend skaliert, das aufsummierte
Photolumineszenzspektrum dargestellt. Die roten Punkte geben die Diﬀerenz und damit das
um die Photolumineszenz korrigierte diﬀerentielle Transmissionssignal wieder. Die Anregeleistung beträgt 3 µW bei einer Anregewellenlänge von 533.8 nm. Die Abfrageleistung
beträgt 15 µW bei einer Impulsdauer von ∆t = 180 fs.
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2.4 Numerische Berechnung der elektrischen
Feldverteilung in optischen Mikrosäulenresonatoren
Dur Nanostrukturierung einer Vielzahl von Materialien, wie Metallen und Dielektrika,
können Strukturen hergestellt werden, deren physikalisen Abmessungen im Größenberei der optisen Wellenlängen liegen. Au wird es dadur mögli, Lit auf sehr
kleine Raumbereie einzusließen und zu leiten. Damit ersließt si ein neues Feld
von integrierten optisen Saltkreisen mit Wellenleitern, Litkopplern, spektralen Filter, Multiplexern, Saltern und integrierten Litquellen. Dielektrisen Nanostrukturen
lassen si grob in zwei Gruppen aueilen:

• Liteinsluss dur einen Breungsindexuntersied an einer Grenzﬂäe zweier
Materialien, was zu innerer Totaleﬂexion führt (z.B. Flüstermoden in Mikroseiben)
und
• Liteinsluss dur periodise Strukturen mit untersiedliem Breungsindex,
was zu konstruktiver, bzw. destruktiver Interferenz führt (z.B. Photonise Kristalle).
Die Ausbreitung des Litfeldes wird dabei dur die Maxwellgleiungen

⃗
∂B
=
∂t
⃗
∂D
=
∂t
⃗ =
∇·D
⃗ =
∇·B
−

⃗ +M
⃗
∇×E

(2.10)

⃗ − J⃗
∇×H

(2.11)

0
0

(2.12)
(2.13)

⃗ und J⃗ besrieben. In der Näherung
mit den magnetisen und elektrisen ellen M
linearer, isotroper und nit dispersiver Materialien gilt:
⃗ = ϵr ϵ0 E
⃗
D

(2.14)

⃗
⃗ = µr µ0 H.
B

(2.15)

und
Um eine zusätzlie Dissipation von Energie zuzulassen, deﬁnieren wir als ellterme

⃗
J⃗ = J⃗elle + σ E
⃗
⃗ = M
⃗ elle + σ ∗ E
M

(2.16)
(2.17)

mit der elektrisen Leitfähigkeit σ und einem entspreenden magnetisen Verlust σ ∗ .
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Daraus ergeben si die Maxwellsen Rotationsgleiungen

⃗
∂H
1
⃗−
= − ∇×E
∂t
µ
⃗
∂E
1
⃗ −
= − ∇×H
∂t
ϵ

1 ⃗
⃗
(Melle + σ ∗ H)
µ
1 ⃗
⃗
(Jelle + σ E).
ϵ

(2.18)
(2.19)

In den drei Raumritungen ergibt dies ses gekoppelte Diﬀerentialgleiungen.

time
E
H

Hx

z

Hx

Hz

Hz

Hz

H

Hy

H

Ey

Hx

Ex

E
E

Hy

Hy

E

Δt

Ez

x

y

Abbildung 2.20: Aueilung der 4 Dimensionen na Yee [Yee66]. Rets: Der Raum wird
in ein kartesises Gier eingeteilt. Dabei entsprit einer Längeneinheit zwei Punkte be⃗ ) und elektrisem (E
⃗ ) Feld. Links: Ein Zeitsri besteht
stehend aus magnetisem (H
ebenso aus der abweselnden Berenung der beiden Felder. Es ist mögli, aus dem zeitlien vorigen Sri und den räumlien Nabarn, das Feld an einem beliebigen Punkt
aus den Maxwellgleiungen zu berenen.

2.4.1 Die finite Diﬀerenzen-Methode in der Zeitdomäne (FDTD)
Die elektrise Feldverteilung in einer Nanostruktur kann somit berenet werden, wenn
der zeitlie Verlauf der elektrisen und magnetisen Felder betratet wird. Yee [Yee66]
teilte den Raum dazu in ein Gier

(i, j, k) = (i∆x, j∆y, k∆z)

(2.20)

(siehe Abbildung 2.20 rets) mit beliebigen Srigrößen ∆x, ∆y , ∆z auf. Für einen räum⃗ ) und das elektrise (E
⃗ ) Feld.
lien Punkt wird das Gier unterteilt in das magnetise (H
Nun können die diﬀerentiellen Maxwellgleiungen so umgestellt werden, dass das entspreende Feld immer aus den umliegenden Unterpunkten berenet werden kann. Dazu
wird der Diﬀerenzenquotient mit der jeweiligen benabarten Feldkomponente gebildet.
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Diese Art der Unterteilung wird nun au in der Zeit vorgenommen. Ein Zeitsri (siehe
Abbildung 2.20 links) besteht damit aus beiden Feldern in allen Raumritungen und es
ergibt si für einen beliebigen Gierpunkt u:
(2.21)

u(i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) = uni,j,k
der Diﬀerenzenquotient an einem festen Raumpunkt
n+1/2

n−1/2

u
− ui,j,k
∂u
(i∆x, j∆y, k∆z, n∆t) = i,j,k
∂t
∆t

+ O[(∆t)2 ].

(2.22)

Dies ist zum einen leit zu berenen und zum anderen bis zur zweiten Ordnung exakt. Damit ist der neue Wert einer Komponente des elektromagnetisen Feldes an einem
beliebigen Gierpunkt nur von seinem vorherigen, von den vorherigen Werten der Feldkomponenten an angrenzenden Punkten, sowie von elektrisen und magnetisen ellen
abhängig. Prinzipiell ist das Problem für p beliebige Punkte parallel lösbar.
Da die Berenung auf den Diﬀerenzen der Felder beruht und für jeden Zeitsri berenet wird, wird es als ﬁnite Diﬀerenzen-Methode in der Zeit Domäne (FDTD: FiniteDiﬀerence Time-Domain Method) bezeinet.
Es gibt eine Vielzahl kommerzieller und frei verfügbarer Implementierungen dieses Algorithmus. Diese sind dabei für untersiedlie Aufgabengebiete, wie die Berenung von
Radarquersnien oder die Abstrahlarakteristik von Antennen optimiert. Für photonise Probleme wurde von der Gruppe von S.G. Johnson [Osk10] eine Bibliothek zur freien
Verfügung gestellt, mit der die nafolgenden Berenungen angestellt wurden.

2.4.2 Berechnung der elektrischen Feldverteilung im planaren
Resonator (1D)
Der planare Resonator entsprit einem photonisen Kristall in einer Dimension. Er besteht aus einem unteren Spiegel auf einem Substrat mit Breungsindex n1 , der wiederum
aus alternierenden Siten dielektrisen Materials mit untersiedliem Breungsindex aufgebaut ist. Die Die der Siten wird aus der Bragg-Bedingung abgeleitet. Konstruktive Interferenz tri dann auf, wenn der Litweg einem ungeraden Vielfaen der
halben Wellenlänge entsprit. Für maximale Reﬂexion sind demna Sitdien von
einem Viertel der Wellenlänge nötig. Ebenso ist der obere Spiegel aufgebaut. Die zentrale Sit der Kavität besteht je nadem ob sie aus dem ho breenden oder aus dem
niedrig breenden Material aufgebaut ist, aus einer λ, bzw. λ /2-dien Sit. Dies entsprit einer Fehlstelle im photonisen Kristall. Dabei sind die Siten in der x-y-Ebene
unendli weit ausgedehnt. Die Breungsindexe sind den tatsälien verwendeten Materialien SiO2 mit n1 = 1.45 und TiO2 n2 = 2.4 angepasst. Au die Anzahl der Sitpaare des oberen und unteren Spiegels sind anhand der realen planaren Resonatoren mit
N = 4 eingestellt (siehe Abbildung 2.22). Dur die Skaleninvarianz der Elektrodynamik
kann eine beliebige Frequenz gewählt werden und mit einem Skalierungsparameter a auf
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die tatsälien Größenverhältnisse angepasst werden. Deswegen werden für die zentrale
Frequenz des planaren Resonators im weiteren fcen = 1 · c/a mit der Litgeswindigkeit c gesetzt. Als elle wird ein in xy-Ritung unendli ausgedehntes elektrises Feld,
weles in x-Ritung swingt und somit linear polarisiert ist und si in z-Ritung ausbreitet, betratet. Dur die eingesränkte Geometrie und die Besränkung der elle
auf das elektrise Feld in x-Ritung ergibt si für das magnetise Feld in z-Ritung
z
zu Beginn der Simulation Hz = 0 und ∂H
= 0. Dadur existiert kein magnetises
∂t
Feld in z-Ritung für den gesamten Simulationsverlauf. Resultat ist eine rein transversale
TEM-Welle (TEM: transversale elektromagnetise Welle). Da die breitbandige Transmission dur den Resonator betratet werden soll, liegt die elle außerhalb des planaren Resonators im materialfreien Raumberei. Um eine spektral breite elle in der Zeitdomäne
zu simulieren, wird sie als kurzer Gaußimpuls mit einer vollen Halbwertsbreite von ∆f = 1
besrieben (siehe Abbildung 2.21). Dur den asymmetrisen Ein- und Aussaltvorgang
der dur den Zeitnullpunkt t = 0 bedingt ist, versiebt si die Zentralfrequenz leit ins
Langwellige.
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Abbildung 2.21: Berenetes Reﬂexionsspektrum eines 1-dimensionalen planaren Resonators (blau). Der obere und untere Spiegel besteht aus jeweils vier λ/4-Spiegelpaaren mit den
Breungsindexen n1 = 1.45 und n2 = 2.4. Sie umsließen eine λ-Kavität mit n = n2 .
Die Güte des Resonators beträgt Q = 208 bei einer Zentralfrequenz von fcen = 1. Das
Spektrum der externen elle in der Simulation ist rot dargestellt.
Das in Abbildung 2.21 dargestellte Reﬂexionsspektrum wird folgendermaßen berenet:
Es werden zwei Regionen, die in der x-y-Ebene unendli weit ausgedehnt sind, deﬁniert.
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Abbildung 2.22: Sematise Darstellung einer eindimensionalen Resonatorstruktur. Sie
besteht aus einer Abfolge von einzelnen dielektrisen Siten mit alternierendem Breungsindex und der zentralen λ-Sit in der Mie. In rot ist die Position der elle und
in blau die Position der Flussmessung eingetragen.

Eine beﬁndet si hinter der Resonatorstruktur innerhalb des Substrats für eine eventuelle Transmissionsmessung, die andere zwisen elle und Resonator für die Reﬂexionsmessung. Nun wird die Simulation gestartet und der elektromagnetise Fluss dur diese
Region als Argument der Frequenz aufaddiert. Dazu wird die Fouriertransformierte des
Poyntingvektors
{
}
∫
2
∗
⃗
⃗
S(ω) = ℜ n̂ · E (⃗x) × Hω (⃗x)d ⃗x
(2.23)
ω

berenet, um alle Frequenzen innerhalb eines Zeitsries zu erhalten. Da der Fluss keine
lineare Funktion der Felder ist, müssen zunäst alle Fouriertransformierten der Felder aufsummiert werden, um am Ende des Simulationslaufes den Fluss in der betrateten Region
mit dem Normalenvektor n̂ zu erhalten. Um den Fluss aus der elle vom reﬂektierten
Energieﬂuss zu trennen, müssen zwei Simulationsdurläufe gemat werden. Zunäst
ohne Struktur, um die fouriertransformierten Felder der elle zu erhalten. Diese werden
dann direkt in einem zweiten Durlauf mit dem Resonatormaterial abgezogen. Wird dann
das Ergebnis dur das Spektrum der elle aus dem ersten Lauf geteilt, ergibt si das
normierte Reﬂexionsspektrum der Struktur.
Zur Bestimmung der Güte des Resonators wird, nadem die ellen aus bzw. unter
einem Swellwert sind, eine Analyse des Feldes ausgeführt. Dazu wird der Algorithmus
na Mandelshtam [Man97] genutzt. Dieser wurde ursprüngli für die Analyse von NMRSignalen eingesetzt. Im Gegensatz zur direkten Analyse des Spektrums hat dieser den Vorteil, dass deutli kürzere Simulationszeiten nötig sind. Er beruht auf der Annahme, dass
die Resonanz eine sinusförmige Form hat und löst damit das Eigenwertproblem eﬃzienter
und sneller. Dadur ist es mögli, die Resonanzfrequenz, die komplexe Amplitude und
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die Resonatorgüte zu bestimmen.
Die Anzahl der Gierpunkte bestimmt die Auﬂösung der Simulation. Für den eindimensionalen Fall hat si ein Wert von 200 Punkten pro Skaleneinheit a als zwemäßig erwiesen. Dies ergibt si aus Simulationsdauer, Speierbedarf und ob die Lösungen konvergieren.
Am oberen und unteren Rand der Simulationszelle muss dafür gesorgt werden, dass es zu
keinen divergierenden oder reﬂektierenden Feldern kommt. Berenger [Ber94] führte dazu
die sogenannten perfekt Impedanz-angepassten Siten (PML: perfectly mated layer)
ein. Diese sorgen dafür, dass ebene Wellen jeden Einfallswinkels, Polarisation und Frequenz
am Rand absorbiert werden. Näheres hierzu ﬁndet si zum Beispiel in [Ged06].
Als Abbrubedingung wird die Amplitude des elektrisen Feldes in x-Ritung in der
Mie der Kavität betratet. Ist diese auf 1% des Maximalwertes na dem Aussalten der
ellen abgeklungen, wird die Simulation gestoppt.
Somit ergibt si wie in Abbildung 2.21 zu sehen für N = 4 Spiegelpaare bei Breungsindexen von n1 = 1.45 und n2 = 2.4 eine Resonatorgüte von Q = 208, was im Einklang
mit anderen Sowarelösungen wie SCOUT steht, das Reﬂexion-, bzw. Transmissionsspektrum mit der Transfermatrixmethode berenen.
Die Auﬂösung legt die Größe des Giers fest. Dieses ist begrenzt dur den maximal zur
Verfügung stehenden Hauptspeier, da ein Zeitsri immer komple im Speier abgelegt werden muss. Dur Angaben über die Symmetrie des Problems, kann bei gleiem
Ergebnis der Speierbedarf und au die Reenzeit verkürzt werden.
Es kann nun das elektrise Feld innerhalb der Resonatorstruktur betratet werden. Abbildung 2.23 zeigt das maximale elektrise Feld in x-Ritung in Abhängigkeit der Ausbreitungsritung z . Hierbei wurde die elle mit der normierten Amplitude Ex = 1 in das
Zentrum der Kavität gesetzt, die dabei dauerha und mit der Frequenz f = 1 · c/a strahlt.
Dargestellt ist das maximale Feld aus t = 50a/c Swingungsperioden. Das Zeitfenster
beginnt kurz na dem Einsalten der elle, um Einswingvorgänge auszusließen.
Das Feld innerhalb der zentralen Sit der Kavität ist im Verglei zum Rest der Resonators stark überhöht. Die Swingungsamplitude der elle ist auf Ex = 1 normiert.
Damit ist eine Veratfaung der elektrisen Feldamplitude zu beobaten. Die gesamte
Struktur ist von stehenden Wellen gekennzeinet. Die Überhöhung in der zentralen Sit
der Kavität und an deren äußeren Grenzﬂäen sind glei. Das Feld ist vom optis diteren zum optis dünneren Material immer maximal und minimal im entgegengesetzten
Fall. Außerhalb der Resonatorstruktur ist das maximale Feld konstant, was einer fortlaufenden Welle entsprit. Dur den höheren Breungsindex im Substrat wird ein größerer
Teil na links (in Abbildung 2.23) in den materialfreien Raum abgegeben.
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Abbildung 2.23: Berenete z-Komponente des maximalen elektrisen Feldes in einem eindimensionalen planaren Resonator in Abhängigkeit der Ausbreitungsritung z. Der obere
und untere Bragg-Reﬂektor bestehen aus jeweils ses λ/4-Siten mit den Breungsindexen n1 = 1.45 und n2 = 2.4. Die λ-Kavität besitzt ncav = n2 . Saiert hinterlegt ist
der Breungsindex.

2.4.3 Dreidimensionale Berechnung der elektrischen Feldverteilung
im Mikrosäulenresonator
Symmetriebetrachtungen

Zur Berenung von dreidimensionalen Strukturen wird das Gier nun in allen drei Raumritungen äquidistant aufgeteilt. Die maximale Größe der zu simulierenden Struktur hängt
von dem zur Verfügung stehenden Arbeitsspeier des Reners ab. Zur Verkleinerung des
Speierbedarfs ist es notwendig, Angaben zur Symmetrie des Problems zu maen. Da
die Felder weiterhin in x-Ritung polarisiert sind und si in z-Ritung ausbreiten sollen, ist die naheliegende Zylindersymmetrie nit mögli. Der Säulenresonator entsprit
natürli dieser Symmetrie, jedo wird sie dur die feste lineare Polarisation gebroen.
Allerdings gibt es eine gerade Spiegelsymmetrie für x = 0 und damit der y-z-Ebene der
Felder und der Verteilung des Breungsindex in der Struktur. Für y = 0 und damit der x-z
Ebene gibt es eine gerade Symmetrie des Breungsindexes aber eine ungerade Symmetrie
der Felder dur den elldipol, der in x-Ritung swingt. Dadur ist es mögli, die
Simulationszelle jeweils zu halbieren und nur ein Viertel des Speierbedarfs zu erreien.
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Elektrisches Feld in einem Säulenresonator mit einer punktförmigen elle

Ein Säulenresonator mit einem Durmesser von D = 0.5a führt nur die Grundmode
HE1,1 (siehe Kapitel 2.4.6). In Abbildung 2.24 (a) und (b) ist das maximale elektrise Feld
in x-Ritung aufgetragen. Dabei wurde zunäst die Resonanzfrequenz wie in Kapitel 2.4.2
berenet. Die elle ist nun ein punktförmiger Dipol und in x-Ritung ausgeritet. Er
strahlt damit in allen Raumritungen außer entlang der x-Ase ab. Er beﬁndet si auf der
z-Ase des Zylinders und in der Mie der Kavität. Der Dipol ist damit vom Material mit
dem Breungsindex n2 = 2.4 umgeben. Er hat die Resonanzfrequenz f = 1.18c/a. Diese
Blauversiebung vom planaren Resonator mit fplanar = 1 zeigt deutli den Einsluss
des Litfeldes. Wiederum beﬁnden si drei glei starke Maxima innerhalb der zentralen
Sit der Kavität (Vergleie Abbildung 2.23). Zusätzli ist das elektrise Feld in der
Säule eingeslossen und breitet si kaum in der x-y-Ebene aus. Das Feld ist außerhalb der
Säule in axialer Ritung stark gedämp. Erst ein bis zwei Spiegelpaare von der zentralen
Resonatorsit entfernt gibt es ein deutlies Feld am Resonatorrand, was zu Verlusten
und damit zu einem sleteren Q-Faktor als in der planaren Kavität führt. Die berenete
Güte beträgt Q = 90.
Dur den hohen Breungsindexkontrast zwisen Resonator und umgebendem Vakuum sind au höhere k -Vektoren mögli und die Welle hat keinen TEM-Charakter mehr.
Da die elle ein oszillierendes elektrises Feld in x-Ritung besitzt, wird nun von einer
TM-Welle (TM: transversal magnetise Welle) gesproen. Es gibt nur no ein elektrises Feld in Ausbreitungsritung. Es ergibt si au ein elektrises Feld in z-Ritung,
das in Abbildung 2.24 (c) dargestellt ist.
Abstrahlcharakteristik eines Mikrosäulenresonators

In Abbildung 2.25 ist das Säulenende vergrößert wiedergegeben. Es ist keine stehende Welle mehr vorhanden sondern das Feld breitet si fortlaufend in das Substratmaterial mit
n1 = 1.45 aus. Trotz des kleinen Durmessers von D = 0.5a ist eine geritete Abstrahlung zu erkennen. Über eine zweidimensionale Fouriertransformation des Feldes an
der Ausgangsfacee kann das Fernfeld bestimmt werden und so auf den Abstrahlwinkel
geslossen werden [Vuc02]. Eine Absätzung für den Resonator in Abbildung 2.25 ergibt
etwa θ = 70◦ Öﬀnungswinkel für die volle Halbwertsbreite und damit eine Numerise
Apertur von NA= 0.83.

2.4.4 Lichteinkopplung in einen Mikrosäulenresonator
Im letzten Absni wurde der Fall eines Litemiers im Inneren der Kavität behandelt.
Dies ist vor allem dann witig, wenn zum Beispiel untersut werden soll, wie ein eingebeeter Halbleiter-antenpunkt mit dem Resonator weselwirkt. Ein weiterer witiger
Fall ist die Einkopplung eines äußeren Litfeldes an den Ort der antenpunkte. Dabei
sind drei Fälle zu unterseiden:
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Abbildung 2.24: Berenete elektrise Felder eines Mikrosäulenresonators mit N = 6
Sitpaaren der HE1,1 Mode. Die Litquelle liegt im Zentrum der Säule und der zentralen Sit der Kavität. Sie strahlt mit der Frequenz f = 1.18c/a und ist linear in
x-Ritung polarisiert. Weiß umrandet sind die Außenabmessungen der Mikrosäule mit
einem Durmesser von D = 0.5a. (a) Elektrises Feld in x-Ritung in einem Sni in
der x-y-Ebene im Mielpunkt der zentralen Sit des Resonators. (b) Elektrises Feld in
x-Ritung in einem Sni in der x-z-Ebene für y = 0. (c) Elektrises Feld in z-Ritung
in einem Sni in der x-z-Ebene für y = 0. (d) Sematise Darstellung der Breungsindexverteilung (siehe Abbildung 2.22).

• eine auf die Pfostenresonatormode abgestimmte Dauerstriquelle wird eingekoppelt

• eine nit-resonante elle wird zur Anregung des antenpunktes eingekoppelt

• ein ultrakurzer resonanter Litimpuls wird zum Auslesen des Zustands des antenpunktes eingekoppelt.

Zunäst wird der einfae erste Fall untersut, um die Vorgänge des Einkoppelns in einen
Mikrosäulenresonator besser zu verstehen.
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Abbildung 2.25: Bereneter Abstrahlkonus der HE1,1 Mode am Ende eines Mikrosäulenresonators mit den Parametern wie in Abbildung 2.24. Saiert angedeutet ist die Ausgangsfacee des Säulenresonators. Dargestellt ist der Übergang von der letzten λ/4-Sit
mit Breungsindex n2 = 2.4 ins Substrat mit Breungsindex n1 = 1.45.

2.4.5 Vergleich der elektrischen Feldverteilung in einem
Mikrosäulenresonator bestehend aus zwei Bragg-Spiegeln mit
einer Mikrosäule mit konstantem Brechungsindex
Abbildungen 2.26 und 2.27 zeigen einen Verglei des elektrisen Feldes in einem Mikrosäulenresonator mit jeweils N = 6 Spiegelsitpaaren und einer λ-Kavität und einem zylindrisen Stü dielektrisen Materials mit n = 2 mit denselben Durmessern D = a.
Dur den größeren Durmesser können si nun mehrere Moden mit versiedener Wellenzahl ausbreiten. Dargestellt ist die Grundmode HE1,1 mit der Frequenz f = 1.034c/a.
Dur den größeren Radius besitzt die formgebende Besselfunktion einen Knoten in xRitung (siehe Kapitel 2.4.6).
Die elle liegt außerhalb des Resonators in z-Ritung an der gleien Position wie
in der eindimensionalen Struktur (siehe Abbildung 2.22). Sie ist wiederum in x-Ritung
polarisiert. Um einen möglist großen räumlien Überlapp mit allen möglien Moden
des Säulenresonators zu gewährleisten, besitzt sie eine ebene Wellenfront. Dazu ist sie in
der x-y-Ebene bis zum Rand der Simulationszelle ausgedehnt.
Da das maximale Feld über viele Zeitsrie dargestellt ist, erseinen die äußeren Minima als Maxima. Wird nur ein Zeitsri betratet, haben die Felder immer entgegengesetztes Vorzeien.
Die räumlie Modenform beider Resonatortypen unterseidet si nit wesentli in
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der x-y-Ebene, jedo ist die Feldamplitude in der Resonatorstruktur dur den zusätzlien
Einsluss in z-Ritung etwa 2 ½ mal höher.

Abbildung 2.26: Berenetes elektrises Feld in x-Ritung der HE1,1 Mode. Dabei ist ein
Sni in der x-y-Ebene in der Mie der zentralen Sit der Kavität bzw. in der Mie
der Säule zu sehen. Die Grenzﬂäen der Brezahländerungen sind swarz markiert und
dienen als optise Hilfslinien. Die Litquelle strahlt bei der Frequenz f = 1.034c/a und
ist linear in x-Ritung polarisiert. Sie beﬁndet si außerhalb des Resonators. Sie bildet
eine ebene Wellenfront über die gesamte x-y-Ebene. (a) Säulenresonator mit jeweils N = 6
Spiegelsiten und einem Durmesser D = a (b) Säule mit konstantem Breungsindex
von n = 2 mit dem gleien Durmesser. Die Feldamplituden beider Abbildungen sind
aus darstellerisen Gründen nit glei skaliert.
Abbildung 2.27 zeigt die Feldverteilung in der x-z-Ebene. Klar zu erkennen ist, dass das
Feld nit über die gesamte Mode die gleie Intensität hat. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Im Gegensatz zu Glasfasern sind Mikrosäulen sehr kurz und das Lit braut nur etwa
at Litswingungen hindur. Dadur ist die Modenstruktur in z-Ritung stark von
Interferenzen an den Grenzﬂäen zum Vakuum und zum Substrat geprägt und hängt stark
von der z-Position und der Gesamtlänge ab. Außerdem sind dur den hohen Breungsindexkontrast der Säule zum Vakuum ein im Verglei zur Glasfaser breites Spektrum an
k-Vektoren mögli. Dadur interferieren au diese untersiedlien Wellen miteinander, und es bilden si au in z-Ritung stehende Wellen. Diese erseinen au in der
Mikrosäule mit Resonatorstruktur, hier jedo dur die Grenzbedingungen zwisen den
λ/4-Siten unterbroen.
Ergänzend gibt es in der Resonatorstruktur den Kavitätseﬀekt, so dass die Mode in der
λ-Sit zusätzli im Raum eingesperrt und verstärkt wird.
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Abbildung 2.27: Berenetes elektrises Feld in x-Ritung der HE1,1 Mode. Dabei ist ein
Sni in der x-z-Ebene aus der Mie der Säule zu sehen. Die Grenzﬂäen der Brezahländerungen sind swarz markiert und dienen als optise Hilfslinien. Zusätzli sind
links die Siten mit hohem Breungsindex (n2 ) hell saiert. Wie in Abbildung 2.26 ist
links ein Säulenresonator und rets eine Säule mit konstanten Breungsindex von n = 2
mit dem gleien Durmesser abgebildet.

Auf der Seite der elle (in Abbildung 2.27 unten) bildet si eine stehende Welle vor der
Struktur. Diese entsteht dur die slete räumlie Modenanpassung der ebenen Welle
an die geführte HE1,1 -Mode. Nit eingekoppeltes Lit wird reﬂektiert und interferiert mit
dem Lit der elle. Derselbe Eﬀekt tri neben der Säulenstruktur an der Substratoberﬂäe auf. Auf der Substratseite ist der engerer Abstrahlkonus zu bemerken, da nun der
Durmesser der Säulen größer ist und si so die NA verkleinert.
Wie die numerise Renung zeigt, ist die Feldverteilung sehr komplex und es ist swierig in einem System mit nur wenigen Litswingen sinnvolle Näherungen für eine analytise Lösung zu maen. Um die tatsälie Feldverteilung vorherzusagen zu können,
muss die gesamte Struktur möglist realistis in allen drei Raumdimensionen nagebildet werden.
Grundsätzli wird ein Mikrosäulenresonator so entworfen, dass die Die der λ/4-Siten der Spiegel und die der zentralen λ-Sit si dur die Bragg-Bedingung ergibt.
Dur eine Änderung des Verhältnisses der Dien von zentraler Kavität und Spiegelsiten kann eine deutlie Erhöhung des Gütefaktors erreit werden [Vuc02]. Dur spektrale
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Versiebung der Resonanz an die Ränder des Stoppbandes versletert si der räumlie Einsluss, da die höheren k-Vektoren sleter von den Spiegeln reﬂektiert werden.
Die Folge davon ist, dass das elektrise Feld im Fourierraum spektral stärker lokalisiert
ist. Dadur koppelt es sleter an freie Moden im Vakuum außerhalb der Säule. Dies
führt zu weniger Verlust dur Abstrahlung in der x-y-Ebene. Ebenso umgekehrt: Ein stärkerer longitudinaler Modeneinsluss, zum Beispiel dur mehr Spiegelsitpaare oder
dur höheren Breungsindexkontrast der Spiegelsitpaare, führt bei Säulen mit kleinem Durmesser zu einer starken Delokalisierung im Fourierraum und starker transversaler Abstrahlung. Um ultrasnelle Anrege-Abfrage-Experimente an einzelnen antenpunkten in einem Mikrosäulenresonator durführen zu können, ist ein hoher Q-Faktor
nit unbedingt wünsenswert, da dies die Zeitauﬂösung versletert. Denno ist die
genaue Kenntnis des elektrisen Feldes und vor allem au seiner zeitlien Dynamik, eine
Grundvoraussetzung um die Messergebnisse interpretieren zu können.

Einkopplung einer nicht-resonanten elle in einen Mikrosäulenresonator

Zur optisen Anregung eines antenpunktes innerhalb der zentralen Siht des Mikroresonators wird eine Litquelle mit höherer Energie als der fundamentale Exzitonenübergang benötigt. Abbildung 2.28 zeigt folgendes Beispiel: Für den resonanten Übergang bei
λExziton = 635 nm wird die HE1,1 -Mode aus Abbildung 2.26 genutzt. Die Anregung soll bei
λAnregung = 532 nm staﬁnden. Dies entsprit einer Frequenz von f = 1.41c/a eben dieses Resonators mit Durmesser D = 0.5a. Die Litquelle wird wiederum extern platziert
und als ebene Welle mit Polarisation in x-Ritung ausgeführt.
In einer Säule mit diesem Durmesser existieren no zwei höhere geführte Moden vor
dem Ende des Stoppbandes (siehe Abbildung 2.21) bei fEnde Stoppband ≈ 1.2c/a gefunden.
Das Zahlenbeispiel wurde nun so gewählt, dass die Anregefrequenz möglist wenig reﬂektiert wird. Die Abbildung 2.28 zeigt ein vergleibar starkes Feld wie die Säule ohne
Resonator und wenig Reﬂexion an der Eingangsfacee. Dadur ist es mögli, wie die
Vergrößerung in der Abbildung 2.28 zeigt, etwa die Häle des maximalen elektrisen Feldes in x-Ritung in der Mie der Kavität, wo antenpunkte eingebrat sein können,
erreibar ist. Jedo ist die räumlie Verteilung komplex und die Intensität ändert si
innerhalb von wenigen zehn Nanometern für die verwendeten Beispielwerte. Au ist das
Maximum des elektrisen Feldes nit mehr in der Mie der Kavität sondern an der Grenzﬂäe zur ersten λ/4-Sit des unteren Spiegels. Wie der vorige Absni gezeigt hat, ist
in einer λ-Kavität dort ein ebenso großes Maximum für eine interne Litquelle. Um also
die Anregung eines antenpunktes zu optimieren ohne seine Rükopplung innerhalb des
Resonators zu versletern, wäre es besser, ihn nit zentral zu platzieren sondern am Ende der Kavitätssit. So könnte etwa zweimal weniger Anregeleistung benötigt werden,
was au begleitende Eﬀekte, wie thermise Expansion, verringern würde.
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Abbildung 2.28: Berenetes elektrises Feld eines Mikrosäulenresonators mit N = 6
Sitpaaren bei Einkopplung einer nit-resonanten Litquelle, die ebene Wellenfronten von außerhalb der Resonatorsäule in z-Ritung aussendet. Sie strahlt mit der Frequenz
f = 1.41c/a und ist linear in x-Ritung polarisiert. Dunkel hinterlegt ist die Breungsindexstruktur, wobei dunklere Saierung einem höheren Breungsindex entsprit. Die
Mikrosäule hat einen Durmesser von D = 0.5a. Rets: Vergrößerung der Kavitätsregion.

Polarisationsabhängigkeit der Lösung

In den bisherigen Berenungen wurde eine Polarisation der elle in x-Ritung betratet. Bei selbstorganisierten antenpunkten liegen die Dipole, bestimmt dur den Herstellungsprozess, immer in der x-y-Ebene. Bei kolloidalen antenpunkten oder bei FarbZentren in Nanodiamanten sind die Ausritungen der Dipole dur die Zufallsorientierung statistis verteilt. Wie die vorangegangene Diskussion gezeigt hat, ergibt si in einem Mikrosäulenresonator immer au ein elektrises Feld in z-Ritung. Dieses ist jedo
wie Abbildung 2.24 zeigt typiserweise um den Faktor zehn geringer als in x-Ritung.
Außerdem ist die formgebende Besselfunktion immer um eine Ordnung höher als für die
x-Ritung, und die Lösungen sind damit linear unabhängig.
Da die Säulenresonatoren zylindersymmetris sind, ergibt si die elektrise Feldverteilung für eine in y-Ritung polarisierte elle dur Rotation um die Säulenase um
90◦ . Im Experiment ist es aber swierig, auf die Lage kolloidaler antenpunkte innerhalb
des Resonators zu sließen, wenn aussließli die Polarisation des emiierten Lits untersut wird. Denn ein im Maximum des elektrisen Feldes liegender Dipol in z-Ritung
kann genauso eﬀektiv abstrahlen wie ein ungünstig in der x-y-Ebene liegender Dipol.

47

Kapitel 2 Selbstorganisierte Halbleiter-antenpunkte in optisen Mikroresonatoren
1.4

-- Gaussian Fit
FWHM 2/3a

Maximum Electric Field Ex (a.u.)

1.2
1

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2
y-Position (a)

3

4

Abbildung 2.29: Simulation des elektrisen Feldes für x = 0, z = 0 einer linear in
x-Ritung polarisierten Dauerstriquelle mit λ = 0.964a im Zentrum der zentralen
Resonatorsit eines dielektrisen Säulenresonators. Dieser besitzt jeweils ses λ/4Spiegelpaare (n1 = 1.45, n2 = 2.4) mit einer zentralen Lambdakavität mit einer Die
d = a/n2 . Der Durmesser beträgt a. Der Resonator beﬁndet si auf einem Substrat mit
dem Breungsindex n1 = 1.45. Dargestellt wird die maximale elektrise Feldamplitude
Ex als Sni (x = 0, z = 0) dur die zentrale Kavität. Das eingebeete Modenbild illustriert die Ritung des Snis. Dabei ist der Hintergrund entspreend dem Breungsindex grau eingefärbt. Zusätzli ist rot gestrielt eine Gaußse Anpassungsfunktion mit
einer Halbwertsbreite von 2/3a eingezeinet.

Abbildungen 2.29 und 2.30 zeigen das berenete elektrise Feld in x-Ritung in der
Mie der zentralen Sit des Resonators in der x-y-Ebene. Dabei ist die Ausdehnung gemessen in der vollen Halbwertsbreite des zentralen Maximums in y-Ritung etwa doppelt
so groß wie in x-Ritung. Außerdem besitzt das Feld in x-Ritung, wie son zuvor besrieben, entspreend der Besselfunktion einen Knoten. Für selbstorganisierte antenpunkte, wie sie in Kapitel 2 verwendet werden, gilt, dass die Grundmode nit entartet ist
und somit zwei Dipole in x- und y-Ritung bei untersiedlien Frequenzen besitzt. Diese
liegen jedo energetis so nahe zusammen, dass bei Resonatorgüten unter Q = 1000 beide innerhalb der Resonanzbreite liegen. Da das elektrise Feld eben nit zylindersymmetris ist, kann nun au prinzipiell auf die Position des antenpunktes zurügeslossen
werden.
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Abbildung 2.30: Wie Abbildung 2.29 nur als Sni mit y = 0. Die Halbwertsbreite der
gaußsen Anpassungsfunktion 1/3a.

2.4.6 Analytische Beschreibung der elektrischen Feldverteilung im
Säulenresonator
Die gezeigten Modenproﬁle bei versiedenen Säulendurmessern der Resonatoren bzw.
au der Faser mit konstantem Breungsindex, entsprit der analytisen Betratung
der eorie von Litausbreitung in Glasfasern.
Besselfunktionen erster Art (siehe Abbildung 2.31) sind Lösungen der transversalen Wellengleiung für zylindersymmetrise Probleme [Ung93]. Daraus ergibt si für die transversale Modenverteilung in einem zylindrisen Stü dielektrisen Materials mit dem
Breungsindex nk folgende Lösung für HE-Wellen:
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(2.24)
Hierbei entspreen Jq den Besselfunktionen erster Art und q -ter Ordnung, Kq Besselfunktionen zweiter Art, u = rP keﬀ dem transversalen Phasenmaß der geführten Mode mit dem
eﬀektiven Wellenvektor keﬀ und dem Säulenradius rP und dementspreend v dem Phasenmaß des Feldes ausserhalb des Zylinders. Die Bezeinung HEq,p -Mode erklärt si aus
der Lösung q -ter Ordnung und dem p-ten radialen Snipunkt. Diese Lösung hängt nur
no von u und v ab und lässt si dur Einsetzen stark vereinfaen. Eine abgeleitete
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Abbildung 2.31: Berenetes elektrises Feld in x-Ritung aus den Besselfunktionen erster
Art der Ordnungen 0 bis 3 in Abhängigkeit des Säulenradius für einen Breungsindex
n = 2. Blau ist der Berei bis zur ersten Nullstelle der Besselfunktion nullter Ordnung
dargestellt für den nur eine geführte Mode existiert. Dana können si mehrere Moden
ausbreiten (rot).

Lösung für versiedene Moden zeigt Abbildung 2.31. So ergibt si für die HE1,1 -Mode:

Ex = krP /uJ0 (ur/rP ).

(2.25)

Der Ausdru ist damit unabhängig vom Säulenradius.
Bis zu einem bestimmten Radius a ist nur eine geführte Mode mögli. Wie in Abbildung 2.31 verdeutlit, ist dies der erste Nullpunkt der nullten Besselfunktion J0 . Diese
Grundmode ergibt si für die HE1,1 -Mode. Exemplaris ist die Feldverteilung für einen
Breungsindex n = 2 für die ersten vier möglien Moden gezeigt. Dabei wird von einem
umgebenden Breungsindex mit nLu = 1 ausgegangen. Dies unterseidet si von der
typise Annahme bei swa geführten Glasfasern, bei denen ein Manteldielektrikum
mit nMantel ≈ nKern angenommen wird. Tatsäli hängt der Nullpunkt der Besselfunktion
nur von diesem Breungsindexuntersied ab, der für die hier vorgestellten zylindrisen
Mikroresonatorpfosten sehr ho ist.

2.4.7 Zeitliche Dynamik eines ultrakurzen Lichtimpulses im
dielektrischen Säulenresonator
Zur Untersuung ultrasneller Prozesse in einem Halbleiter-antenpunkt im Mikroresonator ist ein kurzer Litimpuls zur Abfrage des antenzustandes nötig. Dieser kann
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miels einer Autokorrelation oder FROG arakterisiert werden. So ist die komplee Information über das elektrises Feld verfügbar. Wenn nun der Litimpuls den exzitonisen
Grundzustand, der mit der HE1,1 -Mode resonant liegt, abfragt, tri er zunäst dur den
oberen Spiegel. Der Teil des Impulses der nit weselwirkt, tri dann auf beiden Seiten
des Resonators wieder aus und überlagert das eigentlie Messsignal. Die zeitlie Charakteristik des Litimpulses hat si dur die Resonatorstruktur stark geändert.
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Abbildung 2.32: Simulation des elektrisen Feldes in x-Ritung eines ultrakurzen linear
in x-Ritung polarisierten Litimpulses (∆tFWHM = 5a/c) innerhalb eines dielektrisen
Säulenresonators. Dieser besitzt jeweils ses λ/4-Spiegelsiten (n1 = 1.45, n2 = 2.4)
mit einer zentralen Lambdakavität mit einer Die d = a/n2 . Der Durmesser beträgt
a/2. Der Resonator beﬁndet si auf einem Substrat mit dem Breungsindex n1 = 1.45.
Es ist die zeitlie Entwilung des elektrisen Feldes auf der zentralen Säulenase (x =
0, y = 0) dargestellt. Dabei ist der Hintergrund entspreend dem Breungsindex grau
eingefärbt. Die ebene Wellenfront mit λc = 0.849a startet bei z = 0.5 und tri auf den
Säulenresonator mit einer Güte von Q = 80.
Abbildung 2.32 zeigt die zeitlie Entwilung des elektrisen Feldes in x-Ritung. Die
elle beﬁndet si etwa bei z = 0.5a und strahlt eine ebene Wellenfront ab. Dabei hat
sie die zentrale Frequenz fcen = 1.18c/a und ist in x-Ritung polarisiert. Ihr zeitlier
Verlauf folgt einer Gaußfunktion mit der vollen Halbwertsbreite ∆tFWHM = 5a/c. Aus
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Darstellungsgründen wird das elektrise Feld auf die zentralen z-Ase des Säulenresonators bei x = 0 und y = 0 reduziert. Die dreidimensionale Modenverteilung ist ähnli der
in Abbildung 2.24. Da in Abbildung 2.32 aber der zeitlie Verlauf dargestellt ist, weseln
si die Wellenberge (rot) mit den Tälern (blau) ab. In der Nähe der elle am Zeitnullpunkt folgen die Wellen der Litgeraden. Dur das breite Spektrum und dem sleten
räumlien Überlapp der elle mit der geführten Mode wird ein großer Teil der Litintensität reﬂektiert. Dies bildet dann vor dem Resonator eine stehende Welle, erkennbar an
den si nun ausbildenden räumli konstanten Minima und Maxima.
Der Litimpuls dringt in die zentrale Sit der Kavität ein und ein Großteil der Intensität geht direkt dur den unteren Spiegel weiter und verlässt die Struktur in das Substrat.
Dort folgt er nun wieder der Litgeraden allerdings mit leit anderer Steigung dur den
Breungsindex n1 = 1.45.
Die Länge dieses ersten Litimpulses ist quasi unverändert. Allerdings bleibt ein Teil
des Impulses im Resonator eingeslossen. Gut zu erkennen ist die räumli gefangene
Mode an ihrer zeitlien Signatur. Die Welle steht senkret auf der Zeitase, dieses ist
das Merkmal einer stehenden Welle. Sie besitzt ab etwa 20 Zeitsrien die gleien drei
Maxima innerhalb der Kavität wie au son im stationären Fall.
Der Litimpuls verlängert si etwa um eine Größenordnung, jedo ist die Amplitude
des Feldes deutli geringer. Dieses in der Kavität gefangene Feld strahlt nun au wieder
in beide Ritungen entlang der z-Ase ab. Interessant ist au der Berei des erstmaligen Eintretens des Feldes in die Kavität bei etwa t = 10a/c bis t = 20a/c. Hier ist der
Großteil der Impulsintensität konzentriert. Es ﬁndet nun eine räumlie Versiebung des
Maximums in positive z-Ritung sta, die mit fortsreitender Zeit wieder auf die Mielposition zurükehrt. Dies gesieht für alle drei Maxima innerhalb der Kavität, wobei das
Niedrigste zeitli nomals um zwei Zeitsrie später erseint.
Die Versiebung lässt si qualitativ wie folgt erklären. Dur das breite Spektrum des
Impulses ergeben si viele k-Vektoren, die nit resonant sind. Dadur versieben si
ihre Resonanzen innerhalb der Kavität räumli. Nur die spektral passenden k-Vektoren
bleiben in der zentralen Sit des Resonators gefangen und bilden dann einen entspreend längeren Impuls aus.
Damit wird allerdings die Weselwirkungsﬂäe des Impulses mit dem antenpunkt
dur den sleten räumlien Überlapp deutli kleiner. Dieser Eﬀekt könnte dur eine
spektrale Versiebung des Impulses kompensiert werden.
Ein daraus resultierendes Problem ist, dass die Möglikeit, einen π -Impuls zur kompletten Abregung eines Zustandes einzukoppeln, stark einsränkt wird. Je höher die Lokalisierung des Feldes dur einen höheren Q-Faktor, desto weniger k-Vektoren können mit dem
antenpunkt weselwirken und die Zeitauﬂösung versletert si dramatis. Eine
Lösungsmöglikeit wäre, wie son im vorangegangenen Kapitel angedeutet, die spektrale
Versiebung der Resonanz an das Stoppbandende, um eine zusätzlie räumlie Delokalisierung des Feldes zu erreien und damit die Weselwirkungsﬂäe des Impulses zu
vergrößern.
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Kapitel 3
Kolloidale antenpunkte in
dielektrischen
Säulenresonatorstrukturen
3.1 Einleitung

Abbildung 3.1: Rasterelektronmikroskopise Aufnahme eines Mikrosäulenresonators mit
einem Durmesser von 1 µm. Er besteht pro Spiegelseite jeweils aus 14 λc /4-dien
Sitpaaren aus SiO2 und TiO2 . Die Kavität besteht aus einer λc /2-dien Sit aus
SiO2 mit eingebeeten CdSe/ZnS-antenpunkten.
Eﬃziente Einzelphotonenquellen sind eine Slüsseltenologie für eine leistungsfähige zukünige Kommunikationsinfrastruktur. Der Bedarf an sieren, verslüsselten Datenverbindungen wäst exponentiell. Dazu sind ellen notwendig, die deterministis
ein einzelnes Photon aussenden. Dabei ist eine hohe Repetitionsrate wünsenswert. Diese Anforderungen können dur Ankoppeln eines einzelnen elektronisen Systems mit
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einem einmodigen photonisen System erreit werden. Einzelne Atome zum Beispiel besitzen energetis diskrete elektronise Übergänge. Do der tenologise Aufwand, ein
einzelnen Atom zu isolieren und in eine Resonatorstruktur einzubringen, ist immens. Die
maximale Speierzeit beträgt unter einer Sekunde. Alternativ können Halbleitersysteme
verwendet werden. Dur ihre kristalline Struktur haben die Energieniveaus der Elektronen in Halbleitern Bandarakter. Die Fermienergie liegt innerhalb der Bandlüe. Für ein
System, das nur aus einem einzelnen Elektron bestehen soll, muss die Ausdehnung des
Volumenhalbleiters eingesränkt werden. Es wird in diesem Zusammenhang von einem
Halbleiter-antenpunkt oder künstliem Atom gesproen. Es ergibt si ein System,
das diskrete Übergangsenergien besitzt. Da ein einzelner antenpunkt deutli kleiner
als seine Emissionswellenlänge ist, koppelt er slet ans Litfeld. Eine Verstärkung der
Lit-Materie-Weselwirkung kann dur Einbeen in einen optisen Resonator erreit
werden.

3.2 Kolloidale antenpunkte in Säulenresonatoren
3.2.1 Herstellung eines dielektrischen λ/2-Resonators
Ein planarer Resonator wird miels Radiofrequenzspuern in einer Anlage von Leybold
hergestellt. Die dielektrisen Siten werden direkt von oxidisen Spuerquellen SiO2
und TiO2 mit einer Leistung von 200 W abgesieden. Das Plasma besteht aus einer ArgonSauerstoﬀmisung im Verhältnis 17:3 bei einem Dru von 5 mbar. Die Resonanz der Kavität soll bei einer Wellenlänge von λc = 605 nm liegen. Der untere Spiegel beginnt mit einer
TiO2 -Sit. Darauf folgen sukzessive 15 jeweils λc /4 die Sitpaare auf ein Substrat
aus BK7-Mikroskopieglas mit einem Breungsindex von nBK7 = 1.517. Die Die der
Siten ist dabei dur die Resonanzfrequenz des planaren Resonators von λ = 630 nm
festgelegt und beträgt 61 nm für TiO2 und 104 nm für SiO2 . Abgeslossen wird der untere
Spiegel mit einer λc /4-Sit TiO2 .
Nun folgt der Zentralteil des λ/2-Resonators. Er besteht aus 80 nm SiO2 als ersten Teil.
Die näste Sit ist die optis aktive Sit und beherbergt die kolloidalen CdSe/ZnSantenpunkte als Litemier. Diese werden in Polysilazan eingebeet, um eine homogene Verteilung und eine glae Oberﬂäe innerhalb der Kavität zu gewährleisten. Polysilazan ist eine ﬂüssige Silizium-Wasserstoﬀ-Stistoﬀ Verbindung, die unter Sauerstoﬀatmosphäre zu Ammoniak und festen amorphen SiO2 wird. Der Ammoniak reagiert mit dem
Kohlendioxid der Lu und wird dadur leit ﬂütig [Kah08]. Die antenpunkte sind
somit in einer amorphen Glassit eingeslossen. Die Misung aus Polysilazan und
antenpunkten, die in Toluol gelöst sind, wird dur Rotationsbesitung aufgetragen
und bildet na einem Tag eine 50 nm die verfestigte Sit.
Die zentrale Sit des Resonators wird mit weiteren 77 nm gespuerten SiO2 geslossen und hat eine Gesamtdie von 207 nm. Dur dieses Verfahren wird siergestellt, dass
si die Litemier im Feldmaximum der Kavität beﬁnden. Außerdem ist das gesamte um-
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gebende Medium und das Substrat aus einem Dielektrikum und somit frei von Absorption
im Emissionsberei der antenpunkte. Dies mat es mögli, optise Messungen au
in Transmission durzuführen.
Absließend wird der Resonator mit dem oberen Spiegel abgeslossen. Dieser besteht
wiederum aus 15 Sitpaaren SiO2 / TiO2 die alternierend dur Spuern aufgetragen
werden. Abbildung 3.2 zeigt die Weißliransmission dur die fertige Struktur. Die sarfe Resonanz ist dur die geringe Auﬂösung des verwendeten Spektrometers von 2 nm nit
sitbar.
Die planare Struktur bietet nur einen eindimensionalen Liteinsluss. Mit einem fokussierten Ionenstrahl wird eine Mikrosäule aus der planaren Struktur herausgeätzt (siehe
Kapitel 3.3.3). Dadur bildet si eine Litmode innerhalb des Resonators aus und das
Lit ist in allen drei Raumdimensionen eingeslossen. Abbildung 3.1 zeigt das rasterelektronenmikroskopise Bild eines Mikrosäulenresonators mit 1 µm Durmesser und jeweils
15 Sitpaaren SiO2 / TiO2 .
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Abbildung 3.2: Weißlit-Transmission dur den planaren Resonator mit jeweils 7 Spiegelpaaren. Die Breite des Stoppbandes beträgt 230 nm und ist bestimmt dur den hohen
Breungsindexkontrast zwisen SiO2 und TiO2 .
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3.3 Mikro-Photolumineszenz von kolloidalen
antenpunkten in einem dielektrischen
Säulenresonator
Die eingebeeten CdSe/ZnS-antenpunkte zeigen bei Anregung mit hoenergetisem
Lit eine Photolumineszenzemission im sitbaren Spektralberei. Diese wird nun im folgenden ausgenutzt, um den dreidimensionalen Liteinsluss im Resonator zu demonstrieren. Dur die Positionierung der antenpunkte im Feldmaximum des Resonators wird
nur das Lit in vertikaler Ritung ausgekoppelt. Zudem muss die spektrale Position der
Resonatormode und die Emissionswellenlänge der antenpunkte übereinstimmen. Nit
geführte Moden können si nit ausbreiten und antenpunkte die in diesem verbotenen Band emiieren werden in vertikaler Ritung nit detektiert. Ihr Lit verlässt die
Resonatorsit horizontal.
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f = 1000 mm

double monochromator
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Abbildung 3.3: Optiser Auau zur Mikro-Photolumineszenzmessung.
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3.3.1 Optischer Messaufbau
Abbildung 3.3 zeigt den optisen Auau des µ-Photolumineszenzexperiments. Die Probe
wird in einem Helium-Flusskryostaten auf einer Temperatur von 10 K gehalten. Dort ist sie
auf einem in zwei Raumritungen positionierbaren Piezoverstelltis angebrat, der au
Weißliransmissionsmessungen erlaubt.
Die Anregung erfolgt mit einem frequenzverdoppelten Nd:YAG-Dauerstrilaser bei einer Wellenlänge von λ = 532 nm. Dieser wird dur ein Mikroskopobjektiv mit einer NA
= 0.7 auf den Mikroresonator fokussiert. Die Anregewellenlänge liegt außerhalb des Stoppbandes des oberen Bragg-Spiegels (siehe Abbildung 3.2). Dadur ist es mögli, die antenpunkte innerhalb des Resonators anzuregen. Das von den antenpunkten emiierte
Lit wird mit dem selben Mikroskopobjektiv eingesammelt. Dur einen romatisen
Strahlteiler wird Anrege- und Emissionslit getrennt. Zusätzli wird das zu detektierende Lit in einen Monoromator mit bis zu 0.06 nm Auﬂösung spektral aufgespalten. Das
Signal wird über eine verstärkte, gekühlte CCD aufgenommen.

3.3.2 Micro-Photolumineszenz aus einem einzelnen Säulenresonator
Abbildung 3.4 zeigt das Photolumineszenzsignal von kolloidalen CdSe/ZnS-antenpunkten in einer Mikrosäule mit 5.1 µm Durmesser. Eine Vielzahl von Moden ist erkennbar,
wobei die Grundmode am energetis niedrigsten liegt. Zusätzli zur horizontalen spektralen Information ist vertikal die räumlie Modenverteilung zu sehen. Die höheren Moden haben eine deutli andere räumlie Struktur als die Grundmode. Die räumlie Integration über die einzelnen Moden ist in dem unten stehenden Graph von Abbildung 3.4
zu sehen. Deutli wird der Liteinsluss und die damit verbundene Versiebung der
Moden in den kurzwelligen Spektralberei im Verglei zur planaren Mode. Das inhomogen verbreiterte Emissionsspektrum der verwendeten antenpunkte hat sein Maximum
bei 630 nm mit einer Halbwertsbreite von 28 nm. Somit liegt die Grundmode am Rand des
Emissionsspektrums, und so ist es mögli, die höheren Moden im Maximum der Verteilung der antenpunktemission zu detektieren. Dur die hohe Belegungsdite von mehr
als 200 antenpunkten pro adratmikrometer sind im Resonator mehrere zehntausend
antenpunkte zu erwarten.
Oben in Abbildung 3.4 sind analytis berenete räumlie Moden für das elektrise
Feld in z-Ritung in der Mie des Resonators in der x-y-Ebene senkret zur Mikrosäule
dargestellt. Da die sphärisen antenpunkte keinen Symmetriebru aufweisen, gibt es
keine bevorzugte Polarisationsritung. Die Dipole sind liegen statistis verteilt. Für die
Berenung der Modenstruktur wurde zunäst die spektrale Modenposition der planaren Resonanz bestimmt. Daraus wurden die longitudinalen Moden wie für den planaren
Resonator über die Transfer-Matrix Methode berenet. Dies ergibt das elektrise Feld
in z-Ritung. Für das Modenspektrum in lateraler Ritung wird nun der Säulenresonator als ein Wellenleiter mit konstanten eﬀektiven Breungsindex neﬀ und kreisförmigen
ersni betratet. Aus der transversalen Wellengleiung für Glasfasern werden nun
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Abbildung 3.4: Micro-Photolumineszenz von CdSe/ZnS antenpunkten aus einem dielektrisen Säulenresonator mit einem Durmesser von d = 5.1 µm. Unten: Räumli integriertes Spektrum. Mie: Räumlie Information in vertikaler Ritung und spektrale Information in horizontaler Ritung. Oben: Analytis berenete Modenstruktur und spektrale
Position (rote Pfeile). (aus [Kah08])

die Resonatormoden bestimmt. Eine ausführlie Besreibung der Berenungsmethode
ﬁndet si unter [Koh07].

3.3.3 Herstellung von Säulenresonatorfeldern mit dem fokussierten
Ionenstrahl
Um den Zusammenhang zwisen Resonatordurmesser und Liteinsluss zu untersuen, wurden Säulenresonatoren mit versiedenen Durmessern aus der planaren Kavität
hergestellt. Abbildung 3.5 zeigt exemplaris eines von vielen Säulenresonatorfeldern. Um
vergleibare Ergebnisse zu erzielen, wurden die Säulenresonatoren mit geringem Abstand
von einigen Mikrometern nebeneinander gesetzt. Dazu wurde in der Lithographiesoware
(Raith Elphy) ein Säulenresonatorfeld mit jeweils vier Mikrosäulen pro Feld entworfen. Da
die dursnilie Dauer für die Herstellung einer Säule etwa eine Stunde beträgt, ist
die Anzahl der gleizeitig herstellbaren Säulen begrenzt. Dana muss der Ionenstrahl
nafokussiert werden. Abbildung 3.5 zeigt die dazu benutzte Fokussierstruktur oben links.
Diese ist so angebrat, dass sie möglist nah an den Resonatoren liegt. Dies wird dur
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Abbildung 3.5: Oben: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme eines Säulenresonatorfeldes mit vier Mikrosäulen. Oben links ist die Fokussierstruktur zu sehen. Dur die Betratung der Struktur mit dem Ionenstrahl ergibt si eine angeraute Oberﬂäe (leit
dunklerer quadratiser Hintergrund). Zusätzli ist die Proben- und Feldnummer in den
planaren Resonator gesrieben. Die Säulenresonatoren haben Durmesser von oben links:
d = 0.6 µm, oben rets: d = 1.0 µm, unten links: d = 1.7 µm und unten rets:
d = 0.9 µm. Unten: Zeinung für das Lithographieprogramm (Raith Elphy) zur Erstellung von obiger Struktur. Die Farben bei den Säulenstrukturen entspreen versiedenen
Strömen. Blau: I = 500 pA, magenta: I = 200 pA und grün: I = 50 pA. Das braune adrat
zeigt die Abtastregion in der die Fokussierungsstruktur überprü wird. Um eine Änderung
der Oberﬂäe dur den Ionenstrahl auf den Säulenresonatoren zu vermeiden, wird es um
10 µm na links gesetzt.
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ein spezielles Feld (braune Umrandung in der Skizze bzw. dunkler Berei um den Marker
im REM-Bild) gewährleistet. Dadur wird beim Prozess des Sarfstellens das Gebiet der
Resonatoren nit mit dem Ionenstrahl bestrahlt, was eventuelle Sädigungen der antenpunkte und Sädigungen der Säulenresonatorenoberﬂäe dur den Ionenstrahl aussließt. Die Mikrosäulen werden in drei Sreibsrien hergestellt. Zunäst der äußere
Krater mit einem hohen Ionenstrom (500 pA). In der Skizze zeigt dies der blaue Kreis. Dann
mit geringem Überlapp eine milere Stromstärke (200 pA) (magenta Berei). Je höher der
Strom desto stärker kommt es zu einer Versleterung des Fokus dur elektrostatise
Abstoßung der Ga-Ionen untereinander. Deswegen muss je na Stromstärke und damit Fokusgröße ein entspreender Abstand zum eigentlien Säulenresonator gewahrt werden,
um Besädigungen der Oberﬂäe auszusließen. Der letzte Sreibsri mit 50 pA (grüner Kreis) bildet den Absluss. Dur die lange Herstellungsdauer ist eine Versiebung des
Ionenstrahls dur elektrostatise Auﬂadung zu bemerken. Da die einzelnen Sreibsritte hintereinander staﬁnden, kommt es zu einer Versiebung der einzelnen Sreibströme
gegeneinander. So ist es mögli, dass gerade bei Säulen mit kleinem Durmesser die Ringe nit mehr überlappen, und so ein Teil der Resonatorstruktur nit abgetragen wird.
Dies zeigt in Abbildung 3.5 der Säulenresonator oben links. Bei allen vier Mikrosäulen ist
eine Versiebung des Kraters na rets zu beobaten. Da der Krater groß genug (bis zu
10 µm) gewählt wurde, ist es dur die hohe optisen Auﬂösung von etwa 0.5 µm mögli,
den Säulenresonator von der umgebenden planaren Kavität zu unterseiden.

3.3.4 Optischer Lichteinschluss in Mikrosäulenresonatoren

Abbildung 3.6: Links: Spektral aufgelöste Photolumineszenzemission aus kreisförmigen Mikrosäulen mit den Durmessern d = 1.51 µm (oben) und d = 0.92 µm (unten). Die blauen
Linien zeigen die analytis bereneten Modenpositionen. Rets: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahmen der entspreenden Mikrosäulenresonatoren.
Abbildung 3.6 zeigt die räumli integrierten Spektren von zwei Säulenresonatoren mit
1.51 µm beziehungsweise 0.92 µm Durmesser. Die Grundmode ist für kleine Säulendur-
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messer blauversoben. Außerdem erhöht si der relative Abstand zwisen den höheren
Moden. Dieses Verhalten belegt den stärkeren Liteinsluss dur das kleinere Modenvolumen der Kavität. In Abbildung 3.8(b) sind die Güten von Mikrosäulen versiedener
Durmesser aufgetragen.

3.3.5 Güten von elliptischen Säulenresonatoren

Abbildung 3.7: Polarisationsabhängiges Photolumineszenzspektrum der Grundmode eines
elektrisen Mikrosäulenresonators. Die swarze Kurve zeigt die Polarisation entlang der
kurzen Ase, die rote entlang der langen Ase.
Die Güte ist ein Maß für die dursnilie Verweildauer eines Photons innerhalb des
Resonators im Verhältnis zu einer modenfreien Umgebung. Sie ist deﬁniert als das Verhältnis der Modenbreite ∆λ zur spektralen Modenposition λ:

Q=

∆λ
.
λ

(3.1)

Herstellung von Mikrosäulenresonatoren mit elliptischem erschni

Wie in Abbildung 3.8(b) zu sehen, nimmt die Güte von Resonatoren mit runder Grundﬂäe
mit zunehmendem Durmesser zu. Um dieses Verhalten genauer zu untersuen, wurde
eine zusätzlie Probe mit den gleien antenpunkten im Resonator und der gleien
Anzahl Spiegelsitpaaren hergestellt. In diese wurden Säulenresonatoren mit elliptisen ersni miels der Ionenstrahllithographie geätzt. Mit der Lithographiesoware
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wurde der gewünste Durmesser und Elliptizität des innersten Ringes eingestellt. Nun
wurde das Material in immer kleiner werdenden Ellipsen abgetragen. Dies wird dadur
erreit, dass eine Ellipsensar, in der jede Ellipse aus 128 geraden Teilstüen aufgebaut
ist, erstellt wird, in der die kleine Hauptase linear kleiner wird. Dabei ist darauf zu aten, dass der maximale Abstand zwisen den Teilellipsen die Fokusgröße des Ionenstrahls
nit übersreitet, um einen gleimäßigen Abtrag zu gewährleisten. Um einen genügend
großen Krater und damit räumlie Trennung zwisen planarer und Säulenresonatormode zu erreien, sind die äußeren Ringe mit einer geringeren Elliptizität eingestellt, so dass
im äußersten Ring wieder annähernd Kreisform erreit wird.
Der elliptise ersni führt zu einer Aufspaltung der entarteten Grundmode in zwei
orthogonal polarisierte Moden. In Abbildung 3.7 ist das Photolumineszenzspektrum der
Grundmode zu sehen. Die swarze Messkurve zeigt gegenüber der roten eine Blauversiebung. Dies erklärt si dur den stärkeren Liteinsluss der Mode in der kurzen
Ase. Außerdem weist sie ein um mehr als 50% höheren Q-Faktor auf. Dies ist zunäst
verwunderli, da Säulenresonatoren aus III-V Halbleitern genau den entgegengesetzten Effekt zeigen. Allerdings besteht bei diesen Systemen die Kavität aus einer λ-dien Sit
und damit aus dem höher breenden Spiegelmaterial.

Abbildung 3.8: (a) Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme eines Säulenresonators mit
elliptisem ersni. (b) Resonatorgüte aufgetragen über der ersnisﬂäe von elliptisen Säulenresonatoren (swarze adrate) und kreisrunden Säulenresonatoren (rote Punkte)
Ist die Kavität aus dem höher breenden Material aufgebaut, wird die maximale Güte
dur den Brewsterwinkel bestimmt [Dar06]. Bei zu hohen Winkeln verliert eine Polarisationsritung die Reﬂektivität und der Q-Faktor ist deutli niedriger als für die andere.
In unserem Fall der λ/2-Kavität besteht die zentrale Resonatorsit aus dem niedrigbreenden Material. Dies hat zur Folge, dass kein Winkel existiert für den die Reﬂektivität zusammenbrit. Folgli muss die niedrigere Resonatorgüte für die lange Halbase
andere Gründe haben. Der Q-Faktor in Mikrosäulenresonatoren wird hauptsäli dur
Streuung an den Seitenwänden bestimmt. Die Herstellung dur den Ionenstrahl erlaubt
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sehr glae Fläen. Aus TEM-Aufnahmen von Säulenresonatoren aus III-V Halbleitern ist
bekannt, dass ca. 50 nm des Randes amorphisiert sind. Der Spuerprozess bedingt es, dass
in unserem Fall der Resonator in amorpher Form vorliegt. Sierli wird dur implantiertes Gallium au eine gewisse Absorption staﬁnden. Gleizeitig ist aber das elektrise
Feld innerhalb des Säulenresonators am Rand minimal. Abbildung 3.8 zeigt, dass die Güte
mit dem Säulendurmesser abnimmt. Für höhere Moden nimmt der Q-Faktor ebenfalls
ab. Da in beiden Fällen das elektrise Feld am Rand des Pfostenresonators größer wird
und damit au die Streuung und Absorption zunimmt, sinkt der Q-Faktor. Daraus lässt
si nun au die höhere Güte der elliptisen Säulenresonatoren ableiten. Die Mode der
kurzen Ase ist räumli kleiner und dadur wird in den Außenbereien der Mikrosäule
weniger absorbiert bzw. gestreut.

3.4 Gekoppelte Mikrosäulenresonatoren - photonische
Moleküle
Miels der Ionenstrahlätztenik ist es au mögli, kompliziertere Säulenstrukturen zu
erstellen. Abbildung 3.9 zeigt ein photonises Molekül. Hier sind zwei Mikrosäulen über
einen Mielsteg verbunden. Dies führt zu gekoppelten Moden. Es ist mögli, dur Wahl
untersiedlier Durmesser der beiden gekoppelten Säulen versiedene Resonanzfrequenzen einzustellen. Für einen eingebeeten antenpunkt wäre es so mögli, die eine
Resonanz auf die Anregewellenlänge und die andere auf die Emissionswellenlänge zu setzen.

Abbildung 3.9: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme eines gekoppelten Mikrosäulenresonators mit eingebeeten kolloidalen CdSe/ZnS-antenpunkten

Das Photolumineszenzspektrum des photonisen Moleküls in Abbildung 3.10 zeigt die
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Grundmode der einzelnen Säulenresonatoren und leit blauversoben zwisen den Säulen eine zusätzlie Mode. Dabei ist anzumerken, dass der Steg zwisen den Säulen nur
von 300 nm breit ist. Trotzdem ist eine Modenausbreitung im Steg mögli (siehe Kapitel
2.4.1).
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Abbildung 3.10: Links: Photolumineszenzspektrum des gekoppelten Säulenresonators aus
Abbildung 3.9. Rets: Vergrößerung und Falsfarbendarstellung der geführten Moden.

Zusätzli sind höhere Moden der jeweiligen einzelnen Säulenresonatoren zu erkennen.
Au hier besteht die erste angeregte Mode im ersni aus zwei Intensitätsmaxima und
lässt damit auf eine Ringmode sließen. Die Berenung der Modenstruktur ist auf Grund
der Komplexität der Struktur analytis nit mehr mögli.
Um das Konzept des photonisen Moleküls zu erweitern, wurden weitere Arten von gekoppelten Säulenresonatoren hergestellt. Abbildung 3.11 zeigt ein 3x3 Matrix von gekoppelten Säulenresonatoren. Hiermit ist es mögli, komplexe Modenverteilungen zu erzeugen
und mit versiedenen Anregungspositionen Bauteile eines zukünigen optisen antencomputers herzustellen.

3.4.1 Herstellung gekoppelter Mikroresonatoren
Die Herstellung von gekoppelten Mikroresonatoren mit dem fokussierten Ionenstrahl stellt
eine Herausforderung dar. Dur die komplexe Form ist es nit mehr mögli, mit ringförmigen Abtragwegen zu arbeiten. Vielmehr muss die gesamte Struktur Punkt für Punkt
erstellt werden. Abbildung 3.12 zeigt exemplaris das Design im Lithographieprogramm.
Die Farben entspreen untersiedlien Strömen. Zunäst wird mit zwei hohen Strömen (500 pA und 200 pA) ein Säulenresonator mit großem Durmesser (etwa 7 µm) aus
der planaren Kavität geätzt (blauer und magentafarbener Ring). Nun werden die innenliegenden Seiten des Resonators vorbereitet. Dazu wird ein milerer Strom (100 pA) genutzt,
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Abbildung 3.11: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme einer 3x3-Matrix aus gekoppelten Säulenresonatoren.

der vier Löer in die große Rohsäule ätzt. Dies gesieht in der Mie der vier roten Strukturen im Zentrum von Abbildung 3.12. Dieser Vorgang ist dur starke Redeposition zwar
ineﬀektiv, jedo nit anders mabar, ohne Oberﬂäendefekte der Säulenresonatoren zu
riskieren. Dana werden Kreissegmente (grün), die im Radius abnehmen, konzentris um
die Rohsäule geätzt (100 pA). Dabei ist zu beaten, dass dur Redepositionseﬀekte eine
Reihenfolge von innen na außen gewählt wird. Ansonsten werden die einzelnen Säulen
nit überall glei tief, da bei späteren Srien zusätzli redeponiertes Material abgetragen werden muss. Nun folgt mit 50 pA der Sri, weler die absließende Form festlegt.
Die einzelnen Kreissegmente sind nun aus der doppelten Anzahl Knotenpunkte aufgebaut
als im Sri zuvor, um eine glae Oberﬂäe der Seiten zu erreien. Die Abstände der
einzelnen wieder na innen kleiner werdenden Kreissegmente sind stark reduziert, da der
Ionenfokus nun no no ca. 100 nm beträgt. Au die inneren Seitenwände werden teils
mit Kreissegmenten teils mit geraden Linien entspreend abgetragen. Absließend folgt
no ein Poliersri (hellgrün) mit 50 pA, um eventuelle redeponiertes Material abzutragen.
Wie bei allen Säulenresonatoren ist es hier besonders witig, dass die einzelnen Ströme korrekt aufeinander ausgeritet sind. Dur den langen Ätzvorgang von vier Stunden,
kommt es dur elektrostatise Auﬂadung zu einer Dri der Probe, was au der besränkende Faktor für die alität der Struktur darstellt.
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Abbildung 3.12: Zeinung für das Lithographieprogramm zur Erstellung einer 3x3-Matrix
von gekoppelten Säulenresonatoren. Die Farben bei den Säulenstrukturen entspreen versiedenen Strömen. Blau: I = 500 pA, magenta: I = 200 pA, grün: I = 100 pA und rot:
I = 50 pA.

66

Kapitel 4
ZnO-antenpunkte in dielektrischen
Resonatorstrukturen
ZnO-antenpunkte sind Hoﬀnungsträger für Einzelphotonenquellen im blauen und ultravioleen Spektralberei. Die kurze Wellenlänge erlaubt eine Verkleinerung optiser
Bauelemente. Die große Exzitonenbindungsenergie von 60 meV [Nor05] zusammen mit der
großen Bandlüe von 3.4 eV würde den Betrieb bei Raumtemperatur ermöglien. Halbleiterquantenpunkte, die im ultravioleen Spektralberei emiieren, wurden deswegen in
den letzten Jahren intensiv untersut [Whi08].

5nm
Abbildung 4.1: Hoauﬂösende transmissionselektronenenmikroskopise (HR-TEM) Aufnahme eines einzelnen kolloidalen ZnO-antenpunktes [Whi09].
Der Halbleiter ZnO hat herausragende optise Eigensaen. Der niedrige Breungsindex von n = 2.26 bei 370 nm [Kil09] im Verglei zu anderen Halbleitern ermöglit eine
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hohe Litausbeute aus photonisen Strukturen. Erst kürzli wurde stimulierte Emission
in ZnO-Nanosäulen beobatet [o09].
Eine weitere interessante Entwilung sind magnetise antenpunkte basierend auf
ZnO. T. Dietl prognostizierte in einer theoretisen Arbeit [Die00], dass mit Mangan dotiertes ZnO bei Raumtemperatur ferromagnetis ist. Für Mn:ZnO-antenpunkte wurde
ansließend experimentell eine Curietemperatur von 350 K von der Arbeitsgruppe Gamelin [Nor04] nagewiesen. Dies mat dieses Materialsystem für viele Anwendungen in
der Spintronik interessant. Untersuungen zur Spinkohärenzzeit (190 ps bei Raumtemperatur) [Gho05] lassen hoﬀen, dass es dur die lange Auslesezeit mögli ist in Zukun
antencomputer ohne kryogene Kühlung zu betreiben.

Optische Eigenschaen von ZnO-antenpunkten

Der Halbleiter ZnO besitzt eine Bandlüe bei Raumtemperatur von 3.4 eV [Pea05]. Die
Übergangsenergie des antenpunktes wird abgesätzt dur die Bandlüe des Volumenhalbleiters plus der antisierungsenergie der Elektronen und Löer minus der Exzitonenbindungsenergie:

Eemission = Egap + Equant − Eex ≈ 3.4 eV +

h2 J02
− 60 meV.
8π 2 me,h r2

(4.1)

Bei einem Durmesser von 2r = 7 nm und einer eﬀektiven Masse me = 0.27, mh =
0.59 [Pea05] beträgt sie 3.38 eV [o08b]. Die antenausbeute eines einzelnen Emiers ist
auf Grund der kleinen Abmessungen und des damit verbundenen kleinen Dipolmomentes
gering. Eine Verbesserung der Kopplung des elektromagnetisen Feldes an den antenpunkt ist daher erstrebenswert. Außerdem erswert die Dipolabstrahlarakteristik eine
eﬃziente Aufsammlung der emiierten Photonen. Ein optiser Mikroresonator ist daher
ideal, da er zum einen einen hohen Gütefaktor und zum andren eine geritete Abstrahlung
aufweist (siehe Kapitel 2.4.1).
In Kahl et al. [Kah07] zeigten wir, dass es mögli ist, nassemis hergestellte kolloidale
antenpunkte in dielektrise Resonatorstrukturen einzubringen (siehe Kapitel 3).
ZnO zeigt eine starke Defektlumineszenz. Die Rekombination eines Elektrons mit einem
eingefangenen Lo an einer Sauerstoﬀfehlstelle führt zu einem breiten Emissionsband im
grünen Spektralberei. Die direkte exzitonise Rekombination führt zu einer im Verglei
smalbandigen UV-Lumineszenz. Bei ZnO-Nanoobjekten ist das Verhältnis von Oberﬂäe zu Volumen stark vergrößert. Oberﬂäendefekte führen zu einer no stärkeren unerwünsten grünen Defektlumineszenz. Um die Eﬃzienz der reinen exzitonisen Emission
zu erhöhen, werden die Oberﬂäen der ZnO-antenpunkte mit DDA (Dodecylamin)
passiviert. Dabei werden zusätzlie Elektronen eingefangen und die grüne Lumineszenz
damit weitgehend unterdrüt.
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Abbildung 4.2: Photolumineszenzspektrum kolloidaler ZnO-antenpunkte mit einer
Größenverteilung von 7 ± 2 nm. Sie werden von einem HeCd-Laser bei einer Wellenlänge
von 325 nm optis angeregt. Die Giertemperatur beträgt T = 10 K.

4.1 Probenpräparation
Hoauﬂösende tranmissionselektronenmikroskopise (HR-TEM) Messungen zeigen, dass
die kolloidalen ZnO-antenpunkte eine Größenverteilung von 7 ± 2 nm besitzen, was in
einem PL-Emissionsmaximum von λmax = 366 nm resultiert. Ziel ist nun, einen passenden
Säulenresonator herzustellen. Mit Berüsitigung der Blauversiebung dur den Pfosteneinsluss von 1-4 nm gegenüber dem planaren Resonator sollte dieser eine Resonanz
bei 370 nm aufweisen.
Der untere Teil des Resonators ist aus dielektrisen Siten aufgebaut. Dazu wird der
untere Braggspiegel aus −λ 4 dien Siten abweselnd aus amorphen SiO2 und HfO2
miels RF-Magnetron Spuern auf einem BK7-Substrat gefertigt. Beide Materialien sind
im gewünsten Spektralberei transparent und erzielen einen großen Breungsindexkontrast. Die Brezahl für SiO2 bei λ = 370 nm wird aus Ellipsometermessungen zu
nSiO2 = 1.49 bestimmt. Damit ergibt si eine λ/4-Sitdie von 62 nm. Die Bestimmung
des Breungsindex von HfO2 bei 370 nm wird zunäst auf nHfO2 = 2.2 abgesätzt. Dann
wird ein nur wenige Sitpaare dier Spiegel hergestellt. Nun kann die Transmission des
Spiegels im Wellenlängenberei von 300-600 nm experimentell bestimmt werden. Aus der
Position des entstandenen Stoppbandes und der Simulation des eindimensionalen Sitsystems (siehe Kapitel 2.4.2) wird so der Breungsindex dur iterative Verbesserung auf
nHfO2 (λ = 370 nm) = 2.04 bestimmt. Damit ergibt si für eine λ/4-Sit eine Die von
45 nm. Mit 15 Sitpaaren ergibt si so eine Reﬂektivität besser als 99%.
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Abbildung 4.3: Transmissionsspektrum des unteren UV-Bragg-Spiegels. Er besteht aus 15
Sitpaaren aus SiO2 /HfO2 . Eingebeet ist eine REM-Aufnahme eines ersnis dur
den kompleen Resonator. Der dunkle Berei im Zentrum ist die zentrale λ/2-Sit. Sie
beinhaltet die in Polysilazan eingebeeten ZnO-antenpunkte (nit sitbar). Der untere
Braggspiegel ist rot umrandet.

Die ZnO-antenpunkte werden im elektrisen Feldmaximum des Resonators eingebrat. Sie sind eingebeet in ﬂüssiges Polysilazan, weles na dem Aushärten einen
glasähnlien Zustand und Breungsindex hat. Aus diesen beiden Bedingungen ergibt
si ein λ/2-Resonator. Die Die der dur Rotationsbesitung aufgebraten Polysilazansit beträgt im Miel 30 nm und variiert von innen na außen über die Probe
mit 10 mm Durmesser. Dadur ergibt si eine Versiebung der Resonanzwellenlänge.
Die Photolumineszenzmessung an einer Referenzprobe ohne dielektrise Siten zeigt
eine Belegungsdite von mehr als 100 antenpunkten pro adratmikrometer. Da die
Polysilazansit nur wenige zehn Nanometer di ist, beﬁnden si maximal eine oder
wenige Monolagen ZnO-antenpunkte in der Kavität.
Um den Resonator abzusließen, wird die Kavität mit SiO2 entspreend aufgefüllt
(60 nm) und mit weiteren 15 SiO2 /HfO2 -Sitpaaren als oberen Bragg-Spiegel abgeslossen.
Im planaren Resonator ist der Einsluss des elektromagnetisen Feldes eindimensional.
Einen Verglei zwisen planarer Resonanz und der Grundmode eines Pfostenresonators
zeigt Abbildung 4.5. Dabei ist die spektrale Transmission einer Xe-Hodrulampe dur
den planaren Resonator aufgetragen. Ihr Maximum liegt bei 370.4 nm mit einer Güte von
Q = 359. Das Feld kann si innerhalb der Resonatorsit lateral ausbreiten. Für einen hohen Purcell Faktor ist ein geringeres Modenvolumen nötig. Dies wird dur einen
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Abbildung 4.4: Rasterelktronenmikroskopise Übersitsaufnahme der Probenoberﬂäe
einer Resonatorstruktur aus zwei SiO2 /HfO2 -Bragg-Spiegeln und einer λ/2-Kavität mit eingebeeten ZnO-antenpunkten. Unten, miig beﬁndet si Leitsilber zur elektrisen
Kontaktierung der Oberﬂäe. In den rot markierten Bereien beﬁnden si Mikroresonatorenfelder. Die optisen Messungen aus den Abbildungen 4.5 und 4.8 wurden an der
Mikrosäule mit Durmesser 3 µm im Resonatorfeld (A) durgeführt.

dreidimensionalen Einsluss erreit.
Mit der fokussierten Ionenstrahl-Tenik werden Mikrosäulen bis zu einem minimalen
Durmesser von 600 nm hergestellt. Dazu wird das planare Vielsitsystem, bestehend
aus dielektrisem Spiegel- und dem Emiermaterial, kreisförmig von innen na außen
nanometergenau geätzt. Für eine polarisationsunabhängige Anregung und Messung ist eine
kreisförmige Symmetrie entseidend. Da es si um dielektrises Material handelt, lädt
si die Oberﬂäe dur die Ionen auf. Dies führt zu einer Ablenkung des Ionenstrahls und
zu einem elliptisen ersni des Säulenresonators. Um diesen Eﬀekt zu minimieren,
wird eine zusätzlie Sit aus Kohlenstoﬀ benötigt. Diese wird thermis aufgedamp
und stellt elektrise Leitfähigkeit her.
Abbildung 4.4 zeigt ein rasterelektronenmikroskopises Übersitsbild der Probenoberﬂäe. Der große Berei unten in der Mie (viole) besteht aus Leitsilber, um eine elektrise Leitfähigkeit der Kohlenstoﬀsit mit dem Probentis und damit der Masse herzustellen. Die Oberﬂäe ist dur viele Splier gekennzeinet. Materialspannungen zwisen der SiO2 - und HfO2 -Sit führen zu einem Loslösen einzelner Spiegelsiten. Die
rot markierten Bereie zeigen kaum Sädigung. Deshalb wird dort jeweils ein Feld von
bis zu vier Mikrosäulen hergestellt.
In Abbildung 4.6 ist eine rasterelektronenmikroskopise Aufnahme von zwei Pfostenre-
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Abbildung 4.5: Transmissionsspektrum von Lit einer Xe-Hodrulampe dur den planaren Resonator (rot) und dur einen Mikrosäulenresonator mit 3 µm Durmesser (blau).
Oben: spektral (Abszisse) und räumli (Ordinate) aufgelöstes Transmissionspektrum. Blau
markiert ist der Berei des Säulenresonators. Rot markiert sind die Daten die in räumlier
Ritung für das Spektrum des planaren Resonators unten integriert werden.

sonatoren mit 3.2 µm und 0.6 µm Durmesser zu sehen. Der vertikale Sni rets unten zeigt das Substratmaterial im Soel, darauf auauend den untere Bragg-Spiegel mit
den alternierenden Siten aus SiO2 und HfO2 , die λ/2-Sit mit eingebeeten ZnOantenpunkten und absließend den oberen Braggreﬂektor.

4.2 Photolumineszenzspektroskopie der
ZnO-antenpunkte im Pfostenresonator
Der dreidimensionale Einsluss des Litfeldes im Resonator wird mit Photolumineszenzmessungen nagewiesen. Die Anregung gesieht spektral außerhalb des Stoppbandes
miels eines HeCd-Lasers bei 325 nm im Maximum des ersten Reﬂektionstales (siehe Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.6: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme zweier UV-Mikroresonatoren
mit Durmessern von 3.2 µm bzw. 0.6 µm, die mit einem fokussierten Ionenstrahl geätzt
wurden. Das eingebeete Bild rets unten zeigt einen ersni dur den Resonator
aus SiO2 /HfO2 -Bragg-Spiegeln mit eingebeeten ZnO-antenpunkten (aus [o08b]).

Der Anregungslaser wird mit einem UV-Objektiv mit einer numerisen Apertur von
NA = 0.5 auf die einzelnen Pfostenresonatoren fokussiert. Die NA-Anpassung gesieht
dabei dur Defokussierung. Dadur wird die Fokusgröße verändert und auf maximales
Photolumineszenzsignal justiert. Dasselbe Objektiv wird au zur Aufsammlung der Photolumineszenzemission genutzt. Na einem romatisen Strahlteiler, der das Anregelit
ﬁltert, wird das Emissionslit in einem Halbmeter-Monoromator spektral aufgespalten
und mit einer verstärkten, gekühlten CCD-Kamera detektiert (siehe Abbildung 4.7). Auf
Grund des Eingangspalts am Monoromator besteht das Messsignal aus der räumlien
Information in vertikaler Ritung und der spektralen Information in horizontaler. Die Probe wird in einem He-Flusskryostaten auf einer Temperatur von T = 10 K gehalten.
Abbildung 4.8 zeigt die Grundmode und höhere Moden im Pfostenresonator. Ein spektral
ﬂaer Hintergrund dur Lumineszenz des BK7-Substrats wurde abgezogen. Die spektrale
Position der Grundmode ist λ = 368.4 nm mit einer Güte von Q = 580. Die erste angeregte
Mode bei λ = 367.6 nm mit Q = 390 zeigt dabei eine andere räumlie Verteilung als die
erste.
Zur Berenung der spektralen Position der Moden wird ein eﬀektiver Breungsindex
zur Besreibung der dielektrise Vielsitstruktur angenommen, wobei dabei der Emitter vernalässigt wird. Nun kann na [Kah07] die räumlie und spektrale Position der
Moden berenet werden. Abbildung 4.8 zeigt die bereneten räumlien Modenstrukturen, darunter sind die bereneten spektralen Positionen dur rote Linien gekennzeinet. Der Eingangsspalt des Monoromators bildet in vertikaler Ritung einen ein Mikrometer breiten Streifen des Pfostenresonators ab. Das entsprit dem ersni dur
Abbildung 4.8 oben. Die spektrale Versiebung der HE1,1 -Mode zu kürzeren Wellenlän-
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Abbildung 4.7: Photolumineszenz- und Transmissionsauau zur optisen Charakterisierung der UV-Mikroresonatoren.

gen im Verglei zum planaren Resonator zeigt den dreidimensionalen Liteinsluss der
Litemission der ZnO-antenpunkte. Dur die große Anzahl der antenpunkte mit
versiedenen Emissionswellenlängen innerhalb des Resonators sind no weitere höhere
Moden zu erkennen.
Beim Verglei von Abbildung 4.2, die das Emissionsspektrum der ZnO-antenpunkte
ohne Resonator zeigt und Abbildung 4.8, die sie innerhalb des Mikropfostens zeigt, lässt si
die Sitbarkeit höherer Moden erklären. Die Nanoemier sind in der Mie der Kavität in
der vertikalen Ritung positioniert, horizontal aber homogen in der x-y-Ebene verteilt.
Da sie dur die zufällige Orientierung der ZnO-antenpunkte in einen großen Winkelberei emiieren können, werden prinzipiell alle Moden innerhalb des Pfostenresonators
angeregt. No höhere Moden können nit angeregt werden, da keine antenpunkte und
damit Photolumineszenz in diesem Spektralberei zur Verfügung steht. Dies resultiert aus
der endlien Breite der Größenverteilung der antenpunkte. Die Emission aus dem lang-
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Abbildung 4.8: Unten: Räumli und spektral aufgelöste Photolumineszenz von ZnOantenpunkten in einem dielektrisen Säulenresonator mit 3 µm Durmesser. Rot markiert ist die berenete spektrale Position der geführten Moden. Oben: Analytis berenete elektrise Feldverteilung in der x-y-Ebene im Säulenresonator.

welligen Teil unterhalb der Grundmode wird unterdrüt, da dort keine geführten Moden
im Resonator vorhanden sind.
Unsere Messungen zeigen den ersten Pfostenresonator mit eingebeeten Halbleiterquantenpunkten, die im ultravioleen Spektralberei emiieren. Dur die Verwendung dielektriser Spiegel, kolloidaler antenpunkte und Prozessierung miels fokussiertem Ionenstrahl konnten Probleme von rein epitaktis hergestellten Proben, wie zum Beispiel das
Aueben von Spannungen in der Mielsit dur das Wasen der antenpunkte
umgangen werden. Mit dem großen Potential, das kolloidale ZnO antenpunkte besitzen und der gezielten Anregung in einer geführten Mode in Pfostenresonatoren, ergeben
si viele neue Möglikeiten. So zum Beispiel ist die Einbeung eines einzelnen antenpunktes oder das Einfügen magnetis dotierter Nanoemier ein möglies Ziel. Dies kann
zu robusten Einzelphotonenemiern bei Raumtemperatur und neuen Anwendungen in der
Spintronik führen.
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5.1 Einleitung
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Abbildung 5.1: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme des ersnis dur eine
Slitz- / Nutstruktur in einem 200 nm dien Goldﬁlm auf einem Glassubstrat. Die inneren
Kanten der Struktur haben eine Radius von 20 nm und sind damit in der Größenordnung
einzelner Metallkristallite. Sematis ist der einfallende Laserstrahl und das dadur angeregte Plasmon, dass von der Nut zum Slitz läu dargestellt.
Oberﬂäenplasmonen treten als kollektive elektro-magnetise Anregungen an der Grenzﬂäe eines Metalles und eines Dielektrikums auf. Sie können dur das Litfeld in das
Metall eingekoppelt werden und zeinen si dur ihr elektrises Feld im Metall und
im Dielektrikum aus. Mit ihnen ist es mögli, starke Feldüberhöhungen dur den Antenneneﬀekt zu erzeugen, die viele Anwendungen zum Beispiel in der Sensorik vorantreiben.
Oberﬂäenplasmonen können an Defekten oder Kanten in Metallﬁlmen angeregt werden,
da dort eine phasengleie Auslenkung staﬁndet und dadur ein Dipol an den Kanten
erzeugt werden kann. Damit ist es mögli, dass si ebene Plasmonenwellen in diesen
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Filmen ausbreiten. Leitungsverluste im Metall führen zu einer Dämpfung und sind stark
abhängig von der Wellenlänge.
Der komplexe Wellenvektor der Oberﬂäenplasmonen reagiert stark auf Änderungen
des Dielektrikums. Nanoskopise Litemier wie Halbleiterquantenpunkte [Pac07], Moleküle, Polymere oder komplexe emise Verbindungen, wie au biologise Systeme
wie einzelne Zellen lassen si auf diese Weise arakterisieren und detektieren. Nanostrukturierte Metalloberﬂäen sind eine Vorraussetzung für die Miniaturisierung von plasmonisen Sensoren.

Abbildung 5.2: Illustration der Funktionsweise eines Plasmoneninterferometers: Oberﬂäenplasmonen breiten si von der Nut zum Slitz aus und interferieren dort mit dem
eingestrahlten Laserlit.

5.2 Plasmoneninterferometer
Das Mikrointerferometer [Gay06, Tem07] besteht aus einem Slitz dur den Metallﬁlm
und einer Nut auf der Oberﬂäe. Diese sind um den Winkel Θ gegeneinander verkippt und
glei lang.
Abbildung 5.1 zeigt die Rasterelektronenmikroskopise Aufnahme des ersnis dur
ein Slitz-Nut Interferometer. Der Goldﬁlm ist 200 nm di und miels Magnetronsputtern unter Ultrahovakuum (UHV) Bedingungen auf eine 2 nm dien Chromhasit
auf einem Glassubstrat gewasen. Die Länge des Slitzes und der Nut betragen jeweils
50 µm. Der Slitz ist an der Substratseite 100 nm breit und erweitert si na oben um
20 nm. Diese Vergrößerung beﬁndet si immer auf der nutabgewandten Seite, um eine
maximal senkrete Seitenwand zur Plasmonenerzeugung zu gewährleisten. Die Nut ist
200 nm breit wobei kaum eine Erweiterung na oben festzustellen ist. Die Rauigkeit der
Nut ist dur Kanalisierungseﬀekte der Ga-Ionen an den Korngrenzen des Goldﬁlmes beeinﬂusst und damit hauptsäli dur die Größe der Kristallite bestimmt.
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Eine parallele Anordnung von Slitz und Nut führt zu einer verstärkten bzw. verminderten Transmission dur den Slitz. Dieser Interferenzeﬀekt ist abhängig von der Plasmonenwellenlänge und vom Abstand zwisen Slitz und Nut [Pac07]. Um innerhalb des
Slitzes ein Interferenzmuster bei monoromatiser Anregung zu bekommen, müssen
die Plasmonen versiedene Weglängen zurülegen. Dies wird dur ein Verkippen der
Gräben zueinander erreit. Abbildung 5.3 zeigt die Transmission von Lit eines HeNe
Lasers bei λ = 632 nm dur ein verkipptes Slitz-Nutinterferometer. Der Slitz und die
Nut sind jeweils 50 µm lang und haben einen minimalen Abstand von 70 µm. Der Laser
ist mit einer Fokusgröße von 50 µm auf die Nut geritet. Dort sind Interferenzstreifen der
Resransmission dur die 200 nm breite Nut zu erkennen. Im Slitz ist eine vertikale Intensitätsmodulation des transmiierten Laserlits zu sehen.

)1
<
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°

Abbildung 5.3: CCD-Aufnahme der Transmission von Lit eines HeNe Lasers bei 632 nm
dur ein verkipptes Slitz-/Nutinterferometer mit einem eingeslossenen Winkel von
12◦ und einem minimalen Slitz-Nut Abstand von d = 70 µm.

An den Kanten der Slitz-Nutstruktur werden dur Litanregung phasengleie Plasmonenwellen erzeugt. Dur die Verkippung der Nut um den Winkel θ, ändert si die
Stree d wele die Oberﬂäenplasmonen Ritung Slitz zurülegen müssen, linear
mit seiner Länge x um
d(x) = d0 + x sin(θ),
(5.1)
wobei d0 den kürzesten Abstand bezeinet. Am Slitz werden die von der Nut kommen-
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den Plasmonen nun wieder in Lit, also in das elektromagnetises Feld E2 konvertiert,
weles mit dem dur den Slitz transmiierten Litfeld E1 interferiert und folgende
sinusförmige Intensitätsmodulation erzeugt:

I(x) = E12 + E22 + 2E1 E2 cos(Φ(x)).

(5.2)

′
Dabei ist Φ(x) die Phase die si aus der Summe des plasmonisen Wellenvektors ksp
und einer zusätzlien konstanten Phase φ0 zusammensetzt. Diese wird dur die Wellenfront des eingestrahlten Lasers und die Besaﬀenheit der Metallﬁlmkanten, zum Beispiel
Rauigkeit, bestimmt.
′
Φ(x) = ksp
d(x) + φ0
(5.3)

Das Oberﬂäenplasmon wird während der Propagation von der Nut zum Slitz dur
Leitungsverluste, wie Absorption oder Streuung, exponentiell gedämp:
′′
E2 (x) ∝ exp(−ksp
d(x)).

(5.4)

′′
Der komplexe Wellenvektor ksp
hängt dabei von der Wellenlänge ab.

5.3 Bestimmung der dielektrischen Funktion von Gold
Die dielektrise Funktion ϵ = ϵ′ + ıϵ′′ von Gold ändert si bei optiser Anregung dur
intensive Laserimpulse. Dadur wird der Wellenvektor ksp des Oberﬂäenplasmons beeinﬂusst:
√
ϵ
ksp = k0
,
(5.5)
1+ϵ
wobei k0 der Wellenvektor des Anregelits des Plasmons im Vakuum ist. Die Änderung
des Interferenzmusters im Slitz in Abhängigkeit des Wellenvektors ist demna

∂ 2 E1 E2 cos(Φ))
∂ksp

∂E22
∂I
∂E12
+
+
=
∂ksp
∂ksp
∂ksp
| {z }

| {z }

=0

∝2d(x)E22

{z

|

(5.6)

}

′′ cos Φ+∂k ′ sin Φ)
=−2E1 E2 d(x)(∂ksp
sp

Der Beitrag von E2 ergibt einen zusätzlien glaen Hintergrund. Mit der Weselwirkungslänge Lint , die hier dur die Fokusgröße des anregenden Lites bestimmt ist, ergibt
si so:
′′
′
Islit ≈ −2E1 E2 d(x)(∂ksp
cos Φ + ∂ksp
sin Φ)
(5.7)
Es gilt zusätzli die Vereinfaung für die Abfragewellenlänge von 800 nm

|ϵ| ≫ 1 und |ϵ′ | ≫ ϵ′′
und damit

(

ksp ≈ k0 1 −

80

(5.8)

)

1
.
2ϵ

(5.9)
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Die Änderung des Real- und Imaginärteils des komplexen Oberﬂäenplasmonenwellenvektors ist damit gegeben dur
′
dksp
≈

k0
k0
′
′′
′′
2 dϵ , dksp ≈
2 dϵ .
2 |ϵ|
2 |ϵ|

(5.10)

Somit beinhalten die oszillierenden Terme in der Intensität die Änderung der dielektrisen
Funktion.

5.3.1 Femtosekunden-Plasmoneninterferometrie
In [Tem09] wurde zur Untersuung der zeitlien Dynamik der dielektrisen Funktion
von Gold ein Femtosekunden-Anrege-Abfrageexperiment durgeführt. Dazu wurde ein
Mikroplasmoneninterferomter mit einem 800 nm, 200 fs, Repetitionsrate 250 kHz, Anregestrahl beleutet.
Damit die oben hergeleiteten Aussagen für gepulste Bestrahlung gültig bleiben, muss
die Laufzeit des Plasmons von der Nut zum Slitz kleiner sein als die Impulsdauer. Bei
Abständen von 30 µm und einer Plasmonengeswindigkeit von c ergibt si eine Laufzeit
von 100 fs. Abbildung 5.3 zeigt das Interferenzmuster aufgenommen in Transmission an der
Slitzposition. Die Gruppengeswindigkeitsdispersion im Spektralberei des Impulses
ist so klein, dass keine zusätzlien Phasenversiebungen aureten. Im Experiment wird
der Abfragestrahl 10◦ zur Oberﬂäennormale eingestrahlt, so dass die gesamte Struktur
beleutet wird. Er ist auf die Nut geritet, um die Konversion in Oberﬂäenplasmonen
zu maximieren.
Zur Anregung wird der Abfragestrahl frequenzverdoppelt (800 nm auf 400 nm) und auf
10 µm in den Berei zwisen der Slitz-Nut-Struktur fokussiert. Bei λ = 400 nm wird ca
75% der Anregeleistung von 160 µW absorbiert. In Abbildung 5.4 (a) ist die Resransmission
(blau) dur den Metallﬁlm zwisen Nut und Slitz zu erkennen. Dabei wird er über eine
optise Verzögerungsstree mit 1 ns Verfahrweg und einer Auﬂösung von 2 fs geführt.
Das dur den Spalt transmiierte Lit wird von einem Mikroskopobjektiv aufgesammelt. Dur einen verfahrbaren horizontalen Spalt in der Bildebene kann selektiv ein Interferenzmaximum über eine Photodiode analysiert werden. Dazu wird der Anregestrahl mit
einem meanisen Litzerhaer (Slitzseibe) mit 1.5 kHz moduliert und mit einem
Lo-In Verstärker analysiert.
Der Anregezweig wird über einen elektris verfahrbarer Tis geführt, so dass ein Zeituntersied zwisen Anrege und Abfrageimpuls von bis zu 1 ns eingestellt werden kann.
Dur einen Strahlteiler wird das Signal in zwei Teile gespalten. Beim ersten Detektor wird
nur das DC-Signal gemessen, um die Intensität des Abtaststrahles zu detektieren. Ein Farbﬁlter absorbiert hierbei das residuale transmiierte blaue Anregelit. Am zweiten Detektor
wird das dur den Anregelaser modulierte Signal gemessen. Abbildung 5.5 zeigt die zeitlie Dynamik des Interferenzmusters im Spalt. Um eine zusätzlie räumlie Auﬂösung zu
erreien wird das Signal über eine Loblende geleitet. Dur einen motorisierten Spiegel
kann so entlang des Slitzes gefahren und das Signal gemessen werden.

81

Kapitel 5 Plasmonen-Mikrointerferometer

Abbildung 5.4: (a) Transmission bei λ = 800 nm (rot) eines Femtosekunden-Ti:Saphir Lasers dur die verkippte Slitz-Nutstruktur. Der Abtaststrahl ist auf die Nut geritet, der
Anregestrahl (blaue Resransmission in der Bildmie) zwisen Slitz und Nut auf 10 µm
fokussiert. (b) Sematise Skizze des optisen Auaus. MO: Mikroskopobjektiv, AWS:
Slitz mit einstellbarer Öﬀnung, GP: Glassubstrat, F: Buntglasﬁlter, BS: Strahlteilerwürfel,
PD: Photodiode, LIA: Lo-In Verstärker. (aus [Tem09])

Der Anregestrahl erzeugt eine transiente Störung der dielektrisen Funktion im Metall,
wele mit dem Abfragestrahl bestimmt werden kann. Der Abfragestrahl wird nahezu vollständig reﬂektiert und nur ein kleiner Teil (in etwa 2%) transmiiert. Der beste Kontrast im
Interferenzmuster wird erreit, wenn der Abtaststrahl auf die Nut fokussiert ist, wobei die
Fokusgröße in etwa der Nut bzw. Slitzlänge entsprit. Dur den großen Fokus steht
no genug Litintensität im Slitz zur Verfügung, um ein Interferenzmuster zu erhalten. Diese Konﬁguration entsprit dem optimalen relativen Verhältnis zwisen Intensität
des transmiierten Abtaststrahles und der Intensität des dur die Plasmonen im Slitz
erzeugten Lites.
Dur Verfahren der optisen Verzögerungsstree und des motorisierten Spiegels wird
das plasmonise Interferenzmuster entlang des Slitzes und seine Veränderung dur den
Anregeimpuls als Funktion der Zeit aufgezeinet. Aus Gleiung 5.10 lässt si nun für
dieses Anrege-Abfragesignal folgende vereinfate Funktion ableiten:

Ipp = −E1 E2
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k0 Lint ′′
′
2 (dϵ cos Φ + dϵ sin Φ).
|ϵ|

(5.11)

5.3 Bestimmung der dielektrisen Funktion von Gold

Na Fouriertransformation besteht somit direkter Zugang zum Real- und Imaginärteil der
dielektrisen Funktion. Abbildung 5.5 zeigt nun das transformierte Signal bei der maximalen Amplitude innerhalb des Slitzes. Die Dynamik vor und am Zeitnullpunkt ist kompliziert und au in einfaeren Versusanordnungen swierig zu deuten.
Innerhalb der ersten fünf Pikosekunden fällt der Realteil der dielektrisen Funktion von
Gold monoexponentiell mit einer Zeitkonstante von 900 fs ab. Dies entsprit der ElektronPhonon-Relaxationszeit, die in anderen Messungen in denen Gold mit einem Laser erhitzt,
wurde gemessen wurde [DF00]. Der Imaginärteil fällt biexponentiell mit einer snellen
Zeitkonstante von 500 fs gefolgt ab, von einer langsameren mit 900 fs. Der snelle Zerfall
ist konsistent mit früheren zeitaufgelösten Messungen an nit thermalisierten Elektronen
[DF00] und der langsame mit nitlinearen Eﬀekten dur die Erzeugung von d-Band Löern [Sun94].

Abbildung 5.5: Transiente Änderungen des Real- (rot) und Imaginärteils (blau) der komplexen dielektrisen Funktion von Gold, die dur den Anregeimpuls verursat wird (aus
[Tem09]). Eingebeet ist eine logarithmise Darstellung dieser Daten.
Dana beﬁndet si das System im Gleigewit zwisen den nun relaxierten heißen
Elektronen und dem umgebenden Kristallgier. Dadur kann zu diesem Zeitpunkt die
Änderung der dielektrisen Funktion als Temperaturänderung an der Oberﬂäe des Metallﬁlms aufgefasst werden. Werden die gemessenen Werte in die Ableitungen der dielektrisen Funktion 5.10 eingesetzt, ergibt si eine Erhöhung von 20 K. Für einen homogen
erhitzten Goldﬁlm bekommt man aus Berenung der absorbierten Laserleistung eine Erhöhung von etwa 10 K. Dies ist in guter Übereinstimmung mit früheren Ergebnissen [Bon00],
die gezeigt haben, dass fünf Pikosekunden na der Laserpulsbestrahlung der Film no
nit im thermisen Gleigewit ist und es no eine räumlie Temperaturverteilung
gibt.
Für längere Verzögerungsstreen zeigt das gemessene Signal Oszillationen dur akusti-

83

Kapitel 5 Plasmonen-Mikrointerferometer

se Swingungen im Metall die son in zahlreien Experimenten nagewiesen wurden
[Ext88].

5.4 Aktive Magneto-Plasmonik
Magnetise Felder können die Eigensaen eines Elektronenplasmas in einem Metall
beeinﬂussen. Liegt es parallel zur Metalloberﬂäe und senkret zum Oberﬂäenplasmonenwellenvektor an, ändert si dieser. Die transversale Modenstruktur bleibt jedo
erhalten. Für gut leitende Metalle wie zum Beispiel Gold, sind für gut detektierbare Änderungen Feldstärken von mehreren Tesla notwendig. In ferromagnetisen Siten ist dieser Eﬀekt erhebli stärker, jedo weisen diese Materialien sehr kurze Propagationslängen
der Oberﬂäenplasmonen dur hohe ohmse Verluste auf. Eine Multisitstruktur aus
beiden Materialsystemen versprit die Nutzung von swaen Magnetfeldern. Die Möglikeit, die Plasmonenausbreitung aktiv zu verändern, würde au die direkte Anwendung
als Salter in integrierten Saltkreisen ermöglien. Dazu wird das Plasmon an optise
aktive Materialien [Pac07] gekoppelt oder wie im vorangegangenen Kapitel besrieben eine transiente Änderung der dielektrisen Funktion des Metalls dur Ultrakurzzeitimpulse erreit. Hier wird nun eine neue Methode dur ein Mikroplasmoneninterferometer in
Metall-Ferromagnet-Metall Multilagenstrukturen vorgestellt, in der ein swaes äußeres
Magnetfeld eine aktive Steuerung des Oberﬂäenplasmonenwellenvektors zulässt. Außerdem erlaubt dieses System die Messung der elektronises Feldverteilung im Metall und
damit der Skintiefe bei optisen Frequenzen mit Nanometer Auﬂösung.
Ferromagnetise Siten zeigen eine starkes Kerr- oder Faradaysignal, das heißt, sie
besitzen damit eine hohe magneto-optise Aktivität. Dur die Spin-Orbit Kopplung der
Elektronen an den ausgeriteten Spins der magnetisen Gieratome ist der ohmse Widerstand allerdings höher als in unmagnetisen Edelmetallen (anisotroper Magnetowiderstand AMR) [Bar09]. Dadur ist die eﬀektive Propagationslänge von wenigen Mikrometern der Plasmonen für die Anwendung in Mikrointerferometern zu kurz. Dur die Kombination einer dünnen ferromagnetisen Sit, eingebeet in den guten metallisen
Leiter Gold, ist es mögli, ein aktives magnetises Mikrointerferometer herzustellen, weles son bei einem wenige Millitesla starken äußeren Feld, im Verglei zu einem reinen
Goldﬁlm eine wesentli stärkere Änderung des plasmonisen Wellenvektors zeigt.
Die Gold-Kobalt-Gold-Multilage wurde auf einem 2 nm dien Chrompuﬀer auf einem
Glassubstrat miels DC-Spuern hergestellt. Die Gesamtdie beträgt 200 nm wobei die
Kobaltsit konstant bei 6 nm Die bleibt und si nur die Tiefe innerhalb des umgebenen Goldes von 8 nm bis 48 nm unterhalb der Oberﬂäe in fünf untersiedlien Probensätzen ändert.
Die verwendeten Mikrointerferometer bestehen wie im vorangegangenen Absni aus
einem Slitz mit 100 nm und einer Nut mit 200 nm Breite und jeweils einer Länge von
50 µm. Der Abstand variiert dur die geringere Ausbreitungslänge der Plasmonen nur
bis maximal 20 µm. Außerdem wurden jeweils zwei Sätze mit einem Kippwinkel von 5◦
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beziehungsweise 10◦ hergestellt.
Die Magnetisierung entlang einer Ase innerhalb der dünnen Kobaltsit säigt son
bei 20 mT äußerem Feld. Für ein magnetises Feld parallel zum Slitz-Nutinterferometer
(x-Ritung) ergibt si für den dielektrisen Tensor von Kobalt:


ϵCo



ϵxx
0
0

ϵxx
ϵyz Mx 
= 0
.
0 −ϵyz Mx
ϵxx

(5.12)

Die Veränderung des plasmonisen Wellenvektors bei kleinen externen magnetisen
Feldern hängt demna nit vom angelegten Magnetfeld ab, sondern von der Magnetisierung der ferromagnetisen Sit und ergibt si damit zu
0
ksp (Mx , h) = ksp
+ ∆kmp (Mx , h).

(5.13)

Er hängt von der Magnetisierung Mx und von der Tiefe h unterhalb der Oberﬂäe der
6 nm dien Kobaltsit ab. Daraus folgt aus analytisen Renungen [Tem10] für einen beliebig dünnen magnetisen Film die Möglikeit, den Oberﬂäenplasmonenvektor
dur die Magnetisierung folgendermaßen zu steuern:

∆kmp (Mx , h) ≈

−h
ıϵyz
2h1 (k0 ϵAir ϵAu )2
δskin
M
e
.
x
(ϵAir + ϵAu )(ϵ2Air − ϵ2Au ) ϵxx

(5.14)

Der Wellenvektor fällt exponentiell innerhalb der Skintiefe δskin abhängig von der Tiefe
der ferromagnetisen Sit h ab, wobei die Die der Kobaltsit h1 = 6 nm ist. Numerise Berenungen [Tem10] zeigen, dass für h1 ≪ δskin die ferromagnetise Sit
nur eine geringe Auswirkung auf den Wellenvektor von reinem Gold ksp hat, und somit
ist es mögli, die Kobaltsit für die Messung der Skintiefe zu benutzen. Dabei kann
die Tiefe h präzise dur Verwendung versiedener Proben eingestellt werden, und so die
Eindringtiefe des elektrisen Feldes nanometergenau bestimmt werden.
Zur Messung des magneto-plasmonisen Eﬀekts wird der gleie optise Auau wie
im vorangegangenen Kapitel benutzt. Zur Anregung der Plasmonen wird der Strahl eines
Diodenlasers mit einer Leistung von P = 100 mW mit λ = 808 nm auf 30 µm auf die
Nut fokussiert. Diese breiten si dann Ritung Slitz aus und wandeln si wieder in
Photonen um, um mit dem Restlit des Lasers im Slitz zu interferieren.
Die maximale Änderung im Wellenvektor ergibt si für ein Umsalten der gesäigten
Magnetisierung Mx

2∆kmp (h) = ksp (Mx = 1, h) − ksp (Mx = −1, h).

(5.15)

Dies wird dur einen Elektromagneten erreit, der ein äußeres Magnetfeld parallel zum
Slitz erzeugt und mit einer Frequenz von 690 Hz umgepolt wird. Das optise Signal wird
zum einen als DC-Signal gemessen, und zum anderen wird das modulierte Signal mit dem
Referenzsignal des Magneten in einem Lo-In Detektor verstärkt.
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Abbildung 5.6: (a) Skizze eines plasmonisen Mikrointerferometers mit einem Kippwinkel
von θ = 5◦ und einem minimalen Abstand von d0 = 0 µm. (c) oben: Das Interferenzmuster in Abhängigkeit der Slitzposition x, ohne äußeres Magnetfeld B . Grau hinterlegt
ist die, dur die inhomogene Ausleutung verursate, Anhebung des Signals. Unten:
Diﬀerenz des Interferenzsignals bei B = +20 mT und B = −20 mT. (e) Auf das in (a)
grau hinterlegte normierte Interferenzsignal. Es zeigt die magneto-plasmonise Modulation |∆kmp | des Oberﬂäenplasmonenvektors. Die Amplitude wäst dabei linear mit der
Slitz-Nutentfernung an. (b,d,f) wie (a,c,e) allerdings mit einem Slitz-Nutinterferometer
mit einem minimalen Abstand von d0 = 10 µm. (aus [Tem10])
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Abbildung 5.6 (c,d) zeigt das Interferenzsignal an der Position des Slitzes bei Interferometern mit einem Kippwinkel von Θ = 5◦ und einem Abstand Slitz-Nut d0 = 0 µm
(c) und d0 = 10 µm (d). Die Kobaltsit beﬁndet si 8 nm unter der Oberﬂäe. Es liegt
kein Magnetfeld an.
Abbildung 5.6 (c,d) zeigt weiter das Diﬀerenzsignal für gesäigte Magnetisierung von
20 mT. Die Periode λsp bleibt glei, do sind sie mit einem Phasenversatz von 70◦ gegeneinander versoben. Eine Änderung der Absorption, also dem Imaginärteil des Wellenvektors ergibt keine Phasenversiebung, da si nur der Kontrast des Interferenzmusters
versletern würde. Eine Änderung des Realteiles jedo würde einen Phasensprung um
π/2 erzeugen. Dies legt den Sluss nahe, dass die Änderung hauptsäli dur eine Änderung des Realteiles des Wellenvektors hervorgerufen wird.
Dur die inhomogene Ausleutung des Slitzes (saierter grauer Berei) muss das
Signal normiert werden:
norm
Imp
(x, B) = −d(x)|∆ksp | cos(Φ(x) + ϕ).

(5.16)

Abbildung 5.6 (e,f) zeigt nun das normierte Diﬀerenzsignal. Wie dur die gestrielten Geraden angedeutet nimmt das Diﬀerenzsignal mit zunehmendem Abstand d(x) =
d0 + x sin Θ von Slitz und Nut zu. Das Plasmon akkumuliert dabei auf der Stree die
magneto-plasmonise Weselwirkung. So nimmt das Diﬀerenzsignal von d = 0 µm bis
einem Abstand von d = 22 µm auf 2|∆kmp |d = 0.02 zu (siehe erster Datenpunkt Abbildung 5.7). Bei weiteren Abständen nimmt das Signal dur starke ohmse Verluste ab.
Zur Bestimmung der elektrisen Feldverteilung innerhalb des Goldﬁlmes wurde Mikroplasmoneninterferometer in einen Satz von fünf Proben geätzt, in denen die Tiefe der
Kobaltsit von 8 nm bis 48 nm variiert. Der Slitz und die Nut liegen dabei 22 µm entfernt. Abbildung 5.7 zeigt in einem halblogarithmisen Diagramm die exponentielle Abhängigkeit des Diﬀerenzsignals von der Kobaliefe. Die durgezogene Linie ergibt si
aus aus Gleiung 5.14 und zeigt eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Datenpunkten. Dies zeigt, dass die Beeinﬂussung dur die endlie Die des Kobaltﬁlmes
vernalässigbar ist. Das magneto-plasmonise Signal fällt somit innerhalb der Skintiefe
von δskin = 13 nm auf 1/e ab. Dur dieses neue Verfahren ist es mögli, die Skintiefe bei
optisen Frequenzen auf Nanometer genau zu bestimmen.

5.5 Herstellung der Mikroplasmoneninterferometer
Die Metallsit wurde auf einem Glassubstrat miels Gleispannungsspuern in einer
UHV-Anlage hergestellt. Dazu wurde das Substrat naeinander in Aceton, Methanol und
entionisiertem Wasser gesäubert und in der Vakuumanlage für eine halbe Stunde bei 420 K
ausgeheizt. Als Hasit wurde eine 2 nm die Chromsit aufgetragen und dana
die Goldsit, bzw. der Gold/Kobaltmultilage mit einer Gesamtdie von 200 nm. Der
Ar-Spuerdru betrug 0.75 mTorr bei einer Rate von 12 nm/min für Gold, 2.25 mTorr und
2 nm/min für Chrom und 5 mTorr, 2.8 nm/min für Kobalt.
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Abbildung 5.7: Amplitude des normalisierten magneto-plasmonisen Signals als Funktion
der Tiefe der Kobaltsit unter der Oberﬂäe (rote Datenpunkte). In blau ist die Anpassungsfunktion aus Gleiung 5.14 dargestellt. (aus [Tem10])

In diese Multilagenstrukturen wurde miels einem fokussierten Strahls aus GalliumIonen die Nut- und Slitzstrukturen geätzt. Gold ist im Gegensatz zu anderen Festkörpern
leit dur Ionenbesuss abtragbar. Als Folge wird au viel Material dur die äußeren
Flanken des Ionenstrahls (Gaussproﬁl) abgetragen und so das Aspektverhältnis der hergestellten Strukturen sleter. Somit ist es vorteilha, einen größeren Strom (5 pA) mit
einem Fokusdurmesser (80 nm) nur etwas kleiner als die Slitz- bzw. Nutbreite zu wählen. Dies ist vor allem bei der Nut witig, da beim Slitz das Aspektverhältnis vor allem
dur die Redeposition des abgetragenen Materials bestimmt wird. Die Strukturen werden
zunäst in der digitalen Lithographieeinheit entworfen. Die Winkeltreue der Strukturen
muss siergestellt werden. Deshalb wurde das verwendete Sreibfeld mit einer ReferenzSabrestruktur kalibriert. Abbildung 5.8 zeigt das rasterelektronenmikroskopise Bild
der zuvor geätzten Teststrukturen. Da die Abbildungen des Ionenstrahls von dem externen
Mustergenerators der digitalen Lithographieeinheit und der Elektronenstrahl dur die geräteeigenen digitale Ablenkeinheit aufgenommen wird, ist es mögli, unabhängige Winkel und Streenmessungen vorzunehmen. Die Winkel stimmen im Rahmen der möglien
Auﬂösung miteinander überein. Diese berenet si aus der Auﬂösung Mustergenerators
und der Pixelanzahl des aufgenommenen Bildes und beträgt wie in Abbildung 5.8 angege-
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Abbildung 5.8: Rasterelektronenmikroskopise Aufnahmen von zwei Slitz- / Nutstrukturen zur Kalibrierung der Winkeltreue des digitalen Mustergenerators des fokussierten
Ionenstrahls. Die unabhängig gemessen Winkel betragen links 12.0◦ und rets 3.6◦ .

ben etwa ein zehntel Grad.
Abbildung 5.1 zeigt den ersni für Strukturen, die für die Messung in Abbildung 5.3
aus Temnov und andere [Tem09] verwendet wurden. Eine deutlie, sarfe Kante mit einem Radius von 20 nm ist erkennbar. Dies wird folgendermaßen erreit. Die Lithographieeinheit bewegt den Strahl in einem Linienmodus. Dabei werden jeweils senkrete Linien
nebeneinander gesetzt bis die erwünste Breite erreit wird. Dies wird in horizontaler
Ritung unidirektional vorgenommen. Dadur wird eine der beiden Kanten dur Redeposition unsärfer. Dur einen zusätzlien Ätzvorgang entlang dieser Kante wird das
aufgesüete Material entfernt. Dadur konnten deutli kleinere Kantenradien (<20 nm
erzielt werden.
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Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
Die Kombination von ultrakurzen Litimpulsen mit photonisen Nanostrukturen ist Voraussetzung für die Realisierung einer ultrasnellen antenoptik in festkörperbasierten
Systemen. Diese Arbeit besäigt si mit stationären und ultrasnellen optisen Messungen an photonisen Nanostrukturen, die mit dem fokussierten Ionenstrahl (FIB) hergestellt wurden.
In Kapitel zwei wurden selbstorganisierte CdSe-antenpunkte, die in einer ZnSe-Matrix
eingebeet sind, vorgestellt. Sie besitzen optise Übergänge mit auﬂösungsbegrenzten
Emissionslinien von weniger als 200 µeV und einer herausragenden optise Langzeitstabilität von mehreren Monaten. Sie sind die idealen Kandidaten, um optise Messungen
an einzelnen Nanoemiern durzuführen [Sot09b]. Es ist gelungen, die epitaktis gewasenen Substrate mit den antenpunkten in einen dielektrisen Resonator einzubetten. In diesen wurde mit dem fokussierten Ionenstrahl Säulenresonatoren mit versiedenen Durmessern geätzt. Photolumineszenz-Anregeexperimente zeigen die Lumineszenz
eines einzelnen Trions in der Grundmode eines Säulenresonators mit einem Mikrometer
Durmesser. Im Verglei zu Messungen an antenpunkten in Mesa-Strukturen oder
unter Metallaperturen werden um bis zu zehnmal niedrigere Anregeleistungen benötigt,
obwohl no der Großteil des Anregelites am Stoppband reﬂektiert wurde. Dur die
geritete Abstrahlarakteristik des Pfostenresonators wurde zusätzli eine um den Faktor zehn erhöhte Photonenausbeute erreit. Erste Versue ultrasneller Anrege-AbfrageExperimente eines einzelnen antenpunkts in einer photonisen Resonatorstruktur wurden durgeführt.
In Kapitel drei wurden Mikroresonatoren mit kolloidalen CdSe/ZnS-antenpunkten eingebeet in einen dielektrisen λ/2-Resonator gezeigt, die ebenfalls mit dem fokussierten
Ionenstrahl hergestellt wurden. Resonatorgüten von bis zu Q = 1800 wurden an einer
Mikrosäule mit einem Durmesser von D = 2 µm erreit. Säulenresonatoren mit elliptisen ersnien zeigen linear polarisierte Emission. Die kurze Ase zeigt im Verglei
zu einem kreisförmigen Säulenresonator mit gleier ersnisﬂäe eine höhere Güte
[Kah08]. Außerdem wurden gekoppelte dielektrise Mikroresonatoren hergestellt. Diese
zeigten gekoppelte optise Moden in einer Photolumineszenzmessung [o08a].
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Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausbli

Das ﬂexible Herstellungskonzept ermöglite, größere Matrizen aus gekoppelten Resonatoren zu komplexen antenkommunikationssysteme zu saﬀen.

Abbildung 6.1: Sematise Skizze einer Nanoantenne eingebeet in einen dielektrisen
Mikrosäulenresonator.
Ein großer Vorteil von kolloidalen antenpunkten ist, dass sie mit Hilfe der Spitze eines Rasterkramikroskops versoben werden können. Dies stellt eine Möglikeit dar, die
Lit-Materie-Kopplung zu verbessern: Wird ein antenpunkt zwisen zwei Arme einer
metallisen Nanoantenne gesoben, kann ein extern eingestrahltes elektromagnetises
Feld wesentli verstärkt werden [Mer08]. Wird die Nanoantenne no zusätzli mit einem Mikrosäulenresonator kombiniert, könnte die Lit-Materie-Weselwirkung weiter
erhöht werden und eine geritete Abstrahlung erreit werden (siehe Abbildung 6.1).
In Kapitel vier wurde gezeigt, dass es au mögli ist, dielektrise Mikroresonatoren
mit eingebeeten ZnO-antenpunkten für den ultravioleen Spektralberei herzustellen. Dafür wurden die im Ultravioleen transparenten Materialien SiO2 und HfO2 für die
Bragg-Spiegel verwendet. In den planaren Resonator wurden wiederum Mikrosäulen mit
versiedenen Durmessern geätzt. Dabei konnte eine Güte von Q = 580 in der Grundmode eines Mikroresonators mit 3.2 µm erzielt werden. Dabei wurde das Stoppband so
gelegt, dass der HeCd-Anregelaser eﬃzient in die Kavität einkoppeln konnte. Die Photolumineszenz aus untersiedlien Resonator-Moden zeigt den dreidimensionalen Einsluss
der Litemission der ZnO antenpunkte [o08b].
Ein näster Sri wäre, einzelne antenpunkte in den Säulenresonator einzubringen
und optis zu arakterisieren. Eine weitere interessante Möglikeit wäre, magnetis
dotierte antenpunkte zu verwenden. Gamelin und Mitarbeiter [Nor04] wiesen eine Curietemperatur 350 K in mit Mangan dotierten ZnO-antenpunkten na. Würden diese in
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einen Mikroresonator eingebrat, würde dies dur die Rükopplung in der Kavität zeitaufgelöste Faradayrotations-Messungen an einzelnen antenpunkten ermöglien. Damit wäre der Weg geebnet, um die Weselwirkung eines magnetisen Spins mit einem
Elektron-Spin auf ultrasneller Zeitskala zu studieren.
Im fünen Kapitel wurde eine neuartige plasmonise Nanostruktur vorgestellt, die mit
dem fokussierten Ionenstrahl hergestellt wurde. Das Slitz-Nutmikrointerferometer stellt
ein neues Werkzeug zur Bestimmung der dielektrisen Funktion von Metallen zur Verfügung. Dur die Verwendung von ultrakurzen Litimpulsen wurde es mögli, ultrasnelle Änderungen des Real- und Imaginärteils der dielektrisen Funktion von Gold zu
messen. Dies konnte mit hoher Genauigkeit und räumlier Auﬂösung gesehen [Tem09].
Wird die Metalloberﬂäe nun mit zusätzlien Materialien funktionalisiert, eröﬀnen si
in Zukun viele Anwendungen, wie zum Beispiel die nitlineare Optik mit Oberﬂäenplasmonen.
Mit Slitz-Nutmikrointerferometern geätzt in Metall-Ferromagnet-Metall Multilagen,
wurde die Skintiefe in Gold bei der Wellenlänge von λ = 808 nm auf hskin = 13 nm mit
Nanometergenauigkeit bestimmt [Tem10]. Dur Anwendung diese Konzepts auf andere
Metalle und andere Wellenlängen kann so die Skintiefe für eine breite Palee von Materialien in einem großen Wellenlängenberei bestimmt werden.
Außerdem wurde mit einer solen Struktur die Kontrolle über Oberﬂäenplasmonen
mit einem äußeren magnetisen Feld von nur wenigen Millitesla gezeigt. Dies erlaubt die
Verwendung der Nanostruktur als optisen Salter. Experimente mit FemtosekundenLaserimpulsen lassen hoﬀen, dass Saltzeiten von nur wenigen Pikosekunden realisiert
werden können. Dieser ultrasnelle magnetoplasmonise Salter wäre ein witiger
Slüssel für integrierte optise Saltungen mit hoher Wiederholrate im Terahertzregime.
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